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Vorwort, November 2003  

Im Alltagsgeschäft wissenschaftlicher Arbeit in unserer mehr denn je auf die 
Erkenntnisse der abstrakten Wissenschaften aufgebauten Wissenschaftsge-
sellschaft (Kreibich), für die derzeit die Begriffe der ‚Wissensarbeit‘ und der 
‚Wissensgesellschaft‘ in Umlauf gebracht werden, wird eher selten der Versuch 
eines systematischen Rückbezugs auf die Erkenntnisgrundlagen der mehr oder 
weniger routinisierten wissenschaftlichen Praxis unternommen. Das gilt nach 
Auffassung nicht weniger Beobachter insbesondere dort, wo diese wissen-
schaftliche Praxis sich gewollt in ihre gesellschaftlichen Verwendungszusam-
menhänge hineinbegibt und aus ihren universitären Herkünften ausgewandert 
ist. Gegenüber solchen eher vordergründigen Unterscheidungen kann man je-
doch Vorbehalte anmelden. Das „Wissenschafts-Technologie-Industrialismus-
Paradigma“ etwa, mit dem Rolf Kreibich sich kritisch auseinandersetzt, prägt die 
universitäre wie außeruniversitäre wissenschaftliche Praxis nach wie vor in wei-
ten Teilen. Unbeschadet seiner immer unübersehbarer werdenden Grenzen 
entfaltet es weithin ungebrochen eine hohe Wirkungsmacht und wird nur sehr 
gelegentlich einer wirklich kritischen Reflexion unterzogen. In den Sozialwis-
senschaften könnte man mit einiger Berechtigung fragen, ob wenigstens die 
kleineren paradigmatischen ‚Wenden‘ - etwa in der Soziologie die Siegeszüge 
der Systemtheorie oder der Konzepte einer zweiten reflexiven Moderne, die 
nach dem Ende einer kurzen Konjunktur neomarxistischer Ansätze in den spä-
ten 1960er und frühen 1970er Jahren zu beobachten waren, oder in den Wirt-
schaftswissenschaften der Vormarsch angebotsorientierter Konzepte und das 
vermeintliche „Veralten“ eines Keynesianismus, von dem seine Kenner sagen, 
dass schon seine Rezeption in der Hochphase keynesianischer Wirtschaftspoli-
tik hoch selektiv war (Zinn 2003) - wirklich in Gestalt ernsthaft geführter wissen-
schaftlicher Dialoge entschieden worden sind. Ein Blick auf Alfred Schütz´ 
Briefwechsel mit Talcott Parsons zeigt im Hinblick auf die Erfolgsgeschichten 
soziologischer Theorien im übrigen sehr deutlich, dass wir es hier, vermutlich 
regelmäßig, mit Diskursen zu tun haben, die sehr weit vom Habermasschen 
idealtypischen Konstrukt des herrschaftsfreien Diskurses entfernt sind. Hans 
Georg Gadamer schließlich hat gegen Ende seines langen philosophischen 
Schaffens mit viel Berechtigung festgehalten, dass die Augenblicke, in denen 
im 20. Jahrhundert paradigmatisch wirklich bedeutsame Reflexionen auf die 
Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und wissenschaftlicher Erkenntnis 
selten gewesen sind und sich der Prozess wissenschaftlichen Arbeitens in aller 
Regel in seinen institutionell befestigten Bahnen ohne allzu tiefschürfende Re-
flexionen auf seine erkenntnistheoretischen Grundlagen entwickelt hat. 
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Diese Überlegungen sind hoch angesetzt und ich bin weit davon entfernt zu 
meinen, dass ich mit dem vorliegenden Buch systematisch auf einer ihnen ent-
sprechenden Reflexionsebene bewege. Worum es aber doch geht ist, so etwas 
wie eine Zwischenbilanz von gut dreißig Jahren sozialwissenschaftlicher Arbeit, 
genauer empirischer Sozialforschung, in ihren jeweiligen, gegebenen oder aktiv 
hergestellten, gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen zu ziehen. 
Dabei gilt es die spezifische Begrenztheit der jeweiligen Produktion wissen-
schaftlich gesicherter Erkenntnisse im Blick zu behalten, aber auch den Blick 
auf „das Ganze“ einer im Modus der Wissenschaften konstituierten Wirklichkeit 
zu richten, die also durch wissenschaftliche Praxis gestaltet und umgestaltet 
wird, aber auch immer schon vor dieser Praxis gegeben ist. Es geht mit ande-
ren Worten um den Versuch einer durchaus ins Grundsätzlichere zielenden 
Selbstverständigung. Der tiefgreifende Epochenbruch nach dem Ende des 
Keynesianischen Wohlfahrtsstaates, der ersten, noch nicht reflexiven Moderne, 
des fordistischen Regulationsmodells – alles Begriffe, die auf konkurrierende 
Theorieangebote verweisen – zwingt heute zu solchen Reflexionen. 

Das, was man dazu als Sozialwissenschaftler und empirischer Sozialforscher 
beisteuern kann, ist allerdings nie einfach das Ergebnis individueller wissen-
schaftlicher Anstrengungen. Vielmehr findet wissenschaftliche Arbeit für ge-
wöhnlich in primären Forschergruppen statt, die anregen, herausfordern, unter-
stützen, in denen man erst seine Kreativität entwickelt und gemeinsam lernt, 
sich aber natürlich auch „festfahren“ kann, so dass produktive Reibungen nicht 
mehr möglich werden. Der produktive Austausch untereinander geht oftmals so 
weit, dass es schwierig wird, die spezifische eigene Leistung innerhalb solcher 
mit anderen zusammen organisierter Prozesse wirklich genau kenntlich zu ma-
chen. Hinter den je individuell veröffentlichten Teilergebnissen und den Gepflo-
genheiten entsprechenden Verweisen auf die der engen Kooperationspartner - 
und dann erst die der einschlägigern Autoren der Profession, auf die man sich 
rückbezieht - werden die tatsächlich in enger Zusammenarbeit gewonnenen 
Erkenntnisfortschritte eher unangemessen verborgen. Von den vielfältigen emo-
tionalen Unterstützungen, zu denen die im außerwissenschaftlichen Arbeits- 
und Lebenszusammenhang hinzukommen und auf die wir alle gleichermaßen 
angewiesen sind, ist dabei noch gar nicht die Rede.  

Im Falle des hier vorgelegten Buches kann ich so auf der einen Seite sagen, 
dass es sicherlich wohl ausgewiesenes Produkt individueller Arbeit ist und ich 
muss auf der anderen Seite hervorheben, dass mir die ohne die oft langjährige 
gemeinsame Arbeit in unterschiedlichen primären Forschergruppen nie möglich 
geworden wäre. Nicht alle, aber die mir wichtigsten Mitglieder dieser Gruppen 
habe ich weiter unten in der Einleitung zu diesem Buch genannt. Die Zahl derer, 
denen zu danken wäre, ist größer. Einige wenige aus meinen Arbeits- und Le-
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benszusammenhängen, denen ich in besonderer Weise zu Dank verpflichtet 
bin, möchte ich an dieser Stelle nennen. Gerd Peter hat über lange Jahre, erst 
als Koordinator des Forschungsbereichs „Arbeitspolitik, Mitbestimmung, Inte-
ressenvertretung“, den wir später in „Arbeitsalltag und Arbeitspolitik“ umbenannt 
haben, dann als geschäftsführender Direktor des Landesinstituts Sozialfor-
schungsstelle, in sehr enger und kollegialer Zusammenarbeit ganz maßgeblich 
zu Reorientierungen und Neufundierungen meiner eigenen wissenschaftlichen 
Arbeit beigetragen. Frieder O. Wolf war dabei schon früh ein Diskussionspart-
ner, der von außen kritische und weiterführende Anregungen gegeben hat. Er 
war dann vor allem in den letzten Jahren bei unseren gemeinsamen Bemühun-
gen, zusammen mit Akteuren in außerwissenschaftlichen Handlungsfeldern so 
etwas wie Brückendiskurse für eine „neue Politik der Arbeit“ (Scholz u. a. 2003) 
anzuregen, ein Diskussionspartner, dem ich viele Anregungen verdanke. Nen-
nen möchte ich aber auch meine Frau, Renate Martens und meine Söhne, Mal-
te und Felix. Mit meiner Frau verbinden mich auch weiter zurückliegende ge-
meinsame wissenschaftliche Arbeitsbezüge, aber an dieser Stelle geht es um 
den Rückhalt meiner Familie bei Arbeitsprozessen, für die schon lange vor den 
Debatten um die Entgrenzung der Arbeit gegolten hat, dass die Grenze zwi-
schen Arbeiten und leben höchst durchlässig war. Großen Dank schulde ich 
schließlich auch Heinrich Kausch. Denn die Fähigkeit, unter den Wüstenbedin-
gungen unserer Lebenswelt, „die Leidenschaft fürs Leben aushalten (zu) kön-
nen“, und „in sich jenen Mut zu sammeln, der an der Wurzel allen Handelns - all 
dessen, was dazu führt, dass der Mensch ein handelndes Wesen wird - liegt“, 
wie Hannah Arendt in ihren nachgelassenen Schriften zur Politik formuliert hat, 
lässt sich, anders als sie meinte, gelegentlich doch nicht ohne den Dialog mit 
einem psychologisch professionellen Gesprächspartner neu entfachen – und 
die auf das Individuum gerichtete psychologische wie die auf Organisationen 
gerichtete sozialwissenschaftliche Beratung weisen in ihren Grundfiguren ja 
nicht wenige Gemeinsamkeiten auf.  

 

Helmut Martens, November 2003 
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Vorwort, Februar 2015 

Die Arbeit an dem Manuskript zu „Arbeitsforschung und Arbeitspolitik“ habe ich 
2002 in der Absicht begonnen, nach dreißig Berufsjahren eine Zwischenbilanz 
zu ziehen und im November 2003 abgeschlossen. 1996/97 war ich als Wissen-
schaftler in eine tiefe Krise geraten: meine zentralen Themenfelder, Gewerk-
schaften, Mitbestimmung, Beteiligung, waren mir weggebrochen und hinsicht-
lich bis dahin vermeintlich gesicherter theoretischer Fundierung durch ein Kon-
zept der „arbeitspolitischen Erweiterung gewerkschaftlicher Interessenvertre-
tung“ war ich einigermaßen verunsichert. Neue theoretische Anstrengungen 
erschienen mir hier zwingend, aber es gab zu dieser Zeit keine „primäre For-
schungsgruppe“ am Institut, innerhalb derer ich hierzu einen kollektiven Ar-
beitsprozess hätte anstoßen können. meine eigene Projektgruppe war nach 
mehreren vergeblichen Akquiseversuchen zerbrochen. Immerhin boten die 
maßgebliche Beteiligung an dem sfs-Forum „Arbeit der Zukunft – Zukunft der 
Arbeit“ und das über dessen Ergebnisse angeregte Forum „Neue Politik der 
Arbeit“ wichtige neue Impulse. 

Die Jahre zwischen 1998 und 2002 waren für mich an der sfs gekennzeichnet, 
durch Mitarbeit in Projekten Anderer, eigene Kleinprojekte und Bemühungen, 
alte eigene Akquisefähigkeit auf neuen Feldern zurück zu gewinnen. Und paral-
lel dazu ging es darum, von neuem gesicherten theoretischen Boden unter die 
Füße zu bekommen. Die Forschungsgruppe, in der ich damals mitarbeitete – in 
der Hoffnung auf Anregungen für eigene Bemühungen, bei den Gewerkschaf-
ten mit Beratungsangeboten ins Geschäft zu kommen -, war in den 1990er Jah-
ren aus einer Kette von eher industrie- und arbeitssoziologischen orientierten 
Beratungsprojekten heraus entstanden. Sie war deutlich an Konzepten syste-
mischer Beratung orientiert und wendete sich von da aus, nun stärker analy-
tisch-theoretisch interessiert, der Netzwerkthematik zu. Ich setzte meine 
Schwerpunkte anders.  

Die Krise der überkommenen Institutionen der Arbeit angesichts tiefgreifender 
Veränderungen von Erwerbsarbeit und eines neoliberalen Rollbacks, das an 
diese Veränderungen geschickt anzuknüpfen suchte, gab mir allen Anlass, auf 
die eigenen Ansätze vom Ende der 1980er Jahre zurückzukommen. Eine neue 
und besser fundierte Begründung für anwendungsorientierte empirische Ar-
beitsforschung zwang aus meiner Sicht vor allem zu dreierlei heraus:  

• zum ersten zur scharfen Kritik systemtheoretischer Ansätze. Hierzu bo-
ten einerseits ein gerade laufender Diskurs zwischen Dirk Baecker und 
Hartmut Esser Anlass, andererseits aber auch verschiedene Beiträgen, 
die im Juni 2002 auf dem sfs-Workshop „neue Formen sozialwissen-
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schaftlicher Wissensproduktion in der Wissensgesellschaft“ vorgetragen 
worden waren.  

• zum zweiten ging es – wenn denn Arbeitspolitik ernst genommen werden 
sollte – um eine gegen die Systemtheorie gewendete erneuerte Begrün-
dung des Primats der Politik. Hier war für mich Hannah Arendt wichtig. 
Meine frühere Mitarbeit im DFG-Förderschwerpunkt „Therorie politischer 
Institutionen“ hatte mein Interesse an ihr neu geweckt, und ich hatte En-
de der 1990er Jahre begonnen, ihre wichtigsten Texte systematisch neu 
zu lesen und bin dann durch ihr 2003 erstmals veröffentlichtes  „Denkta-
gebuch“ zusätzlich inspiriert worden.    

• Zum dritten war eine systematische Auseinandersetzung mit den damals 
aktuellen Debatten über die Zukunft der Arbeit zwingend, um von da 
ausgehend die Konsequenzen in Bezug auf die für mich in den voraus-
gegangenen Jahrzehnten zentralen Institutionen der Arbeit, also die Ge-
werkschaften und die Mitbestimmung, neu herzustellen. Hier war das 
sfs-Forum „Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft in hohem Maße anre-
gend gewesen.  

Dies alles findet sich in dem nun wieder „ausgegrabenen“ Manuskript wieder, 
das ich 2003 – neben der erfolgreichen Akquise und beginnenden Bearbeitung 
eines Forschungsprojekts über „Primäre Arbeitspolitik in Interessenvertretung in 
der New Economy“ sowie der Evaluation zu einem weiteren, stark arbeitssozio-
logisch orientierten Forschungsprojekt sowie meiner aktiven Mitarbeit im Forum 
Neue Politik der Arbeit – in relativ kurzer Zeit in einer Art „Gewaltakt“ geschrie-
ben habe. Ich wollte damals, einem eher formalen Impuls aus meinem damali-
gen Forschungsbereich folgend, trotz knapper zeitlicher Spielräume neben lau-
fender Projektarbeit aus meinem Selbstverständigungsprozess eine Habilitati-
onsschrift machen. Das war sehr ambitioniert, zumal aus meiner über mindes-
tens zwei Jahrzehnte hinweg stetig gewachsenen Distanz zum akademischen 
Wissenschaftsbetrieb heraus.  Ich war ja gerade dabei, mit neu wachsendem 
Selbstbewusstsein mein an der sfs erarbeitetes Selbstverständnis anwen-
dungsorientierter empirischer Arbeitsforschung offensiv zu formulieren und durf-
te eigentlich nicht erwarten, dafür im engeren akademischen Diskurs – und in 
den begab ich mich mit meiner Absicht zu habilitieren – auf offene Ohren zu 
stoßen.  Aber  taktische Rücksichtnahmen sind noch nie meine Sache gewe-
sen, und in der damaligen Konstellation eines aus meiner Sicht erfolgverspre-
chenden Neubeginns lagen sie mir vermutlich besonders fern.     

Wissenschaftler außerhalb der sfs, denen ich das Manuskript zum Lesen gab, 
reagierten eher reserviert. Innerhalb der sfs, war ich schon so sehr Einzelkämp-
fer, dass ich von keinem meiner Kollegen ein fundiertes Feedback erwarten 
konnte. Die im Vorwort von 2003 mit Danksagungen bedachten Kollegen waren 
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damals schon nicht mehr oder noch nicht so enge Kooperationspartner, dass 
ich mit konkreteren Feedbacks rechnen konnte. Das Alltagsgeschäft kostete 
uns zudem alle zu viel Zeit, und die, zunehmend strittige,  Entwicklung der sfs 
begann gerade eine andere Richtung zu nehmen. Also lief ich damals, wie man 
so schön sagt, mit dem Kopf vor die Wand - und  legte das Manuskript dann 
frustriert bei Seite. Anhand einiger Einzelaufsätze habe ich an einigen grundla-
gentheoretischen Fragen in der Folge weiterarbeiten können, und mein Buch 
über die „Industriesoziologie im Aufbruch“ war 2007, immerhin ein Schritt, einen 
Teil der damaligen theoretischen Arbeiten im Blick auf den wissenschaftlichen 
Diskurs zu veröffentlichen. Innerhalb der sfs blieb auch dieses Buch damals 
ohne jede Resonanz.  

Bei meiner Bilanz nach Ende meiner Erwerbsbiographie habe ich dann neu an-
gesetzt. Das Manuskript von 2005 habe ich dabei überhaupt nicht mehr beach-
tet – nicht weil ich den damaligen Misserfolg verdrängt gehabt hätte, sondern 
eher deshalb, weil ich an den einzelnen mir damals wichtigen Strängen über die 
Jahre weiter gearbeitet hatte und nun u.a. an spätere Aufsätze anknüpfen konn-
te. Erst jetzt habe ich das Manuskript noch einmal zur Hand genommen. Etli-
ches, v. a. aus den Kapiteln 3 und 4 ist längst – oder war schon seinerzeit – an 
anderer Stelle veröffentlicht; aber einzelne Abschnitte sind immer noch interes-
sant: das gilt für meine Auseinandersetzung mit Dirk Baecker (in Kapitel 2), für 
mein damaliges Resümee in Bezug auf die deutschen Gewerkschaften (Kapitel 
4.3) und für die Kapitel 5.2 bis 5.4. Und abgesehen davon denke ich, dass eine 
Homepage nicht nur dadurch Interesse auf sich ziehen kann, dass sie durch 
neue Beiträge immer wieder aktualisiert wird; sie ist auch ein Ort, der sich dafür 
anbietet, Reflexionen über die Entwicklung und Veränderung eigener Positio-
nen immer wieder einmal anzustellen und zu dokumentieren. Als wissenschaft-
licher Text zur Selbstverständigung, unbeschadet einiger essayistischer Passa-
gen, gehört das Manuskript in dieser Hinsicht eng zu meinem ersten Lyrikband, 
den ich nun neu auf meiner Homepage eingestellt habe. In beiden  Texten geht 
es, wenn auch auf sehr verschiedene Weise, um die Bewältigung einer tiefen 
Krise - und die Kurzprosa und die Gedichte von 2005, die sich auf meiner 
Homepage finden, sind danach wohl so etwas wie eine literarische Verarbei-
tung meiner Frustration über den nur sehr begrenzten Erfolg meines Neustarts 
als empirischer Arbeitsforscher in den Jahren 2001 bis 2004. Und da ich nun  
schon einmal einen „Steinbruch“ mit einem ersten unveröffentlichten wissen-
schaftlichen Text auf meiner Homepage eingerichtet habe, kann ich dort ruhig 
noch einen zweiten Text hinzufügen – trotz einiger Dopplungen, auf die ich 
eben hingewiesen habe. Die einen oder anderen BesucherInnen meiner Home-
page haben ja vielleicht Zeit und Lust, in diesem zweiten Text herumzustöbern. 

Helmut Martens, 23. 02. 2015 
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„Die Erscheinung ist vom Beobachter nicht losgelöst, vielmehr in die Individuali-
tät desselben verschlungen und verwickelt“ 
„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden; es ist nicht genug 
zu wollen, man muss es auch tun.“ 
Johann Wolfgang Goethe, Maximen und Reflexionen, 1035 und 152 

1. Empirische Sozialforschung in ihren Verwendungsz usammenhän-
gen - Einleitung 

1.1 Der Blickwinkel eines „Grenzgängers“ - theoreti sche Bezugspunk-
te 

Der Autor dieses Buches ist in seiner ganzen wissenschaftlichen Biographie ein 
„Grenzgänger“ zwischen engerem Wissenschaftssystem und Handlungsfeldern 
der außerwissenschaftlichen Praxis. Dies hat viel mit dem Auswandern der So-
zialforschung aus der Universität zu tun, so wie sie z. B. Christian v. Ferber 
(1997) für die Entwicklung empirischer Sozialforschung in der Bundesrepublik 
Deutschland vor allem seit den 1970er-Jahren beschrieben hat. Die erfolgreiche 
Diffusion empirischer Sozialforschung, die nach dem zweiten Weltkrieg in mei-
nem engeren wissenschaftlichen Ausgangspunkt, der Industriesoziologie, zu-
meist von Autodidakten an der Universität entwickelt worden war, also an dem 
für Helmuth Plessner noch selbstverständlichen Ort ihrer Institutionalisierung 
als reflexive Instanz und „Dauerkontrolle“ in einer offenen Gesellschaft, war für 
mich als späten „68er“ in mehrfacher Hinsicht folgenreich. Zum einen hatte 
auch ich mich infolge der Studentenrevolte mit den „bürgerlichen Wissenschaf-
ten“ nur in sehr engen, freilich sehr weitgehend selbst definierten und nicht von 
verheerenden äußeren Umständen erzwungenen, Grenzen ‚abgeben’ müssen 
und begann deshalb meine Laufbahn als empirischer Sozialforscher mit relativ 
wenig Respekt vor dem akademischen Fach - und mit ziemlich wenig Kenntnis 
der Methoden empirischer Sozialforschung, vor allem aber auch der zwischen 
1933 und 1945 zumeist vielfältig ‘gebrochener’ Stränge wichtiger theoretischer 
und philosophischer Schulen. Zum Zweiten verschwanden, gerade als ich mein 
Studium begann, jene um herausragende Hochschullehrer gruppierten Kreise, 
die in den Rückblicken der bedeutenden Sozialforscher der ersten Nachkriegs-
generation eine sehr bedeutsame Rolle spielten. Und zum Dritten war in dem 
Generationskonflikt von 1968 und dem Rückgriff der damaligen Generation von 
Studenten auf Theorieangebote in Marx’scher Tradition das Motiv besonders 
ausgeprägt, relevantes Wissen in und in Bezug auf außerwissenschaftliche 
Handlungszusammenhänge zu entfalten.  
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All dies bedeutete für mich wie für manche meiner KollegInnen unterschiedlich 
lange Prozesse der Vergewisserung über den eigenen Standort in diesem 
komplizierten Beziehungsgeflecht. Die Universität war für viele Angehörige 
meiner Generation junger WissenschaftlerInnen vom Beginn ihrer Karrieren an 
keineswegs mehr der selbstverständlich gegebene Ort, an dem sie sich zu posi-
tionieren versuchten. Sozialforschung wanderte im Verlaufe der 1970er-Jahre 
gerade verstärkt aus den Universitäten aus - in hochschulfernere Institute, ver-
schiedene andere Institutionen unserer Gesellschaft. Diejenigen, die so in der 
Folge der „68er“ aus den Universitäten auswanderten, den ‘Marsch durch die 
Institutionen’ begannen, neigten vielfach dazu, ihre genuin wissenschaftliche 
Arbeit politisch zu überformen, ja Wissenschaft im Gefühl, über vermeintlich 
gesicherte, kanonisierte Wahrheiten zu verfügen, für politische, außerwissen-
schaftlich gesetzte Zwecke zu instrumentalisieren1. Die Einsicht setzte sich erst 
langsam durch, dass die vermeintlich gesicherten Wahrheiten brüchig waren, 
und dass es immer neuer genuin wissenschaftlicher Anstrengungen der For-
schung, der Kumulation von Forschungswissen, seiner Kodifizierung und auch 
Theoretisierung im Sinne der Entwicklung von Theorien wenigstens mittlerer 
Reichweite bedarf, um als Wissenschaftler den Boden unter den Füßen zu ge-
winnen, der einen erst in Stand setzt, sich hinreichend begründet schließlich 
auch in politischer Absicht auf jene gesellschaftlichen Prozesse zu beziehen, 
denen das wissenschaftliche Interesse gilt. 

Wir sind es gewohnt, empirische Sozialforschung in ihren jeweiligen Disziplin-
bezügen zu betrachten und zu bewerten. Wie sehr diese selbst ein Produkt ei-
nes von Zufällen, und nationalen Besonderheiten nicht freien Institutionalisie-
rungsprozesses sekundärer Wissensproduktion sind (vgl. Wallerstein 1996), 
wird dabei gemeinhin übersehen. Die Industriesoziologie hat dabei nach ihrem 
durchaus eindrucksvollen Neubeginn in den 1950er-Jahren einigen Wert darauf 
gelegt, mehr zu sein als eine „Bindestrichsoziologie“. Im Blick auf die gerade in 
den 1960er-Jahren im später so bezeichneten „fordistischen Regulationsre-
gime“ erst voll entfaltete und nach der „Nacht des Jahrhunderts“ nun wirklich 
eine neue „Epoche machende“ Industriegesellschaft konnte sie ja auch Argu-
mente dafür anführen, sich mehr als alle anderen Teildisziplinen des Fachs so-
zusagen mit dem organisierenden Zentrum dieser institutionell verfassten in-
dustriellen2 Arbeitsgesellschaft (v. Ferber 1961) zu beschäftigen. Zugleich war 
der Rückbezug auf die Marx’sche Theorie für ihr Selbstverständnis wichtig ge-
blieben (Brandt 1984). Das warf aber immer auch die Frage auf, auf welche 
Marx’sche Theorie, bzw. auf welche ihrer Lesarten dieser Rückbezug eigentlich 
erfolgen sollte. 
                                                      
1 Für die sfs nach ihrer Neugründung 1972 vgl. rückblickend Martens 1994a. 

2 Aus heutiger Sicht vgl. Wolf 2003b. 
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Dies blieb in den 1970er-Jahren ebenso ungeklärt, wie die Grenzen 
undurchschaut blieben, die sich mit der Wahl eines solchen theoretischen An-
kerpunktes ergaben, der einerseits in seinen Koordinaten merkwürdig unbe-
stimmt blieb, andererseits aber auszuschließen schien, umgebende Untiefen 
und einen besser gesicherten Kurs zum Vorwärtskommen, wissenschaftlich wie 
politisch, zu finden. Aber Probleme hatten nicht nur die Grenzgänger, die mit 
der akademischen Disziplin eher instrumentell umzugehen geneigt waren. Der 
Disziplinbezug des Faches auf eine in der Tradition der europäischen Aufklä-
rung sich kritisch verstehende Theorie hinderte ebenso die etwas älteren, auf-
strebenden und das Fach nun zunehmend repräsentierenden Industriesoziolo-
gen in den 1970er-Jahren daran, sich wirklich aktiv, im Modus ‘beobachtender 
Teilnahme’ (Weltz 1997) gewissermaßen, auf die gesellschaftlichen Reformpro-
zesse einzulassen, die ihr damals mit großen staatlichen Förderprogrammen 
Herausforderung waren und ein breites Betätigungsfeld boten.3  

Spätestens mit dem Ende der neomarxistischen Renaissance und dem Sieges-
zug der Systemtheorie im Ausgang der 1970er-Jahre4 traten zwei weitere be-
deutsame Entwicklungen ein: Zum einen wurde das theoretische Feld von einer 
ambitionierten Großtheorie besetzt, die von jeder Vorstellung eines eingreifen-
den Denkens weitgehend entlastete. Das Bild des Beobachters zweiter Ord-
nung, der den autopoietischen Selbstlauf der Teilsysteme moderner Gesell-
schaften analysierend und im Blick auf politische Gestaltungsansätze nicht nur 
gründlich desillusioniert betrachtet, sondern sich nunmehr gegen die Zumutun-
gen eines solchen Anspruchs geradezu theoretisch immunisiert, ist das eines 
Wissenschaftlers, dem Engagement und Verantwortung im Sinne eingreifenden 
Denkens denkbar fern liegen. Sein Referenzpunkt ist der engere Wissen-
schaftsbetrieb, eben jenes autopoietische System innerhalb dessen er sich po-
sitioniert. Er ist, nunmehr theoretisch zusätzlich wohl begründet, auf Anerken-
nung und Reputation konditioniert, jene ‘Zweitwährung’ neben Erkenntnis, oder 
anspruchsvoller neben Wahrheit, nach der die Kommunikation im diesem ge-
sellschaftlichen Teilsystem sich organisiert. Noch in der Karriere des in man-
                                                      
3 Vgl. zur damaligen Debatte um Aufklärung oder Gestaltung insbesondere die Beiträge 

auf dem Soziologentag 1976 (Bolte 1978), Deeke 1982, sowie aus eher aktionsforsche-
rischer Perspektive die rückblickenden Bewertungen bei Lange u. a. 1997, insbesonde-
re Weltz 1997 sowie Howaldt/Kopp 1998. Auf die rückblickende Bewertung von Michael 
Schumann, also einem der beteiligten prominenten Akteure aus dem Zentrum des 
Fachs, komme ich im Schlussteil dieses Buches ausführlich zu sprechen. 

4 Damit soll nicht gesagt werden, dass konkurrierende Supratheorien, etwa spieltheoreti-
scher Provenienz, keine Rolle spielten. Auch sie haben ihren Platz erobert, während die 
Habermas’sche Diskurstheorie eher an Bedeutung verlor und die für einige herausra-
gende frühe empirische Forschungsarbeiten bedeutsame phänomenologische Theorie-
tradition (vgl. v. Ferber 1997) in der engeren innerwissenschaftlichen Debatte wohl nur 
am Rande ihren Platz behauptet hat. 
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cher Hinsicht nützlichen und anregenden Konzepts der systemischen Beratung 
(vgl. Martens 2001) ist vor diesem Hintergrund eingeschlossen, dass Beratung 
sich darauf beschränkt, über eine jeweilige Außensicht verfremdende Irritatio-
nen in den sie jeweils interessierenden institutionell verfassten Handlungskon-
texten anderer gesellschaftlicher Teilsysteme auszulösen. Weiter zu Formen 
dialogischer Beratung vorzudringen (vgl. Peter 1997b), liegt ihr vom Ansatz her 
fern. Ein in diesem Sinne eingreifendes Denken kennt sie nicht. Zum anderen 
lieferte die Systemtheorie, deren Zentralbegriff eben Kommunikation ist und 
nicht mehr Arbeit, die bis dahin (nicht nur) von der Industriesoziologie als Zent-
ralkategorie industrieller Arbeitsgesellschaften verstanden wurde, gewisserma-
ßen ein theoretisches Angebot, das im Wandel über die Industriegesellschaft in 
eine offene und klärungsbedürftige Zukunft hinein augenscheinlich attraktiv war. 
Zum mindesten kann man sagen, dass ihr Theorieangebot sich auf das ange-
nehmste mit dem Bedeutungsverlust von Industriearbeit zusammenfügte. Ge-
sellschaft als auf Kommunikation beruhend zu begreifen, kam einem Verständ-
nis der postindustriellen Gesellschaft als Informations- oder Wissensgesell-
schaft ja durchaus entgegen. Arbeit wird allgegenwärtig, total (vgl. 
Meschnig/Stuhr 2001). Sie ist scheinbar gerade deshalb kein Focus theoreti-
scher Anstrengung mehr. Differenzierungen zwischen einer Arbeitsgesellschaft, 
in der sich alle Positionierungen über die Teilhabe an Arbeit definieren und zu-
gleich die Chancen zu dieser Teilhabe schwinden, und einer Tätigkeitsgesell-
schaft jenseits von ihr sind augenscheinlich kein Thema.  

Die von mir so bezeichnete Position eines „Grenzgängers“ am Rande des en-
geren Wissenschaftssystems bewegt sich demgegenüber in einer phänomeno-
logischen Tradition, die an die besten Arbeiten der frühen deutschen Industrie-
soziologie anzuknüpfen sucht. An Stelle der Frage danach, wie in einer Art Ge-
samtschau unterschiedlicher Beobachter die „Einheit des Phänomens Arbeit“ in 
„der Vielfalt seiner Erscheinungen“ reflektieren (Baecker 2000, 13), wird in die-
ser Perspektive zunächst einmal herauszufinden versucht, „wie die unbekann-
ten Anderen, wie sie die Industriearbeiter für die akademischen Forscher waren 
(und es heute die modernen Wissensarbeiter für zeitgenössische wissenschaft-
liche Beobachter sind, H. M.) ihre Praxis vollzogen (vollziehen) und dachten 
(denken)“ (Wolf 2003a, 243). Neben einem entsprechenden sich wirklich Ein-
lassen auf die Empirie, „Bücher lesen macht dumm“ war zeitweilig die entspre-
chende Parole an der 1972 neu gegründeten sfs, ging es bei den unausweichli-
chen Bemühungen um einen kumulativen Fortschritt bei der so begonnenen 
wissenschaftlichen Arbeit einerseits um die weitere Klärung der zunächst für 
sicher gehaltenen Ankerpunkte durch Anleihen bei „undogmatischen Linken“ 
(Negt/Kluge 1981), andererseits zunehmend aber auch unter dem Stichwort der 
Herstellung von Anschlussfähigkeit um die Prüfung der „bürgerlichen Wissen-
schaft“ in der zeitgleichen akademische Diskussion (Peter 1992 und 1997a). 
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Das spezifische des von mir so bezeichneten „Grenzgängertums“ liegt dabei 
allerdings darin, dass unmittelbar verknüpft mit diesem Zugang phänomenolo-
gischer Forschung im Sinne eines methodologisch kontrollierten Fremdverste-
hens, die eigene Arbeit als empirischer Sozialforscher immer auch darauf ge-
richtet ist, in praktisch-politischen Bezügen nützliche empirische Sozialfor-
schung zu produzieren. Willi Pöhler (1972), in dieser Hinsicht ganz in der Tradi-
tion Christian v. Ferbers (1970 und 1997) stehend, war in dieser Hinsicht dau-
erhaft für die neu gegründete sfs, an der ich meine sozialwissenschaftliche So-
zialisation erfahren habe, prägend: Es ging angesichts der vermeintlich neu 
aufbrechenden Klassenkämpfe zu Beginn der 1970er-Jahre um die konfliktsi-
mulierende Funktion der Wissenschaft, darum, die Handelnden auf die Bedin-
gungen zu verweisen, an die sie gebunden sind und aus der Absetzung der 
wissenschaftlichen Arbeitsprozesse gegenüber den realen Auseinandersetzun-
gen heraus „eine reflexive Alternative einer praktischen Auseinandersetzung 
zum Kampf“ zu entfalten (v. Ferber 1970, 23). Die thematischen Felder arbeits-
bezogener Forschung haben sich dann in den weiteren Jahrzehnten vielfältig 
ausdifferenziert. Die Adressaten blieben aber immer die Objekte jeweiliger For-
schung, die zugleich als in ihren jeweiligen außerwissenschaftlichen Hand-
lungsfeldern handelnde Subjekte ernst genommen wurden, und dann erst auch 
die verschiedensten Organisationen und Institutionen, die in den Feldern der 
Arbeitspolitik agieren. Politisch bewegt sich das zunächst in einem weiten 
Spektrum von verbliebenen, um Orientierung bemühten sozialistischen Strö-
mungen, über die Gewerkschaften5, als seit meinem ersten Forschungsprojekt 
wichtigstem Adressaten, bis hin zu Basisbewegungen in den christlichen Kir-
chen, schloss aber selbstredend auch dialogische Prozesse mit Managern, Ak-
teuren im Bereich der Politik usw. mit ein. 

1.2 Motive 

Die Motive für das vorliegende Buch erschließen sich vor diesem Hintergrund. 
Für gewöhnlich schreibt man Habilitationen als Entree in das engere Wissen-
schaftssystem, sie sollen Karrieren eröffnen, ein Ziel das aller Ehren wert ist. 
Von ihnen aus begründen sich wissenschaftliche Arbeitsprogramme. Ihre Auto-
ren nehmen Anregungen von wissenschaftlichen Lehrern auf, zielen darauf ab, 
Impulse für neue, weiterführende Fragestellungen wissenschaftlicher Arbeit zu 
liefern usw. Meine „Karriere“ hingegen liegt schon weitestgehend hinter mir und 

                                                      
5 Und das meint wiederum ein breites Spektrum von handelnde Personen von ehrenamt-

lich tätigen Funktionsträgern in den Betrieben bis hin zu gewählten oder angestellten 
hauptamtlichen Funktionären in den „Apparaten“.  
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sie ist, wie gesagt, die eines „Grenzgängers“. Ich habe schon meine Promotion 
erst ca. 15 Jahre nach Beginn meiner Arbeit als empirischer Sozialforscher an 
einem zunehmend außeruniversitären Institut geschrieben. Und ich verfasse 
diese Habilitationsschrift nochmals 16 Jahre später. Meine Absicht ist zunächst 
einmal eher, einen zwischenbilanzierenden Blick zurück zu werfen. Darüber 
hinaus mag es dann auch mein Ziel sein, nun vielleicht doch noch einmal den 
Versuch zu unternehmen, gewisse Resonanzen im engeren Wissenschaftssys-
tem zu erzeugen - wohl wissend, dass dies aus der eigenen 
Grenzgängerperspektive heraus fast aussichtslos ist, denn die 
Selbstreferentialität auch dieses gesellschaftlichen Teilsystems ist groß. 

Das Motiv ist aber auch, die neuerliche Selbstvergewisserung über die eigene 
Positionierung in diesem „Niemandsland“ zwischen gesellschaftlichen Teilsys-
temen - so müsste man jedenfalls wohl aus systemtheoretischer Perspektive 
heraus formulieren - und so positioniert kommt man sich gegenüber den domi-
nanten Kommunikationsflüssen im Wissenschaftssystem gelegentlich auch vor 
- angesichts tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche; denn in ihrer Folge er-
scheint vermeintlich wissenschaftlich gut gesichertes Terrain plötzlich unsicher 
und muss neu sondiert und vermessen werden.  

Mein Motiv ist ausdrücklich nicht, „Wunden zu lecken“ und womöglich aus ver-
letzten Eitelkeiten heraus noch einmal den Anlauf zu einer größeren theoreti-
schen Anstrengung zu unternehmen. Wer sich selbst ganz gut kennt, wird sol-
che oder ähnliche Hintergrundmotive nie ganz ausschließen. Der Kampf um 
Anerkennung treibt uns schließlich alle irgendwie um. Es geht mir vielmehr da-
rum, für mich selbst und für die WissenschaftlerInnen, mit denen ich gegenwär-
tig eng zusammenarbeitet - persönlich in einer Traditionslinie stehend, die nach 
und nach über die eigene und gemeinsame Arbeit6 in, aber auch an ihr immer 

                                                      
6 Von gemeinsamer Arbeit ist dabei an dieser Stelle ganz ausdrücklich die Rede. Christian 

v. Ferber hat einmal sehr zutreffend festgestellt, dass wissenschaftliche Arbeit in Grup-
pen, primären Forschergruppen stattfindet. So wie sich politische Freiheit niemals als 
Freiheit einzelner entfaltet, sondern im freien Austausch mit den Vielen, so ist die Entfal-
tung der Kreativität wissenschaftlicher Arbeit an den Austausch mit anderen gebunden, 
allererst den in primären Forschungsgruppen, die anregen, herausfordern, unterstützen, 
in denen man gemeinsam lernt, danach erst an den in der größeren „Wissenschaftler-
gemeinde“. In meiner wissenschaftlichen Biographie sind in diesem Sinne vor allem drei 
solche primäre Forschergruppen wichtig gewesen: in den 1970er-Jahren die Projekt-
gruppe Gewerkschaftsforschung an der sfs (v. a. Wolfgang Hindrichs, Wolfram Wasser-
mann, Willi Dzielak, Verena Stanislawski), ab Mitte der 1980er-Jahre eine Forschergrup-
pe, die sich um eine sozialphänomenologische Refundierung der eigenen Arbeiten be-
mühte (v. a. Gerd Peter, Michael Bürger, Ulrich Pröll, punktuell noch Birgit Mahnkopf und 
schon Frieder O. Wolf) und seit dem Ausgang der 1990er-Jahre ein zunehmend engerer 
Arbeitszusammenhang mit Gerd Peter und Frieder O. Wolf, in den z. T. auch Wilfried 
Kruse einbezogen ist. Ferner waren, etwas mehr im Hintergrund, Willi Pöhler und Chris-
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mehr Konturen gewonnen hat - die immer wieder erforderliche Arbeit an der 
wissenschaftlichen Fundierung und Orientierung des eigenen Tuns noch einmal 
zu klarer formulierten Zwischenergebnissen zu führen.  

1.3 Zum Aufbau des Buches 

Will man dieses Motiv in einem solchen zwischenbilanzierenden Rückblick ei-
nes Grenzgängers ernsthaft verfolgen, so darf man sich nicht dazu verstehen, 
zu versuchen, gewissermaßen auf derzeitig errichteten Höhen theoretischer 
Reflexion eine eigene Position zu beziehen. Die eigene Positionierung ist ja 
über fast ein Wissenschaftlerleben hinweg eine durchaus andere als die des im 
engeren Wissenschaftssystem wohl positionierten und womöglich in Anstren-
gungen um große Theorie verfangenen Kollegen, die dem Grenzgänger biswei-
len erscheinen mag wie die des Philosophen, der sich auf „des Gedankens 
höchster Spitze“ eingerichtet hat und von dort aus v. a. mit seinesgleichen 
kommuniziert. Man muss eine andere Strategie verfolgen, wenn man eine 
Chance haben möchte, ernstlich wahrgenommen zu werden.  

Nach meiner Überzeugung muss sie darin bestehen, zum einen in einer zuge-
spitzten Weise - und sicherlich auf dem theoretischen Niveau derjenigen, mit 
denen eine kritische Auseinandersetzung gewollt ist - Eckpunkte der eigenen 
Position möglichst scharf herauszuarbeiten. Dabei kann Polemik ein durchaus 
probates Mittel sein, wenn ihr eine systematische, Leistungen und Grenzen an-
derer Ansätze würdigende Auseinandersetzung vorausgegangen ist und wenn 
sie mit einer fundierten Ausarbeitung der eigenen Position verbunden ist. Zum 
anderen kann ein solcher Versuch aber nicht darauf verzichten, entlang des 
Leitfadens einer solchen theoretischen Bemühung auch Belege für die prakti-
schen Anstrengungen des eigenen Grenzgängertums zu organisieren und 
schließlich im Lichte der theoretischen Überlegungen noch einmal zu reflektie-
ren. 

Dieser Überlegung entspricht der Aufbau des vorliegenden Buches. Es ist in 
zwei Hauptteile untergliedert (Teile 3 und 4), denen übergreifend ein konzeptio-
nell-theoretisch argumentierendes Einleitungskapitel vorangestellt ist, dessen 
Argumentationen dann im Schlusskapitel wieder aufgenommen werden. Einlei-

                                                                                                                                                            
tian v. Ferber wichtig: in den 1970er-Jahren als geschäftsführender Direktor und als 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der sfs, gegen Ende der 1980er-Jahre im Rah-
men eines Arbeitskreises Phänomenologie, der im Hintergrund zu reorientierenden Ar-
beiten am Institut, die vor allem Gerd Peter forciert hat, wichtige Anregungen gab. 
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tung und Schluss diskutieren die Frage der Situierung empirischer Sozialfor-
schung , die immer in praktischen außerwissenschaftlichen Verwendungszu-
sammenhängen stattfindet und sich mithin in einem Spannungsverhältnis zwi-
schen soziologischer Theorie und politischer Praxis befindet, die selbst wiede-
rum theoretisch aufgehellt werden muss. Es geht um die mit dem Haupttitel die-
ses Buches bezeichneten Spannungsverhältnisse und Alternativen. Die moder-
ne Systemtheorie in der von Niklas Luhmann und an ihn anschließend Dirk 
Baecker vertretenen Lesart „großer Theorie“ angesichts der heutigen Heraus-
forderungen gesellschaftlicher Modernisierung im Lichte dieser Theorie darstel-
len, markieren den einen Bezugspunkt; Hannah Arendts nach der „Nacht des 
20. Jahrhunderts“ formulierte Frage danach was der Sinn von Politik und was 
sie zu leisten in der Lage ist, den anderen. 

In der theoretisch-konzeptionellen Einleitung zu diesem Buch bemühe ich mich 
darum, den Kern oder die Essentials der Position, die ich dann im weiteren 
möglichst klar konturiert herauszuarbeiten suche, dadurch besonders deutlich 
zu machen, dass ich sie von der aus meiner Sicht am deutlichsten entgegenge-
setzten Position möglichst scharf absetze. Diese Gegenposition wird heute im 
Rahmen des systemtheoretischen Diskurses formuliert. Er hat im Gegen-
standsbereich meiner empirischen Forschungsarbeiten, um die es in den an-
schließenden Hauptteilen geht, weithin die in den 1970er Jahren vor allem in 
der Industriesoziologie einflussreichen neomarxistischen Ansätze weithin abge-
löst. Ich benutze für diesen Zweck einen kurzen Text, in dem Dirk Baecker in-
nerhalb dieses Diskurses „die Zukunft der Soziologie“ im Anschluss an Niklas 
Luhmann und dessen Erschrecken über die aus dem Prozess der Moderne, 
und damit auch seiner systemtheoretischen Fassung eben dieses Prozesses, 
Ausgegrenzten zu umreißen versucht. Dieser Text über den „Beobachter und 
seinen Gegenstand“ wurde im Frühsommer 2003 geschrieben, blieb bislang 
unveröffentlicht und wurde in der hier vorliegenden Fassung überarbeitet und 
erweitert. Nach einer knappen Präsentation der Argumentation Dirk Baeckers 
und einer daran anschließenden ersten zweistufigen, zunächst pragmatischen 
und dann schon etwas stärker theoretisch verfahrenden Kritik geht es mir im  
Schlussteil darum, gegenüber der bloss beobachtenden Haltung, wie sie die 
Systemtheorie nahe legt, Stellung zu beziehen. Ich versuche dies theoretisch-
konzeptionell im Rückgriff auf Hannah Arendt, die als Politikwissenschaftlerin 
das Handeln der Vielen im durch dieses Handeln immer erst neu zu konstituie-
renden politischen Raum der Gesellschaft ins Zentrum ihrer Überlegungen ge-
stellt hat; und ich verbinde diesen Versuch in einem ersten Schritt mit einer 
Skizze der mich beunruhigenden Gegenwartsdiagnose, die ich insbesondere im 
Anschluss an Frieder O. Wolf (2001a und 2004a und b) unter dem Begriff des 
Epochenbruchs fasse. 
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Die Beiträge im ersten Hauptteil (Abschnitt 3) sind in ihren Ursprungsfassungen 
in den Jahren 2000 bis 2003 entstanden und in ihren Ursprungsversionen 
schon veröffentlicht worden. Sie sind im Anschluss an das für dieses Buch neu 
geschriebenen erste Kapitel in der Reihenfolge ihrer Entstehung geordnet und 
der Leser wir unschwer den roten Faden erkennen, der sich durch sie in der 
Bearbeitung meines Themas zieht. Überarbeitungen für diese Veröffentlichung 
zielten v. a. darauf ab, zum einen störende Überlappungen zu vermeiden und 
zum anderen an einigen Stellen, wo dies im Rückblick angemessen erschien, 
prägnantere Formulierungen zu wählen. Es geht in den Kapiteln des ersten 
Hauptteils durchgängig um eher grundlagentheoretische Klärungen der Voraus-
setzungen von empirischer Sozialforschung in ihren gesellschaftlichen und poli-
tischen Verwendungszusammenhängen unter der für dieses Buch leitenden 
Perspektive eines eingreifenden Denkens. Solches Denken ist sich darüber im 
Klaren, dass es nicht ausreichend ist zu wissen, sondern dass es immer auch 
um die Anwendung dieses Wissens geht, dass dabei wissenschaftlich fundier-
tes Wissen unbeschadet aller Eigenlogiken, die im Wissenschaftssystem wirken 
mögen, aus außerwissenschaftlich gegebenen Verwendungszusammenhängen 
heraus und im Hinblick auf seine Nützlichkeit in ihnen gefordert und gefördert 
wird, dass deshalb wissenschaftliche Arbeit, wenn sie sich als solche ernst 
nimmt, diese Kontexte immer mit zu reflektieren hat. Jeweilige Forschergruppen 
haben deshalb im Hinblick auf diese Kontexte hin auch im Modus einer primä-
ren Wissenspolitik7 zu handeln, dürfen dabei aber neben den damit aufgewor-
fenen  Fragen der praktischen Abzweckung und des Nutzens ihrer Wissensar-
beit nie den für wissenschaftliche Arbeit immer auch konstitutiven Wahrheitsbe-
zug aus dem Auge verlieren. 

                                                      
7 Der Begriff der primären Arbeitspolitik wird von mir an Anlehnung an eine von Frieder O. 

Wolf (2001a) getroffene Unterscheidung verwandt. Er zielt auf das eigenständige, 
„spontane“ Handeln der Arbeitenden, gewissermaßen ihre Basisaktivitäten im Blick auf 
die Artikulation und Wahrung ihrer arbeitsbezogenen Interessen. Primäre Arbeitspolitik 
ist „konstituierendes“ politisches Handeln. Dabei muss ein sehr weiter Politikbegriff zu-
grunde gelegt werden, wenn diesem Alltagshandeln die Qualität politischen Handelns 
zugesprochen werden soll. Es geht vor allem um politics, den Kampf um Macht, Einfluss 
und Interessen, der hier einem sehr weiten Sinne als politisch begriffen wird. Sekundäre 
Arbeitspolitik ist die an dieses Handeln und die darin zum Ausdruck kommenden Inte-
ressenartikulationen potentiell anknüpfende, sie aufgreifende und weitertreibende Ar-
beitspolitik von sozialen Bewegungen und aus ihnen hervorgehen-
den/hervorgegangenen Organisationen und Institutionen. Wir haben es hier aber auch 
mit immer schon konstituiertem, institutionell vorgeprägtem, politischen Handeln zu tun, 
das häufig gegenüber dem primären arbeitspolitischen Handeln abgehoben und ver-
selbständigt sein, sich freilich selbst auch wieder verändern kann - i. d. R. im „Wechsel-
spiel“ mit der primären Arbeitspolitik der Beschäftigten selbst. Hier läge eher die Ver-
wendung eines engen Politikbegriffs in Bezug auf die jeweiligen Politikfelder - also bei 
der Bestimmung von policy, in unserem Falle v. a. auf dem Feld der Arbeitspolitik - nahe. 
Sie würde in Bezug auf Gewerkschaften und Betriebsräte z. B. erst eine sinnvolle Unter-
scheidung von Arbeitspolitik und Interessenvertretungsarbeit ermöglichen. 
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In ihren ursprünglichen Fassungen und in ihrer Abfolge bewegen die einzelnen 
Kapitel des Teils 3 sich auf eben diese Argumentation und auf deren möglichst 
gut fundierte Begründung zu. Die Begründung meiner Auffassung von eingrei-
fendem Denken mag im Ergebnis noch klarer formulierbar sein, als mir das 
schließlich gelungen ist. Was ich aber hier versucht habe, ist sozusagen vom 
schließlichen Ergebnis dieses mehrjährigen intensiven Reflexionsprozesses 
aus dessen einzelne Schritte noch einmal neu zu durchdenken und zu 
reformulieren. Ich spreche deshalb jetzt von einzelnen Kapiteln des ersten 
Hauptteiles dieses Buches, die sämtlich in ihrem Bezug aufeinander sowie auf 
das Resultat des Reflexionsprozesses insgesamt hin noch einmal überarbeitet 
worden sind. 

Der erste Schritt ist dann eine rückblickende Reflexion auf mittlerweile gut 30 
Jahre empirischer Sozialforschung an einem jener Institute, die in den 1970er-
Jahren aus der engeren Hochschulforschung ausgewandert sind. Selbstredend 
handelt es sich dabei um eine höchst subjektive Sicht auf einen Forschungs-
prozess, der sich im Verlauf von 30 Jahren entwickelt und vielfältig verästelt 
hat, in dem es Irrtümer und Sackgassen ebenso gegeben hat wie beachtliche 
kumulative Erkenntnisfortschritte und Bemühungen um Kodifizierung und 
Theoretisierung der eigenen Arbeiten. Aber das ist nur die eine Seite der Ange-
legenheit. Meine subjektive, von meinem Standort beobachtender Teilnahme 
also abhängige, Sicht der Dinge legt auf der anderen Seite sehr wohl den Blick 
frei auf eine Institutsgeschichte, die sich in einem Realprozess objektiviert hat 
und sich hinsichtlich mancher bestimmender Merkmale von der Sicht anderer 
an ihr Beteiligter unterscheiden dürfte. Der Ursprungstext wurde Ende 1999 
verfasst und Anfang 2000 in der sfs-Reihe „Beiträge aus der Forschung“ erst-
mals in einer sehr kleinen Auflage veröffentlicht. Er endet jetzt mit einer Reihe 
von Fragen, die sich aus der hier reflektierten Forschungserfahrung heraus an-
gesichts des tiefgreifenden Epochenbruchs ergeben, dem wir uns heute gegen-
übersehen. 

Das zweite Kapitel bezieht sich auf die Debatte um ein mögliches 
nachfordistisches Regulationsmodell und wirft aus der Perspektive anwen-
dungsorientierter empirischer Sozialforschung die Frage auf, wie diese sich auf 
die tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche beziehen kann. Es geht um die 
Frage, ob und wie in Zeiten großer Umbrüche und Orientierungsbedarfe, Arbeit 
an, vielleicht auch „großer“, Theorie mit für gewöhnlich eher pragmatischer For-
schung und Beratung verknüpft (gedacht) werden kann. Dabei wird auf einige 
der aktuellen Debatten über die Funktion von Wissenschaft in der heraufzie-
henden ‚Wissensgesellschaft’ bezug genommen. Die implizite, hier noch nicht 
systematisch entfaltete Hypothese, aber eben doch der ‚rote Faden’, an dem 
entlang die Argumentation sich bewegt, folgt dabei einer doppelten Annahme. 
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Einerseits wird die Auffassung vertreten, dass Wissenschaft, gerade auch in der 
so genannten „Big Science“ anwendungsnaher Forschung, im Rückbezug zu 
den innerwissenschaftlichen Diskursen und diese befruchtend sich bewegt und 
sich deshalb auch auf die für das Wissenschaftssystem konstitutive Leitdiffe-
renz rückbeziehen muss, gerade wenn sie Gestaltungsansprüche und ihre ei-
gene mögliche Funktion als Wissenschaft darin ernst nimmt. Andererseits wird, 
eben aus der Perspektive anwendungsorientierter Forschung, die These der 
Vergesellschaftung von Wissenschaft insofern zustimmend aufgenommen, als 
an sie anschließend die jeweiligen Verwendungszusammenhänge von For-
schung, die Kontextabhängigkeit der Produktion von Wissen, aber umgekehrt 
auch die Notwendigkeit sozialwissenschaftlicher Reflektion hierauf, betont wer-
den. Der 2003 an anderer Stelle veröffentlichte Ursprungstext wurde im Zuge 
der Überarbeitung um einen Abschnitt über die Behandlung und Handhabung 
von Netzwerken erweitert, Netzwerken als Modernisierungsmythos, als neuer 
Modus wissenschaftlichen Arbeiten und unter dem Stichwort der Netzwerkpoli-
tik im Hinblick auf ein wissenschaftliches Selbstverständnis, das die potenzielle 
politische Wirkung und die Gestaltung der Räume, in denen diese sich entfalten 
könnte, selbst handelnd mit im Auge hat.  

Ein drittes Kapitel schließt dann den ersten Hauptteil des Buches ab. Vor dem 
Hintergrund der vorausgegangenen Überlegungen, in denen wissenschaftliche 
Erkenntnisarbeit und primäre Wissenspolitik rückbezogen werden auf eine in 
den Institutionen einer offenen Gesellschaft angemessen zu verankernde 
Wahrheitspolitik, geht es nunmehr im Lichte der eigenen Forschungserfahrun-
gen um die Frage nach dem Status von wissenschaftlicher Theoriebildung. 
Dass wissenschaftliche Theoriebildung erforderlich ist, will wissenschaftliches 
Denken seinen spezifischen Status in der Gesellschaft behaupten, folgt aus der 
gesamten vorausgegangenen Argumentation. Auch kann man im Anschluss z. 
B. an Hannah Arendt festhalten, dass Wissenschaft aus ihrer immanenten Lo-
gik heraus dabei immer darauf zielt, ihr Denken übertreibend zuzuspitzen. Das 
eben ist ihre Art des zu Ende Denkens. Dies und die Vereinseitigungen ent-
sprechender Übertreibungen theoretischen Denkens sehend, und auch begrei-
fend, dass sie gewöhnlich als „Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, 
der die Phänomene gerne los sein möchte“ immer nur Instrumente des Begrei-
fens dieser Phänomene sind, „Behelfe“ also, die „Leidenschaft und Parteigeist“ 
lieben, „da sie ihrer so sehr bedürfen“ (Goethe), geht es hier vor allem um die 
Reflexion der Genese und Begrenztheit, zugleich aber auch der 
Unverzichtbarkleit des Wahrheitsbezuges der Wissenschaften. Der Umstand, 
dass unbeschadet aller Debatten über Verschiebungen von Ort und Reichweite 
der Produktion von gesellschaftlichem Wissen beständig über dessen gesell-
schaftliche Relevanz entschieden wird, und werden muss - dass also in diesem 
Sinne Wahrheitsfragen keineswegs aus der Welt sind, auch wenn wir feststellen 
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müssen, dass unsere wissenschaftlichen oder philosophischen Anstrengungen 
sie nicht letzt gültig klären können und manche Philosophen und Wissen-
schaftstheoretiker den Wahrheitsbegriff deshalb aufgeben möchten - ist der 
zentrale Punkt, um den es mir dabei zu tun ist. Die Überlegungen zielen inso-
weit auch auf einige Selbstverständigungen und Klärungen in der Debatte um 
einen so genannten neuen „mode 2“ sozialwissenschaftlicher Wissensprodukti-
on.  

Mit den Beiträgen im zweiten Hauptteil des Buches, Teil 4, wechsele ich die 
Perspektive. Geht es bis dahin vor dem Hintergrund langjähriger Forschungser-
fahrungen darum, die Funktion empirischer Sozialforschung unter den heutigen 
Bedingungen eines Epochenbruchs nach dem Ende des fordistischen Regulati-
onsmodells zu erörtern, so stehen nun in arbeitspolitischer Perspektive ausge-
wählte Aspekte dieses Epochenbruchs im Zentrum. Es geht es nunmehr darum, 
jüngere Ergebnisse empirischer Arbeitsforschung in Wahrnehmung der aufklä-
renden Funktion, die den Sozialwissenschaften immer noch zukommt, auszu-
breiten und zu diskutieren. An solche Befunde könnten aktuelle politische Kont-
roversen und das Handeln politischer Akteure noch anschließen, wenn diese 
denn unter dem Druck der immer dynamischeren Prozesse, die das Handeln 
der Menschen losgelassen hat - vor allem derjenigen im, systemtheoretisch 
betrachtet, ökonomischen System der Gesellschaft - dazu bereit und noch in 
der Lage sind. Viel spricht allerdings dafür, dass nur durch das Zusammenhan-
deln Vieler, die „handeln können, das Unwahrscheinliche und Unerrechenbare 
zu leisten imstande sind und dauernd leisten“ (H. Arendt 1994, 35), entspre-
chende arbeitspolitische Räume neu eröffnet werden können. 

Die Ausgangstexte, auf die ich in diesem Teil zurückgreife, sind in der Regel als 
Beiträge zu solchen Kontroversen formuliert worden. Sie basieren sämtlich auf 
konzeptionellen, sekundäranalytischen und eigenen empirischen Arbeiten aus 
den letzten vier Jahren, wurden aus veröffentlichtem und unveröffentlicht ge-
bliebenem Textmaterial neu zusammengestellt und überarbeitet 8und sind im 
Kern auf drei thematische Blöcke fokussiert. Es geht erstens um die Zukunft der 
Arbeit, bei deren Behandlung immer auch die Arbeit der Zukunft zur Debatte 
steht, und es geht dann zugleich um die Zukunft unserer institutionell verfassten 
Arbeitsgesellschaft an der Schwelle einer Entwicklung in den hoch entwickelten 
westlichen Ländern, an der mit dem Heraufziehen einer postindustriellen, infor-
mationellen Ökonomie nicht zuletzt die Frage aufgeworfen ist, ob tragfähige 
Zukunftsperspektiven nicht nur noch durch ein Überschreiten der ausschließlich 
erwerbsarbeitszentrierten Organisation unseres gesellschaftlichen Zusammen-

                                                      
8 Im Anhang findet sich ein Quellennachweis mit Angaben zu allen Kapiteln dieses Bu-

ches, die sich auf veröffentlichte Vorfassungen stützen. 
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lebens möglich ist (Kapitel 4.1.). Exemplarisch wird im Anschluss daran die Zu-
kunft von zwei in der Bundesrepublik Deutschland tragenden Institutionen der 
Arbeit diskutiert, nämlich die der Mitbestimmung bzw. allgemeiner gesprochen 
der industriellen Demokratie und die der Gewerkschaften (Kapitel 4.2 und 4.3). 
Angesichts der aktuell vor allem um die sozialen Sicherungssysteme entbrann-
ten Auseinandersetzungen mag diese empirische Akzentsetzung unangebracht 
erscheinen. Insoweit es aber in diesem Buch in Bezug auf das in den modernen 
funktional ausdifferenzierten Gesellschaften darum geht, wie hier in einem spe-
zifischen in der Entwicklung herauskristallisierten Politikfeld, nämlich dem der 
Arbeitspolitik, arbeitspolitische Handlungsräume neu konstituiert werden kön-
nen, ist diese Auswahl durchaus nicht zufällig oder beliebig. Angesichts des 
Faktums, dass Arbeitspolitik zukünftig in einem zunehmenden Maße innerhalb 
eines auch politisch verfassten europäischen Handlungsraums entfaltet werden 
muss, geht es abschließend im zweiten Hauptteil des Buches um die Frage 
nach Ansatzpunkten einer „neuen Politik der Arbeit“ in einem zunehmend nicht 
mehr nationalstaatlich verfassten, sondern europäisch konstituierten arbeitspoli-
tischen Handlungsraum. Die Basistexte, auf die ich mich in den beiden ersten 
Fällen stütze, die ich allerdings aus Anlass dieser Veröffentlichung überarbeitet 
und erweitert habe, sind Vorträge, die auf Tagungen und Veranstaltungen ge-
halten wurden, auf denen Wissenschaftler und Praktiker aus institutionellen 
Kontexten außerhalb des Wissenschaftssystems zusammenkamen.  

Im Schlussteil des Buches, Teil 5, komme ich dann zu den übergreifenden Fra-
gen zum Verhältnis von Wissenschaft, Gesellschaft und Politik zurück. Vor dem 
Hintergrund der empirischen Schlaglichter auf den Epochenbruch, den wir heu-
te erleben, komme ich in zwei Schritten noch einmal auf die Frage zu sprechen, 
wie arbeitsbezogene empirische Forschung sich heute den Herausforderungen 
stellen kann, denen sie sich gegenüber sieht. In einem ersten Schritt nutze ich 
dazu die Chance einer Auseinandersetzung mit dem Rückblick eines prominen-
teren Kollegen auf dem Feld arbeitsbezogener Forschung. M. Schumanns Fra-
ge nach dem Ende der kritischen Industriesoziologie und seine Antwort, dass 
angesichts neuer gesellschaftlicher Turbulenzen die Chancen für eine Revitali-
sierung des Fachs gut stünden, wird mir dabei zum ‘Stein des Anstoßes’. Seine 
Überlegungen in Bezug auf eine (1) immer noch gegebenen Bedeutung von 
Arbeit als einer soziologischen Schlüsselkategorie, (2) zu den Konsequenzen 
der Metamorphosen von Arbeit als Herausforderung für das Fach und (3) zu 
dem Verhältnis von Forschung und Beratung werden abschließend noch einmal 
zum Anlass meiner eigenen Reflexionen und Entgegnungen genommen. Sie 
laufen auf die These hinaus, dass zwar nicht mit einer Wiederkehr der vermeint-
lich goldenen Jahre des Fachs gerechnet werden sollte - überhaupt eine Über-
höhung des einzeldisziplinären Bezugs, der in sich sicherlich unstrittig wichtig 
ist, wenn wir den Anspruch haben wissenschaftlich zu arbeiten, seine Probleme 
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bereitet - wir als empirische Sozialforscher aber vielleicht eine Chance haben, 
in einem wirklichen Epochenbruch am Ende des Fordismus und angesichts ei-
ner Entgrenzung und Subjektivierung von Arbeit unseren potenziellen Beitrag 
für eine Neue Politik der Arbeit zu entfalten, wenn wir uns als Forscher und Be-
rater im Modus beobachtender Teilnahme auf die ablaufenden Veränderungen 
wirklich einlassen. 

Diese Überlegungen führen in einem zweiten Schritt weiter zu der Frage, wie 
man sich aus der Perspektive primärer Forschergruppen, aber auch der einer 
sekundären, institutionell verankerten Wissenschaftspolitik, die organisatori-
schen Formen vorstellen kann, in denen dieses sich Einlassen heute vollzogen 
werden müsste. Darüber komme ich schließlich auf mein übergreifendes The-
ma zurück, nämlich auf die Frage nach dem Verhältnis von Arbeitsforschung 
und Arbeitspolitik, nach sozialwissenschaftlichen Alternativen eines eingreifen-
den Denkens an Stelle einer Soziologie, die sich allein im Gestus des distan-
zierten Beobachters damit begnügt, uns die Konsequenzen der weiteren Entfal-
tung einer inneren Logik systemisch verselbständigter sozialer Prozesse ausei-
nanderzusetzen. Es geht um die Grenzen dieser Art Sozialwissenschaft, insbe-
sondere dort, wo sie aus einer aus dieser Sicht der Dinge wissenschaftlich fest-
geschriebenen Notwendigkeit weiterer Entwicklungen heraus selbst politikbera-
tend tätig wird und sich dabei für gewöhnlich allein auf denjenigen Raum des 
Politischen beschränkt, der über das Handeln von Berufspolitikern konstituiert 
wird. Die radikale Demokratin Hannah Arendt hat demgegenüber, ganz in der 
Tradition der amerikanischen Revolution in ihrer Anknüpfung an ein aus der 
Antike herrührendes Politikverständnis, immer darauf bestanden, dass alle Mit-
glieder eines Gemeinwesens in diesen Raum aktiv handelnd eingreifen (kön-
nen) sollen und dass Institutionen als „Organon des Politischen“ (Brockmeier 
1994) dafür die geeigneten Räume bereitstellen und sichern müssen. Der Phi-
losoph und Wissenstheoretiker Paul Feyerabend schließlich hat nicht nur dafür 
gehalten, dass „freie Gesellschaften geschaffen und verändert (werden) durch 
Bürgerinitiativen und die damit verbundenen offenen Verfahrensweisen“ 
(Feyerabend 1980, 165), sondern er ist zugleich dem Anspruch von wissen-
schaftlicher Expertise, sich an die Stelle des öffentlichen Gebrauchs der Ver-
nunft durch alle Bürger zu setzen, mit großem Misstrauen begegnet.9 Auch im 
                                                      
9 „Der Rezensent der Frankfurter Allgemeinen“ (21. August 1979) erhebt Zweifel an der 

Mündigkeit des Durchschnittsbürgers und kritisiert mich wegen meines blinden Vertrau-
ens in selbiger. Die Sache liegt anders herum. Ich vertraue nicht dem Durchschnittsbür-
ger, ich misstraue den Wissenschaftlern, Philosophen und überhaupt allen Eliten, die ih-
re Gier als Menschenliebe und ihre mangelnde Mündigkeit als Expertentum (und neuer-
dings ‘kritischrationales Vorgehen’) hinstellen und es für selbstverständlich halten, dass 
man ihre Produkte nicht nur teuer bezahlen, sondern auch das Leben aller entspre-
chend einrichten wird. Eine solche Kurzsichtigkeit findet man beim Durchschnittsbürger 
selten.“ (Feyerabend 1980, 163) 



 16

Hinblick auf solches Misstrauen geht es schließlich um die Herausforderungen, 
denen empirische Sozialforschung in einer offenen Gesellschaft sich stellen 
muss, zumal in unserer heutigen Zeit eines tiefgreifenden Epochenbruchs.  
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„Chaos ist nicht nur das älteste Geschwätz der Welt, sondern auch das älteste 
Argument zur Unterdrückung der Armen. Der Gegensatz zum Chaos ist nicht 
der autoritative Staat - der allzu oft gerade erst ein wirkliches Chaos macht und 
maskiert, sondern die Organisation der Freiheit. (...) Um die bestehenden Um-
stände hassenswert genug zu finden, um sie aufheben zu wollen, müssen ech-
te Revolutionäre vor allem auch sich selbst revolutionieren. Aber wir müssen 
ehrliche Demokraten, ja zornfähige Christen bleiben, um die missbrauchte Erde 
und Menschheit einer menschenwürdigen Verwandlung für wert und fähig zu 
halten.“ 
Michael Schumacher: Die Angst vor dem Chaos. Über die falsche Apokalypse 
des Bürgertums 

 

2. Folgerichtige Notwendigkeit losgelassener system ischer Prozesse 
oder  Freiheit durch politische Initiativen? 

 

 

2.1.  ‘Naturwissenschaft der Kommunikation’ oder Ha ndlungsfor-
schung in praktischen Verwendungszusammenhängen?  D irk 
Baeckers Überlegungen über die Zukunft der Soziolog ie 

Dirk Baeckers kurzer Aufsatz (Baecker 2003) zielt darauf ab, das systemtheore-
tische Theorieangebot in der Tradition Luhmanns als das komplexeste und 
deshalb überlegene Theorieangebot herauszustellen. Die Zukunft der Soziolo-
gie sieht er im Anschluss an ihn darin, sie zu einer ‘Naturwissenschaft der 
Kommunikation’ zu entwickeln. Mit Luhmann sei dabei davon auszugehen, dass 
die Gesellschaft strukturell und semantisch überbestimmt ist und sich in dieser 
Form nur reproduzieren kann, weil und solange ihr der Mensch unbestimmt ge-
genübersteht. Dies ist der Grundstein seiner Theoriearbeit“ (S. 68). H. Essers 
spieltheoretischer Ansatz, formuliert in spezifischer Rezeption der phänomeno-
logischen Soziologie über A. Schütz, dient ihm als Anlass, dieses Theoriepro-
gramm zu postulieren. Beansprucht wird, nur in dieser systemtheoretischen 
Tradition Soziologie auf der Höhe der allgemeinen wissenschaftlichen Soziolo-
gie formulieren zu können: „auf Augenhöhe mit jenen Kognitionswissenschaf-
ten, in die zum einen die aktuelle Wissenschaft größte Hoffnungen setzt und in 
der zum anderen typisch soziologische Überlegungen zu deren Schaden auffäl-
lig abwesend sind“ (S. 66). 
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Baeckers Argumentation ist ziemlich klar: Angesichts der Menschen, die ihm in 
den Favelas Lateinamerikas begegnet seien, sei Luhmann erschrocken. Für 
Esser erledige sich damit der „makrosoziologische Ansatz“ in der Soziologie 
zugunsten einer Soziologie, die das Individuum als „‘psychosoziales Wesen’, 
das heißt inklusive seiner Psychologie als Produkt und Akteur der Gesellschaft 
begreift“ (S. 66). Hiergegen wendet Baecker ein, „der in der Favelas entdeckte 
Mensch ist nicht derjenige, von dem aus die Soziologie „mikrosoziologisch“ ge-
startet werden könnte (S. 67). Luhmann sei, ihn erblickend, vielmehr so er-
schrocken, weil er sich nun erstmals habe vorstellen können, „dass es ein Da-
nach der funktionalen Differenzierung gibt, einen Supercode der Inklusion ver-
sus Exklusion, der nichts weniger als das Eingeständnis des Scheiterns des 
‘Projekts’ der modernen Gesellschaft enthält.“ (67) Das habe er nicht als Her-
ausforderung dazu begriffen, „sich von seiner Soziologie zu verabschieden, 
sondern dazu, sie noch stärker als bislang als eine Soziologie auszuarbeiten, 
die keinen der bislang erreichten Zustände der Koevolution von Gesellschaft, 
Psyche und Organismus für garantiert hält.“ (67) Unbeirrt bleibe sein Pro-
gramm, „die Soziologie zu befähigen, offene Fragen zu stellen“ (ebd.) Der 
Mensch wird so, „neben dem Computer“, „die zweite, konsequenterweise unbe-
schriebene ‚Unbestimmtheitsstelle‘, die Luhmann der Theorie der Gesellschaft 
verschreibt.“ (ebd.) 

Die „unbestimmte Bestimmtheit“ als „Grundstein der Theoriearbeit“ sei im Übri-
gen im tiefsten Sinne „liberal“ und auch deswegen so gehalten, „damit aus der 
Ungewissheit der Reproduktion immer wieder neue Ressourcen der Reproduk-
tion gewonnen werden können“ (S. 69). Aus dieser Schlussfolgerung ergibt sich 
für ihn das Forschungs- und Theorieprogramm einer ‘Naturwissenschaft der 
Kommunikation’ (S. 69). Davon sei zum einen deshalb zu reden, weil die Sozio-
logie lernen müsse, Formen, Muster und Medien der Kommunikation nicht unter 
Maßgabe alltagsweltlicher Vertrautheit mit ihnen zu betrachten, sondern unter 
der Maßgabe kognitionswissenschaftlicher Verfremdung.“ Sie definiere den 
Blick auf die Phänomene der Industriegesellschaft (dynamisches Gleichgewicht 
der Abweichungsverstärkung) und die Informationsgesellschaft (dynamisches 
Gleichgewicht der Abweichungsverstärkung plus Turbulenzen durch unvorher-
sehbare Netzwerkbildung). Von ihr sei aber auch deshalb zu reden, „weil die 
‘Natur’, um die es hier geht, nicht mehr der Garant von Ordnung und Gesetz ist, 
als die sie im neunzehnten Jahrhundert konstruiert wurde, sondern ein 
Phänomenbereich, an dem sich ebenso wie an der Gesellschaft studieren lässt, 
dass und wie alle Ordnung als Negotropie immer wieder nur dem Zerfall, der 
Entropie, abgewonnen werden kann.“ 

Ich kenne den Text Luhmanns, der Ausgangspunkt der Überlegungen von H. 
Esser und dieser Replik von D. Baecker ist, nicht. Aber ich habe meine eigene 
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Erfahrung des Erschreckens. Ich habe 1987 Bombay erlebt - und den letzten 
Rest eines u. a. in einer früheren Marx-Rezeption wurzelnden Fortschrittsopti-
mismus damals verloren. Exklusion kann einem kaum schroffer begegnen. Und 
es mag sein, dass es solcher sinnlicher Erfahrung bedarf, um sich die Möglich-
keit des Scheiterns des Projekts der Moderne in aller Härte selbst vor Augen zu 
führen. (Schopenhauer und Nietzsche zu lesen, mag ja nicht reichen, um zu der 
Einsicht zu kommen, dass kein Zustand der Koevolution von Gesellschaft, Psy-
che und Organismus garantiert ist, wenngleich Nietzsches bloße „Spuren im 
Sand“ ja deutlich genug sind - und seine Hoffnung auf die „ewige Wiederkehr“ 
ein falscher Trost.) Aber vielleicht täusche ich mich auch. Wie wenn Luhmanns 
Erschrecken nicht so sehr eines über eine soziale Wirklichkeit ist, die aus dem 
so schön modellierten Modell der Theorie sozialer Systeme herausfällt, als 
vielmehr ein Erschrecken darüber, dass eben diese Theorie selbst damit Risse 
bekommen könnte? Mindestens Baecker mit seinem Programm einer „Natur-
wissenschaft der Kommunikation“, das er an Luhmann anschließt, scheint ein 
solches Erschrecken im Sinn zu haben oder nachzuempfinden, auf das dann 
eben so zu reagieren ist, dass man die Theorie noch radikaler auf ein sich Be-
haupten unserer Moderne in einer Umwelt denkt, die für sie nur umgebende 
vor- und nicht moderne Welt ist, die gegebenenfalls eben exkludiert werden 
muss, um die ihr abgerungene neue soziale Ordnung zu erhalten. 

Aber was ist von einer Antwort auf solches Erschrecken zu halten, die darin 
besteht: 

1. Die Soziologie unbeirrt zu befähigen, offene Fragen zu stellen - wogegen 
nichts einzuwenden wäre, zielte sie nicht im Gewande der Systemtheorie als 
„große Theorie“ als „verphilosophierende Wissenschaft, von der 
Omnihistorizität der Differenz des Beobachters, für die auch noch die Kontin-
genz als Notwendig erscheint“ (Wolf 2003a, 250) am Ende doch darauf ab, 
mit H. Plessner zu sprechen und unbeschadet aller sprachlichen Artistik, so 
etwas zu werden, wie eine „dogmatisch gesicherte Gesellschaftslehre“, die 
zwar nicht „die unbestreitbaren Vorzüge eines Katechismus und einer Feld-
dienstordnung auf bestrickende Weise in sich vereint“, da sie ja zum Be-
obachten und nicht zum Handeln anleiten will, von der man aber doch wie 
von allen konsequenten Systemen wissen kann: „aus ihnen holt man stets 
nur das heraus, was man als Prämissen in sie hineingelegt hat“ ( Safransky, 
2000, 304); 

2. wie eine „dogmatisch gesicherte Gesellschaftslehre(...), welche die unbe-
streitbaren Vorzüge eines Katechismus und einer Felddienstordnung auf be-
strickende Weise in sich vereint“; 
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3. in ihr den Menschen (neben dem Computer (sic!) ) als große „Unbe-
stimmtheitsstelle“ und dies als eine im tiefsten Sinne liberale Haltung zu be-
greifen; 

4. demgegenüber aber die Gesellschaft als strukturell und semantisch überbe-
stimmten Gegenstand der Soziologie zu konzipieren, die sich in dieser Form 
nur reproduzieren kann, weil und indem und solange ihr der Mensch unbe-
stimmt gegenübersteht (mit allen Optionen partieller Exklusion entgegen den 
Versprechen der Aufklärung und der französischen Revolution) und 

5. daran ein Programm der ‘Kommunikation als Naturwissenschaft“ anzuschlie-
ßen, weil sich die Natur im Lichte der modernen Natur- und Kognitionswis-
senschaften als „ein Phänomenbereich“ erwiesen hat, „an dem sich ebenso 
wie an der Gesellschaft studieren lässt, dass und wie alle Ordnung als 
Negotropie immer wieder nur dem Zerfall, der Entropie, abgewonnen werden 
kann“? 

 

2.2. Pragmatische und systematisch-theoretische Ein wände 

Mir fällt zu Dirk Baeckers an N. Luhmann anschließendes Theorieprogramm 
einiges an kritischen Einwänden ein. D. Baecker hat ja Recht damit, von einer 
Einheit der Wissenschaften auszugehen - nicht mehr auf der Basis der New-
ton’schen Physik, an die die Gründerväter der Soziologie wie Karl Marx oder 
Auguste Comte noch Anschluss zu finden suchten, sondern auf Basis der mo-
dernen Physik nach Einstein, Heisenberg u. a. sowie der modernen Biologie 
nach Maturana und Varela. 

Nur wie gehen wir als Sozialwissenschaftler dann mit der allen Wissenschaften 
gemeinsamen Erkenntnis um, dass „alle Ordnung als Negotropie immer wieder 
nur dem Zerfall, der Entropie, abgewonnen werden kann“?10 Behandeln wir 
doch einen Gegenstand des Sozialen, in dem Ordnung - gemessen an den 

                                                      
10 Wobei wir hinsichtlich der Behandlung unserer im Nach-Newton’schen Blick instabiler 

gewordenen Physikalischen Welt kaum je die Möglichkeiten haben werden, der Entwick-
lung hin zu einem Enden aller Evolution in der Entropie zu begegnen - es sei denn wir 
setzten im kühnen Gedankenflug eines Ray Kurzweil (1999) darauf, im Verschmelzen 
von Menschlicher und Künstlicher Intelligenz einen von aller Entropie unbedrohten 
Raum virtueller Welten finden zu können, wobei R. Kurzweil allein in nach dem Moo-
re’schen Gesetz wachsenden Rechnerleistungen denkt, nicht aber in einer auf Emotio-
nen aufbauenden individuellen menschlichen Intelligenz, auf die die moderne Hirnfor-
schung verweist. 
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Zeiträumen auch nur biologischer Evolution auf unserem Planeten - etwas aus-
gesprochen Flüchtiges und sich rasch Wandelndes ist. Über „die Angst vor dem 
Chaos und falschen Apokalypsen des Bürgertums“ hat Ernst Blochs Freund 
Michael Schumacher schon zu Zeiten der bis dahin heftigsten sozialen Konflikte 
zwischen amerikanischem, faschistischem und sowjetischem Weg in die weite-
re Moderne geschrieben (Schumacher 1937/78). Die Bloch’schen Utopien - und 
Irrtümer - aus dieser Zeit mögen heute Geschichte sein. Aber ist die sozialwis-
senschaftliche Antwort wirklich die konsequente ausschließliche Einnahme ei-
ner handlungsentlasteten Beobachterposition, die im Gestus immer weiter ge-
triebener Radikalität die „Gesellschaft als (ihren) strukturell und semantisch 
überbestimmten Gegenstand“ in den Blick nimmt, ihr den Menschen mit allen 
Optionen partieller, und immer brutaler, Exklusion gegenüberstellt und sich da-
bei noch damit beruhigt, dass diese Behandlung des Menschen erstens zutiefst 
liberal sei und zweitens auch deswegen so gehalten, „damit aus der Ungewiss-
heit der Reproduktion immer wieder neue Ressourcen der Reproduktion ge-
wonnen werden können“. Wenn man mit Goethe dafür hält, dass „die Erschei-
nung (...) vom Beobachter nicht losgelöst, vielmehr in die Individualität dessel-
ben verschlungen und verwickelt (ist)“, dann kommt man nicht umhin, auch 
noch die auf höchster Abstraktionsebene rekonstruierten Gegenstände sozial-
wissenschaftlicher Forschung als Ergebnisse des Handelns in prinzipiell ergeb-
nisoffenen Situationen und Situationsketten zu begreifen, wobei in diese sozi-
alwissenschaftlichen Rekonstruktionen Beobachter wie Beobachtete als Indivi-
duen involviert sind. 

Ich erschrecke meinerseits angesichts dieser Antwort von D. Baecker, die er im 
Anschluss an Luhmanns Erschrecken darüber formuliert, wie prekär und „vor-
läufig“ unsere Moderne doch ist, wenn man den gewohnten und sicheren Blick-
winkel des Mitteleuropäers in der Zeit nach der „Nacht des 20. Jahrhunderts“ 
einmal verlässt und sich - verstört durch eine unmittelbare sinnliche Erfahrung - 
die Exklusionsprozesse vergegenwärtigt, die heute, im Epochenbruch nach 
dem Ende des Fordismus, vielerorts außerhalb der Triade, und nicht nur dort, 
sondern ähnlich fortschreitend auch in ihrer Mitte, stattfinden und uns überhaupt 
nicht sicher sein lassen können, dass der unwahrscheinliche Fall sozialer Ord-
nung sich in Gestalt eines neuen postfordistischen Regulationsmodells wieder 
wird herstellen lassen. Von der Möglichkeit des vollständigen Scheiterns der 
Moderne über das Eingeständnis, dass sie das Versprechen der französischen 
Revolution auf Inklusion aller jedenfalls nicht erfülle, benötigt Baecker keine 
halbe Textseite bis zu der Feststellung, dass die moderne semantisch und 
strukturell überbestimmte Gesellschaft sich „ in dieser Form (Hervorhebung H. 
M.) nur reproduzieren kann, weil und indem und solange der Mensch ihr in un-
bestimmter Form gegenüber steht. Die weitere Argumentation zielt dann allein 
noch darauf ab, ein Programm der Soziologie als Ordnungswissenschaft auf 
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der Höhe heutiger kognitionswissenschaftlicher Erkenntnis zu formulieren, das 
den Ansprüchen einer naturalisierten Epistemologie genügen kann. 

Die Antwort, die ich vorzuschlagen hätte, müsste etwas anders lauten. Ich 
möchte sie als eine gewissermaßen „zweistufige“ Antwort eines empirischen 
Sozialforschers bezeichnen, der sich im Blick auf die Gesellschaft als seinen 
Gegenstand bewusst ist, dass er zwar als Wissenschaftler immer wieder die 
distanzierte Position eines Beobachters zweiter Ordnung einnimmt, zugleich 
aber auch immer selbst Teil, Produkt und Akteur gleichermaßen der gesell-
schaftlichen Wirklichkeit ist, eben auch als Beobachter „verschlungen und ver-
wickelt“ mit ihr, wie Goethe sagt. Dieser empirische Sozialforscher richtet auf 
sie seinen wissenschaftlichen Blick, und ist sich darüber im Klaren, dass er da-
neben auch in manchen anderen Eigenschaften und Funktionen - als Wissens-
arbeiter z. B., als Bürger, als politischer Mensch, vielleicht auch als Literat oder 
Philosoph - auf diese Wirklichkeit blickt und sich in allen diesen verschiedenen 
Eigenschaften und Funktionen praktisch in ihr und zu ihr verhält. Deshalb liegt 
es ihm fern die, gleichermaßen spezifisch exkludierende, Beobachterrolle zu 
überdehnen. Sein Blick ist als Wissenschaftler auf gesicherten Erkenntnisge-
winn gerichtet, als Bürger auf praktische Nützlichkeit in den Verwendungszu-
sammenhängen, in denen er unausweichlich immer handeln muss und handelt, 
als Philosoph oder Literat auf immer neue kritische Selbstvergewisserung in 
Bezug auf die verschiedenen Weisen, in denen er auf das engste mit den Ge-
genständen seiner Betrachtung verwickelt und verschlungen ist. Sein wissen-
schaftlicher Blick ist durch die für ihn wichtigen unterschiedlichen theoretischen 
Modelle geschärft, aber er ist auch geschärft durch die Skepsis gegenüber je-
dem Anspruch, ausgerechnet in Bezug auf seinen Gegenstandsbereich, in dem 
die Koevolution physikalischer, biologischer, sozialer und psychischer Systeme 
gewissermaßen die hybridesten und instabilsten Produkte der ihm bekannten 
bisherigen Evolution hervorbringen, vornehmlich an einer allgemeinen Theorie 
zu arbeiten. Nicht zuletzt treibt ihn der Verdacht um, dass ihm dabei die für ein 
eingreifendes Denken in seinen jeweiligen Verwendungszusammenhängen 
empirischer Forschung wichtigen Unterscheidungen aus dem Blick geraten 
könnten. Eher ist er im Bewusstsein des Prekären der gesellschaftlichen Wirk-
lichkeit an der Produktion von Aushilfen interessiert. Dazu sind ihm, wenn sie 
ihm hilfreich erscheinen, die unterschiedlichsten theoretischen Modelle recht. 
Aus Prinzip geradezu verhält er sich zu ihnen eklektizistisch. Die Aushilfen soll-
ten allerdings möglichst stabil sein und vielleicht auch stetig verbessert werden. 
Daran ist er zumindest als Bürger und politischer Mensch interessiert. Die Fra-
ge nach den Maßstäben solcher Verbesserung stellt sich dann natürlich immer 
wieder, gerade im Zusammenhang wissenschaftlicher Anstrengungen. Sie 
muss beantwortet werden - letztlich aber von der Gesellschaft und unter Be-
rücksichtigung auch der normativen Grundlagen der in ihr bislang erreichten 
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Entwicklung. Die Forderung nach Anerkennung der Gleichheit und Menschen-
rechte aller Menschen auf diesem Planeten gehört hier dazu, ebenso wie die 
empirisch nicht ganz unbegründete Vermutung, dass deren dauerhafte Verlet-
zung eine ausgesprochen starke Quelle der Produktion von Instabilität ist.  

An der Verbesserung von Aushilfen wiederum als Soziologe, als empirischer 
Sozialforscher mitzuarbeiten - lässt es diesem mir vorschwebenden Sozialwis-
senschaftler deshalb gelegentlich angeraten erscheinen, die Menschen nicht 
nur als theoriestrategisch „konsequenterweise unbeschriebene „Unbe-
stimmtheitsstelle“ zu behandeln. Wenn sie als Ressource für Reproduktion - 
und vielleicht ja doch auch gestaltende Veränderung - von Gesellschaft gelten 
müssen, wie D. Baecker zu recht konstatiert, sollte die Frage nach der „Einheit 
der Unterscheidung“ im Ergebnis des begründeten tiefen Erschreckens viel-
leicht doch anders beantwortet werden. 

Dies wäre sozusagen der erste Schritt: Auch wenn ich in gesellschaftstheoreti-
scher Perspektive statt über ein elaboriertes hoch komplexes, aber letztlich auf 
Geschlossenheit hin tendierendes Modell nur über provisorische Aushilfen zum 
Verständnis höchst komplexer Realprozesse verfüge, neige ich - in Kenntnis 
von deren Grenzen aber auch der Engführungen der angebotenen „großen 
Theorien“ - dazu, mich lieber auf tentative Suchprozesse in den gesellschaftli-
chen Verwendungszusammenhängen meiner wissenschaftlichen Praxis einzu-
lassen. Grau ist demgegenüber bloße Theorie, die sich dieses Impetus des ein-
greifenden Handelns begibt und geradezu heillos diejenige, die sich ganz be-
wusst auf die distanzierende Beobachtung der gesellschaftlichen Realprozesse 
derart begrenzt, dass sie Letztere als eine Naturwissenschaft der Kommunikati-
on festzuschreiben sucht.  

Die „zweite Stufe“ meiner Antwort ergibt sich aus der Überlegung, dass ich, in-
dem ich diese Bevorzugung eines praktischen Umgangs mit Aushilfen befür-
worte, dabei als Sozialwissenschaftler darum bemüht bin, meinen spezifischen 
Beitrag zu einer Verbesserung dieser Aushilfen zu leisten, also selbstredend 
auch immer um sozialwissenschaftliche Theoretisierung meiner wissenschaftli-
chen Praxis bemüht sein muss. Kontinuität, kumulativer Erkenntnisgewinn und 
Kodifizierung von Ergebnissen sind hier ohne Zweifel von Bedeutung. Und jede 
Kodifizierung setzt theoretische Vorgaben, stetige Arbeiten an einem grundbe-
grifflich gesicherten Rahmen voraus. Die spannende Frage ist dann allerdings 
auch immer, um welche Art von Theoriearbeit es sich dabei handeln muss. Ei-
niges spricht hier nach meiner Überzeugung dafür, dass empirische Sozialfor-
schung sich vor allem R. K. Mertons Theorien mittlerer Reichweite bedienen 
sollte. C. v. Ferber hat dies im Anschluss an H. Plessner immer wieder betont. 
„Die Theorie zur Anwendung in der Praxis und die Probleme aus der Praxis zur 
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Präzisierung und Weiterentwicklung der Theorie zu verbinden“, war sein Anlie-
gen (Nippert u. a. 1991). Auch der Blick „auf das Ganze“ hat da selbstredend 
seinen Stellenwert. Empirische Sozialforschung, die im Anschluss an die vo-
rausgegangenen Formulierungen auf ein eingreifendes Denken zielt, muss 
nach meinem Verständnis zum einen sicherlich die Gesellschaft, „das Soziale“, 
die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ihrem Gegenstand machen, die sich in 
unserer Moderne in der Tat in vieler Hinsicht sinnvoll wie der Selbstlauf von ge-
geneinander verselbständigten Teilsystemen beschreiben lässt, weil eine sol-
che Beschreibung einige Erklärungskraft besitzt - sollte sich dabei allerdings der 
begrenzten und im eigenen Gegenstandsbereich veränderten Analogie zum 
Verständnis von autopoietischen Systemen erster und zweiter Ordnung be-
wusst bleiben. Aber sie muss zum anderen zugleich auch die menschliche Tä-
tigkeit, oder aus Hannah Arendts politikwissenschaftlicher Perspektive das 
menschliche Handeln, als verändernde Kraft und die Menschen selbst als ge-
schichtlich konstituierte, veränderte und weiter veränderliche Produzenten die-
ser Veränderungen einschließen. Mit Hannah Arendt (1963/1974) und in der 
Folge ihrer Analysen der großen Revolutionen seit dem Ausgang des 18. Jahr-
hunderts ginge es dann um die Frage, wie der institutionell befestigte Raum der 
Freiheit so gestaltet werden kann, dass in ihm die politischen Angelegenheiten, 
die „nicht nur die Vielen sondern schlechterdings alle Einwohner eines Territori-
ums angehen“ auch wirklich von allen politisch handelnd gestaltet werden kön-
nen. Mit Oskar Negt und Alexander Kluge (1981), die bei einem solchen Ver-
such immer noch an die Marx’sche Kritik der politischen Ökonomie anzuschlie-
ßen suchen, ginge es dann um den zu ihr komplementären Versuch einer politi-
schen Ökonomie der Arbeitskraft. Aus Sicht der entfalteten Systemtheorie wäre 
dies alles hoffnungslos unterkomplex im Hinblick auf ein angemessenes Ver-
ständnis einer strukturell und semantisch überbestimmten vergegenständlichten 
sozialen Wirklichkeit - was in sich aber noch diskussionsbedürftig wäre, kann 
man der Systemtheorie doch vorhalten, dass sie ihrerseits auch von bestimm-
ten Aspekten dieser in sozialen Verhältnissen vergegenständlichten Welt abs-
trahiert, nicht nur weil der Begriff des Interesses in den von ihr aufgespannten 
Modellen keinen systematischen Stellenwert mehr behält, sondern ebenso, weil 
darin die Eigenlogik systemisch verselbständigter Prozesse schon gedanklich 
keinen Raum mehr lässt für die Konstituierung von so etwas wie den Raum des 
selbsttätigen freien politischen Handelns der Vielen. Den Gegenstand von So-
ziologie demgegenüber als einen solchen vereinseitigenden Versuch der Aus-
grenzung des/der Menschen als „Unbestimmtheitsquelle“ zu fassen, kann dann 
wohl mit gleichem Recht als unangemessene und unterkomplexe Fassung der 
wirklichen Prozesse der Konstitution sozialer Wirklichkeit im neunzehnten und 
zwanzigsten Jahrhunderts, die Hannah Arendt als die Jahrhunderte der Revolu-
tionen gekennzeichnet hat, kritisiert werden.  
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Um einen weiteren Bezug zu einem aktuell von der „politischen Linken“ - was 
dies ist, ist heute zugegebener Maßen selbst noch klärungsbedürftig - intensiv 
diskutierten „Kultbuch“ herzustellen, das aus meiner Sicht eine bemerkenswerte 
Mischung von punktgenauer Analyse und unseriösen politischen Glaubenssät-
zen ist: Die, wohl stärker politikwissenschaftliche denn soziologische Analyse 
des „Empire“ von Hardt/Negri (2001) ermöglicht gegenüber systemtheoreti-
schen Analysen in sich manche wichtige Erkenntnisgewinne. Vor allem aber 
haben die beiden Autoren darin Recht, dass sie erst dann eine vollständige 
Analyse vorlegen können, wenn sie zum Begriff des „Empire“ auch den Gegen-
begriff der „Multitude“ entfalten. Wohl mag es ihnen dabei passieren, dass ih-
nen der auch hier erforderliche kritisch distanzierende Blick bisweilen verloren 
geht, weil sie selbst so sehr, und oft emphatisch, in der von ihnen nachgezeich-
neten ideengeschichtlichen Traditionslinie von Machiavelli über Spinoza zu 
Marx Partei sind auf der Seite von „Freiheit, Begehren, lebendiger Arbeit“ und 
weil sie dabei den Akzent allzu sehr in Negris eigener Traditionslinie auf die 
befreiende Tat der Vielen legen, die nun an die Stelle des alten Massenarbei-
ters getreten sind. Ihr Augenmerk ist jedenfalls – trotz vereinzelter Hinweise auf 
entsprechende Überlegungen bei Thomas Jefferson und den Autoren des 
Federalist bezüglich der Notwendigkeit, die neue „Ordnung der Menge (...) aus 
einer demokratischen Interaktion der in Netzwerken miteinander verbundenen 
Mächte“ enmtstehen zu lassen  (Hardt/Negri 2000, 173) - viel weniger als das 
von Hannah Arendt auf die darüber erst herzustellenden oder zu reformieren-
den und zu erweiternden Institutionen als Organon des Politischen (Brockmeier 
1994) gerichtet. Sie greifen so in wichtigen Akzentsetzung ihrer Analyse zu 
kurz11, aber sie intendieren über die disziplinären Grenzen von Soziologie, Poli-

                                                      
11 Und wie Heike Weinbach (2003, 65ff) zeigt, kommen sie durch ihren ontologisierenden 

Ansatz, der die Differenz der Vielen verallgemeinernd negiert, am Ende nicht zu einem 
Projekt der Befreiung, sondern wieder zur Begründung einer neuen Herrschaft. „Den 
Schritt, den Begriff des gemeinsamen mit dem des Konflikts und der Differenz zusam-
menzudenken, gehen Hard und Negri nicht, er würde sie auf das Individuum und das 
Singuläre zurückführen.“ (Weinbach 2003, 75)  Hinter dem intendierten Akt der Befrei-
ung als eines emphatisch gefeierten „sakularen Pfingstfest“ (Hard/Negri 2000, 370) 
lauert schon wieder „das Spektakel“, das sich „unzählige Male seit der französischen 
Revolution wiederholt“ hat, wie H. Arendt (1974/2000, 115) schreibt: „Immer wieder 
war es die Maßlosigkeit ihrer Emotionen, welche die Revolutionäre so seltsam unemp-
findlich  für das faktisch Reale  und vor allem für die Wirklichkeit von Menschen machte, 
die sie immer bereit waren, für die Sache oder den Gang der Geschichte zu opfern.“ Und 
dagegen stellt sie für die „gründenden Väter“ der amerikanischen Revolution fest: „Aber 
das Wort ‚Volk‘ wurde für die Gründer niemals ein Singular, sie verstanden es vielmehr 
als eine Vielheit und stellten sich darunter die unendlichen Verschiedenheiten und Un-
terschiede einer Menge vor, die gerade in ihrer Pluralität ehrfurchtgebietend war. Die 
sogenannte öffentliche Meinung war ihnen daher allen gleichermaßen suspekt, eben 
weil sie durch Hysterie oder Manipulation so leicht zur Einmütigkeit führt.“ A.a.O. S. 118) 
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tikwissenschaften, Ökonomie und Psychologie hinweg einen Zugriff auf die mo-
derne Gesellschaft unserer Gegenwart, der im Grundsatz im Blick auf Ver-
ständnis, weitere Gestaltung und Gewinnung einer nachhaltigen Zukunftsfähig-
keit der Moderne aussichtsreicher sein dürfte als die Bemühungen der moder-
nen Systemtheorie.  

Deren Versuch, das Erschrecken über ein Jenseits ihres theoretischen Kon-
strukts durch seine radikalisierte Fortschreibung auf Basis der einmal gewählten 
Ausgangsprämissen zu bewältigen, erscheint im Vergleich zu den eben ange-
sprochenen Anstrengungen von M. Hardt und A. Negri erst wirklich als das, was 
er ist: eine ermüdende, immer wieder neu durchgespielte Analyse bereits kon-
stituierter und institutionalisierter sozialer Prozesse. So high sophisticated die 
auch erfolgen und so lebendig sie dadurch bisweilen erscheinen mag, sie bleibt 
eine Analyse aus der Perspektive bereits getaner, toter Arbeit in und an der 
Gesellschaft. Darüber hinaus ist dann, jedenfalls in der zugespitzten Luh-
mann’schen Perspektive, die praktische gesellschaftliche Bewältigung des Er-
schreckens darüber, dass es auch noch Soziales jenseits der sich so erschlie-
ßenden Logiken von als autopietisch gedachten Systemen gibt - sofern denn 
die in dieser Moderne befangenen Menschen in diesem Luhmann’schen Ver-
ständnis sich einem solchen Erschrecken überhaupt aussetzen (können) um 
hernach vor der Frage seiner Bewältigung zu stehen - gänzlich außerhalb jedes 
denkbaren Anspruchs sozialwissenschaftlicher Praxis gelegen. Denn für diese 
handelt es sich, wie D. Baecker besonders radikal und pointiert formuliert, allein 
um die Analyse eines evolutionären Prozesses, den eine darüber belehrte So-
ziologie allein im Modus einer „Naturwissenschaft der Kommunikation“ be-
obachten und selbst im Austausch mit anderen Beobachtern kommunizieren 
kann. Ein für die Evolution der Gesellschaft letztlich wenig nützliches Tun. 12  

Wenn man eine Alternative zu dieser „verphilosophierenden Wissenschaft von 
der Omnihistorizität der Differenz des Beobachters, für den auch noch die Kon-
tingenz als notwendig erscheint“ (Wolf 2003a, 250) sucht und sich dabei, unbe-
schadet ihrer aus meiner Sicht unzweifelhaften großen analytischen Stärken, 
die zum Verständnis des aus der amerikanischen Revolution hervorgegange-
nen neuen Empire beitragen, angesichts der Erfahrungen aus den vergangenen 
beiden Jahrhunderten der Revolutionen (Arendt 1963/1974) nicht auf die von M. 
Hardt und A. Negri geradezu emphatisch in der Gestalt eines säkularisierten 
Pfingstfestes beschworenen Feier des befreienden, revolutionären Aktes der 
                                                      
12 Aber die ist unter dieser Perspektive ja ohnehin vor allem autopoietischer Prozess. Ihn 

beobachtend ginge es, mit Nietzsche gesprochen, für den Beobachter als „Naturwissen-
schaftler der Kommunikation“ wohl vor allem darum, möglichst eindrucksvolle Spuren 
im Sand zu hinterlassen - bis sie verwehen im unerbittlichen, zerstörerischen Prozess 
der Entropie. 
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Menge der Vielen einlassen mag13, kann man aber vielleicht doch bei Hannah 
Arendt einen Anknüpfungspunkt finden.14  Das Thema ihrer großen Arbeiten in 
den 1950er Jahren nämlich die Frage nach dem Sinn und den Möglichkeiten 
von Politik nachdem die Geschichte der Moderne seit der französischen Revo-
lution als Geschichte gescheiterter Revolutionen verstanden werden kann 
,mehr In einem ihrer nachgelassenen Fragmente, in denen sie über ihren Be-
griff von Politik reflektiert und die - angesichts eines fast besinnungslosen 
Pragmatismus heutiger „Realpolitik“ die bestürzend aktuelle Frage stellt, „Hat 
Politik überhaupt noch einen Sinn?“ (Arendt 1993, 28 ff.) diskutiert sie vom Kern 
ihres Begriffes von Freiheit und politischem Handeln ausgehend, die nicht nur, 
aber gerade auch in der menschlichen Lebenswelt immer gegebene Möglichkeit 
des neuen Anfangs durch politisches zusammen Handeln im Sinne einer der 
religiösen Transzendenz des Wunderglaubens korrespondierenden „real nach-
weisbaren Tendenz jeden Anfangs mit Bezug auf den Prozesszusammenhang, 

                                                      
13 Eben deshalb, weil in diesem revolutionären Akt die Menge der Vielen nicht unter dem 

Aspekt ihrer inneren Differenziertheit betrachtet wird, deren Entfaltungsmöglichkeiten 
der durch sie zu konstituierende Raum Rechnung zu tragen hätte, sondern schon wieder 
eher in einer Weise, die einerseits Rousseaus Volunteé générale nahe kommt und ande-
rerseits der vor allem von Hannah Arendt am Beispiel aller Revolutionen seit der franzö-
sischen so überzeugend geführten und gegen Marx gewendeten Kritik verfällt, dass mit 
der Einführung der Idee der historischen Notwendigkeit der Idee der Freiheit der Boden 
entzogen wird. „Politisch gesprochen, war diese Entwicklung mit der Einführung des Be-
griffs Vergesellschaftung besiegelt. Mit der Einführung dieses ‚Ideals‘ hat Marx die Frei-
heit an die Notwendigkeit ausgeliefert.“ (Arendt 1974/2000,81) 

14 Hannah Arendts scharfsinnigen Vergleich der französischen und der amerikanischen 
Revolution noch einmal zu lesen, macht im übrigen nicht nur Sinn im Blick auf eine ver-
tiefende Überprüfung der in ihrem Sinne politikwissenschaftlichen Analyse der Genese 
des heutigen US-Amerikanischen Empire aus einer gedanklich-theoretischen Anknüp-
fung an die in der Antike entwickelten Überlegungen der Konstituierung des politischen 
Raumes, in dem allein Freiheit möglich ist, wobei nach ihrer Überzeugung „die Republik 
keiner ‘historischen Notwendigkeit’ und keiner organischen (oder analog gedachten 
autopoietischen Entwicklung H. M.) Entwicklung ihre Existenz verdankt, sondern einzig 
einem voll bewussten und wohl überlegten Akt - der Gründung der Freiheit.“ (Arendt 
1963/79, 279) Sie sind vor allem erhellend in bezug auf die als immer wieder neu zu 
bewältigende Aufgabe begriffene Herausforderung, einen entsprechenden Raum des Po-
litischen für alle Bürger eines Gemeinwesens, und nicht nur für Berufspolitiker als deren 
Repräsentanten, zu institutionalisieren. Wer unter denjenigen, die den gescheiterten 
großen Revolutionen, die, vor allem in der europäischen Geschichte, auf die französi-
sche Revolution folgten, nachhängen, käme z. B. schon auf den Gedanken, dass der in 
allen diesen Revolutionen virulente Rätegedanke, dessen praktische Entsprechungen in 
ihnen doch nie über den statu nascendi hinausgekommen sind, Hannah Arendt zufolge 
allein von dem US-Amerikanischen Revolutionär T. Jefferson vor dem Hintergrund seiner 
eigenen Erfahrungen in den neuenglischen townhall-meetings wirklich gedacht worden 
ist. „Von einem Rätegedanken kann man eigentlich nur bei Jefferson sprechen“ (Arendt 
1963/74, 336, Hervorhebung im Original). Vgl. zu der entsprechenden Argumentation: 
H. Arendt, 1963/74, 302 ff. und 319 ff. 
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in den er einbricht.“ (Arendt 1993, 32)15 Die Argumentationslinie dieses frag-
mentarischen Textes mündet dann in die folgenden Sätze über die Bedeutung 
von Politik, die man dem heillosen Baecker’schen Konzept einer die Autopoie-
sis der losgelassenen Prozesse als unabänderlich festschreibenden Soziologie 
im Sinne einer „Naturwissenschaft der Kommunikation“ entgegenhalten kann.16 

„Wenn es also im Zuge der Ausweglosigkeit, in die unsere Welt geraten ist, 
liegt, Wunder zu erwarten, so verweist diese Erwartung uns keineswegs aus 
dem ursprünglichen politischen Bereich heraus. Wenn der Sinn von Politik Frei-
heit ist, so heißt dies, dass wir in diesem Raum - und in keinem anderen - in der 
Tat das Recht haben, Wunder zu erwarten. Nicht weil wir wundergläubig wären, 
sondern weil die Menschen, solange sie handeln können, das Unwahrscheinli-
che und Unerrechenbare zu leisten im Stande sind und dauernd leisten, ob sie 
es wissen oder nicht. Die Frage, ob Politik überhaupt noch einen Sinn hat, ver-
weist uns, gerade wenn sie im Wunderglauben endet - und wo sollte sie wohl 
sonst enden? -, unweigerlich zurück auf die Frage nach dem Sinn von Politik.“ 
(Arendt 1993, 35). 

Aus systemtheoretischer Perspektive wird man einwenden, dass H. Arendts 
Politikbegriff - gewonnen aus der griechischen Polis und in den nachgelassenen 
Manuskripten weiter ausgeführt entlang der abendländischen, römischen und 
christlichen Ideengeschichte bis hin zur Renaissance und europäischen Aufklä-
rung (Arendt 1993, 28 - 133) - hoffnungslos veraltet sei im Blick auf die inzwi-
schen erreichte Dynamik der Autopoiesis der systemischen Prozesse, in denen 
das politische System der Gesellschaft zudem nicht länger gegenüber den an-
deren Teilsystemen privilegiert sei. Dagegen wäre zunächst mit U. Ludz einzu-
wenden, dass die Polis von H. Arend nie als Modell, sondern vielmehr als ein 
historischer Glücksfall angesehen worden ist, in dessen Licht viele uns auch 
heute noch betreffende Fragen zum Politischen besonders prägnant gestellt 
werden könnten. Zum Zweiten wäre aber vor allem darauf zu beharren, dass 
die Freiheit durch politische Initiativen im Sinne H. Arendts als ein „Höchstes 
                                                      
15 In diesem Zusammenhang findet sich etwa folgendes Zitat: „Dem Handeln ist es eigen-

tümlich, Prozesse loszulassen, deren Automatismus dann dem der natürlichen Prozesse 
sehr ähnlich sieht, und es ist ihm eigentümlich, einen neuen Anfang zu setzen, etwas 
Neues zu beginnen, die Initiative zu ergreifen oder, Kantisch gesprochen, eine Kette von 
selbst anzufangen. Das Wunder der Freiheit liegt in diesem Anfangen-Können beschlos-
sen, das seinerseits wiederum in dem Faktum beschlossen liegt, dass jeder Mensch, so-
fern er durch Geburt in die Welt gekommen ist, die vor ihm da war und nach ihm weiter-
geht, selber ein neuer Anfang ist.“ (Arendt 1993,34)  

16 Wobei nur am Rande anzumerken ist, dass bereits darin auch sichtbar wird, dass empi-
rische Sozialforschung, die sich ihrer spezifischen Möglichkeiten im Kontext gesell-
schaftlicher und politischer Verwendungszusammenhänge bewusst wird, sich auch der 
Herausforderung zu interdisziplinärem Denken und Arbeiten bewusst werden muss. 
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menschlich-weltlicher Möglichkeiten“ gerade angesichts des Elends an Per-
spektivlosigkeit, das uns die Berufspolitik im Epochenbruch unserer Zeit auf 
einer wachsenden Zahl von Feldern vor Augen führt, doch gar keine andere 
Option mehr lässt als die, des neuen Anfangs durch politisches zusammen 
Handeln - mag uns auch die Aussicht auf dessen Erfolg als gering erscheinen, 
weil „objektiv und von außen gesehen (...) die Chancen, dass der morgige Tag 
genau so verlaufen wird wie der heutige, immer überwältigend“ sind (Arendt 
1993, 33). 

 

2.3 Vertiefende Fragen 

Die Gegenposition ist damit zunächst einmal umrissen, aber wichtige Fragen 
bleiben offen bei diesem ersten Schritt, gegen den Anspruch der Systemtheorie 
in Stellung zu gehen, wo sie daherkommt als soziologische Großtheorie, die mit 
der „überwältigenden“ Notwendigkeit losgelassener systemischer Prozesse ar-
gumentiert, denen nun allerdings einerseits kein Telos mehr innewohnt, wel-
ches versprechen soll, dass das Reich der Freiheit heraufziehen wird, die dem 
gesellschaftlichen Teilsystem des Politischen jeglichen Anspruch auf ein Primat 
und jegliche Fähigkeit zur steuernden Gestaltung unserer gesellschaftlichen 
Wirklichkeit abspricht und die damit die Sozialwissenschaften, zumal unter dem 
Blickwinkel, den Hannah Arendt als Politikwissenschaftlerin nahelegt, von jegli-
chem politischen Handeln entlastet.  

 

Ich möchte an dieser Stelle v.a. vier Fragen benennen, die mir in diesem Zu-
sammenhang wichtig erscheinen und die mich dann auch in den weiteren Tei-
len dieses Buches weiter beschäftigen werden. Sie lauten: 

(1) Wenn es hier um  Wahl verschiedener Perspektiven auf den gleichen Ge-
genstand geht, der je nach Wahl dieser Perspektiven selbstverständlich 
ganz verschieden erscheint, nach welchen Kriterien kann man dann seine 
Wahlentscheidung treffen? 

(2) Geht es bei der Kontroverse, in der ich hier mit Hannah Arendt gegen Dirk 
Baecker argumentiert habe, darum, einer soziologischen Theorie, die mit 
dem Anspruch auf „große Theorie“ formuliert wird, wiederum große Theorie 
entgegenzusetzen ?    
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(3) Baeckers Votum für fortgesetzte Theorieanstrengungen in Luhmannscher 
Tradition begründet sich aus dessen (berechtigtem) Erschrecken angesichts 
der Bedrohung einmal erreichter sozialer Ordnung. Welche dem entspre-
chende Erfahrung liegt hinter Hannah Arendts wiederholter Betonung der 
Auswegslosigkeit, in die wir geraten sind? 

(4) Was schließlich hat Hannah Arendt uns Heutigen beim Nachdenken über 
die Möglichkeiten von Arbeitspolitik in einer Arbeitsgesellschaft im Umbruch 
zu sagen? Begegnet sie uns doch in der „Vita Activa“ als eine Theoretikerin, 
die die Sphäre der Politik (als die des Handelns von Menschen) begrifflich 
sehr strikt von denen des Herstellens und der Arbeit trennt.   

In bezug auf die beiden ersten Fragen ist zunächst einmal ein kurzer Blick auf 
die Einwände naheliegend, die von politikwissenschaftlicher Seite gegen die 
Ansprüche der Systemtheorie formuliert worden sind. Zugespitzt, und wie F.W. 
Scharpf (1998) angemerkt hat mit großer Radikalität, hat N. Luhmann seine 
Position auf dem Politologentag 1989 formuliert (Luhmann 1989). Auf Seiten 
der Politikwissenschaften traf er auf Widerspruch und das DFG-
Forschungsförderungsprogramm  zur „Theorie politischer Institutionen“ 
(vgl.Schmalz-Bruns,1989, Göhler 1994a und b) kann man in diesem Zusam-
menhang mit einigem Recht als ein Theorieprogramm ansehen, das gegen den 
Anspruch der Systemtheorie und damit auch gegen diese Luhmannschen Zu-
spitzungen gerichtet war.17 Karl-Siegbert Rehberg hat dabei seinen gegen die 
Systemtheorie gerichteten Vorschlag einer Theorie und Ananlyse institutioneller 
Mechanismen (TAIM) v.a. damit begründet, dass die von Luhmann gewählte 
Betrachtungsebene „die Spezifika des Institutionellen  übergeht und in einen 
allgemeinen Funktionsbegriff auflöst.“18 (Rehberg 1994, 55)  

Karl Siegbert Rehberg geht es um die Gegenüberstellung unterschiedlicher ge-
sellschaftstheoretischer Erklärungsmodelle, also letztlich unterschiedlicher Mo-
                                                      
17 Insbesondere T. Greven (1991), einer der Gutachter dieses Forschungsförderungspro-

gramms, hat dezidiert auf dem Primat der Politik insistiert. 

18 K.S. Rehberg  (1994) unterstreicht in besonderer Weise den Anspruch einer Theorie der 
Institutionalisierung und der Institutionen als symbolischer Ordnungen, einen Gegen-
entwurf zur Luhmannschen Systemtheorie (für den Gegenstandsbereich der Politikwis-
senschaften) darzustellen, räumt aber zugleich ein, dass die Systemtheorie ein glei-
chermaßen in sich konsistentes Theorieangebot darstelle (Rehberg 1994,52ff) 
:“Selbstverständlich lassen sich alle Formen sozialer Interaktion in Luhmannsche Be-
grifflichkeiten übersetzen. Aber man hat den zunehmenden Eindruck, einer Selbstge-
nügsamkeit der von ihm in Gang gesetzten Benennungsspiele, deren größter Vorteil al-
lerdings in einer intelligenten Verfremdung sozialer Tatbestände liegt.“ Mit H. Esser kriti-
siert er daran anschließend an der soziologische Systemtheorie, sie sei, „ein fast unver-
zeihlicher Rückfall in alle Sünden einer begrifflichen Scholastik.“( Rehberg 1994, 55)  
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delle der Erklärung des Entstehens und Veränderns sozialer Ordnung. Hannah 
Arendt verfährt anders. Ihr geht es nicht um Gesellschaftstheorie sondern im-
mer allein um die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeiten der Initiie-
rung politischen Handelns im Sinne der Entfaltung eines Prozesses, der den 
Raum des Politischen als einen Raum der Freiheit konstituiert. Damit geht es in 
letzter Konsequenz immer um das Spannungsverhältnis von Freiheit und Not-
wendigkeit. Dieses etwa steht im Zentrum ihrer Analysen der Epoche seit der 
amerikanischen Revolution (Arendt 1974/2000) als einer Epoche der Revolutio-
nen, ihrer Kritik am Marxismus, ihrer nachgelassenen Schriften zu der Frage, 
was eigentlich Politik ist (Arendt 1993)19 wie auch vieler der Reflexionen, die 
man inzwischen in ihrem Denktagebuch (Arendt 2003) nachlesen kann. Bezo-
gen auf die moderne soziologische Systemtheorie kann man sagen, dass es 
deshalb um die Möglichkeit der Konstituierung politischer Räume (und Instituti-
onen) gegenüber einer in dieser Theorie weithin festgeschriebenen Notwendig-
keit der gewissermaßen automatischen Herstellung, eben Autopoiesis, eines 
systemischen Gesellschaftszusammenhangs geht. Und wie sie in ihrem Denk-
tagebuch notiert hat ist die Wirklichkeit der Menschenwelt immer beides: „Au-
tomatisch ablaufender Prozess, der Bedeutung haben soll, aber nicht mehr hat“ 
und „Handeln als Prozess“, in dem aus dem Zusammenhandeln der Vielen 
Macht zur politischen Gestaltung von Gesellschaft erwachsen kann.20 „Impliziert 
ist die Annahme“, so führt U. Ludz in ihrem Kommentar zu H. Arendts nachge-
lassenen Fragmenten zur frage „Was ist Politik?“ aus, „ dass Menschen, zwi-
schen denen durch Denken und Handeln Macht entsteht,. unmenschliche, 
                                                      
19 U. Ludz weist in ihrem Herausgeberinnenkommentar zu „Was ist Politik“ darauf hin, dass 

H. Arendts Buchveröffentlichungen „The Human Condition“ (1958), „Between Past and 
Future“ (1961) und „On Revolution“ (1963) sich aus einem Komplex von Studien zu ei-
nem geplanten „Buch über politische Theorien“ herausgelöst haben, „in den zusätzlich 
die nicht-geschriebene „Einführung in die Politik“ gehört. (Ludz 1993, 148)      

20Hannah Arendt notiert z.B. in ihrem Denktagebuch: Handeln als Prozess: Gemessen am 
Herstellen mag Handeln etwas ganz flüchtiges sein; betrachtet man es an sich selbst, 
hat es umgekehrt eine furchtbare Dauerhaftigkeit: Einen Tisch kann ich verbrennen, ei-
ne Handlung ist nicht rückgängig zu machen, weil sie einen Prozess losgelassen hat, der 
sofort unüberschaubar ist – die Welt hat sich sofort in ihrer Gesamtkonstellation verän-
dert .In diesem Sinne hat die Handlung eine  Unzerstörbarkeit, mit der kein Produkt, 
überhaupt kein einzelnes Ding sich messen kann. Diese Unzerstörbarkeit des Handelns 
als Loslassen eines Prozesses liegt letztlich der irdischen Unsterblichkeit des Ge-
schichtsprozesses zugrunde. Andererseits: setzt der moderne Geschichtsprozess die 
Ohnmacht des Handelns (siehe Kant) voraus. Er ist ohnmächtig, weil er dem losgelasse-
nen Prozess ohnmächtig gegenübersteht. Dies ganz unvermeidlich, wenn Handeln im 
Sinne des Herstellens konstruiert wird. Dann wird der Handelnsprozess automatisch. 
Die Ohnmacht des Handelnden ist eigentlich eine Tautologie. Der Mensch im Singular ist 
immer ohnmächtig, erfährt es aber nur im Handeln, wo er Macht will. Der alles umgrei-
fende moderne Geschichtsprozess also doppelt: 1) zweifache Unendlichkeit, die den 
Raum der möglichen Unsterblichkeit stiftet; 2) automatisch ablaufender Prozess, der 
Bedeutung haben soll, aber nicht mehr hat.“ (S. 563f). 
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nicht-menschenwürdige Zustände gemeinsam beseitigen und etwas Neues 
besseres begründen können“21 (Ludz 1993, 168).   

Die Richtung, in der ich meine beiden ersten Fragen zu beantworten suche ist 
damit umrissen. Ich werde v.a. im ersten Hauptteil dieses Buches aus der Per-
spektive empirischer Sozialforschung für einen pragmatischen, bewußt eklekti-
zistischen Umgang mit unterschiedlichen Theorieangeboten argumentieren, 
immer in Abhängigkeit davon, unter welchen Blickwinkeln ich mich jeweiligen 
Ausschnitten der sozialen Wirklichkeit zuwenden will (Teil 2.2 und 2.3). Die Sys-
temtheorie, um bei diesem Beispiel zu bleiben,  ist also mit den hier versuchten 
Selbstverständigungen, selbstredend nicht gewissermaßen erledigt; so wenig 
wie die Institutionentheorie oder andere mit vergleichbarem Anspruch vertrete-
ne Konzepte. Es kommt vielmehr darauf an, aus diesen Theorieangeboten je 
spezifischen Nutzen im Hinblick auf jeweilige empirische Forschungsfragen zu 
ziehen. Ich werde dabei allerdings – als „später 68er“, gebranntes Kind scheut 
das Feuer – auch grundsätzlicher gegen den Anspruch großer Theorie argu-
mentieren.  Diese Einleitende Selbstverständigung liefert dazu im Anschluss an 
Hannah Arendt zusätzliche gute Gründe.        

Meine dritte Frage bezieht sich auf das Erschrecken, das Erschrecken über As-
pekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit, die wir uns in dem theoretischen Be-
griff, den wir uns bislang davon gemacht haben, gewissermaßen nicht haben 
träumen lassen. Es geht mir, anders formuliert, um die Anlässe zu einer produk-
tiven Beunruhigung wissenschaftlicher Beobachter, zunächst einmal ganz un-
abhängig von der Frage wie unterschiedlich sie ihren jeweiligen Beobachtersta-
tus selbst definieren mögen. In Bezug auf Luhmann hat D. Baecker dieses Er-
schrecken beschrieben (s.o.).  H. Arendts Beunruhigung war zweifellos eine 
angesichts der Katastrophen der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, 
„Nacht des Jahrhunderts“.  Was sie in ihren großen Arbeiten der 1950er und 
60er Jahre zu verstehen versucht, ist ob und inwieweit die politische Philoso-
phie des Abendlandes selbst  in diese Katastrophen und – angesichts eines 
noch immer drohenden Totalitarismus, des kalten Krieges, v.a. aber des „Ge-
dächtnisschwunds in den Vereinigten Staaten selbst“ (Arendt 1974/2000, 279), 
die sich im 19. Jahrhundert „mit erstaunlicher Rapidität aus dem land of the free 
in das gelobte Land der Armen“ verwandelt hätten (Arendt 1974/2000, 278).  In 
ihrem Denktagebuch notiert sie z.B.: „Der Marxismus war der  Versuch, mit den 

                                                      
21 Das klingt verdächtig nach ‚heiler Welt‘, fährt U. Ludz fort. Doch so heil ist diese Welt nun 

auch wieder nicht; sie steht auf keinem festen Untergrund, denn sie ist Gefahren ausge-
setzt. Gefährlich ist das Denken selbst, weil es ‚von der Stechfliege erregt‘, auch zu Zy-
nismus, Zügellosigkeit und Nihilismus führen kann, ‚weil es sich jederzeit gegen sich 
selbst wenden kann‘: Und Gefahr droht vom Nicht-Denken, genauer: von der Tatsache, 
dass den Menschen das Nicht-Denken so viel leichter fällt als das Denken.“ (ebd.) 
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Mitteln der großen Tradition der neuen Fragen Herr zu werden. Darum war die 
Oktober-Revolution die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts, und darum ist die 
Tatsache, dass auch dieser Weg im Totalitären endete, die wesentliche Enttäu-
schung des Zeitalters. I. Welchen Weg man auch einschlug; wer zur Sache 
selbst redete und nicht in frommen Belanglosigkeiten liberaler oder konservati-
ver Art, endete im Totalitarismus. 2. Die große Tradition selbst führte dahin, al-
so musste etwas fundamental Falsches in aller politischen Philosophie des 
Abendlandes stecken“ (Arendt 2003, S. 254). Sie sucht eine Antwort folgerichtig 
im Rückgriff auf die vorplatonische Philosophie, insbesondere im Rückgriff auf 
Sokrates (Ludz 1993, 163)22. Ihr Akzent liegt dann mit bemerkenswerter Kon-
sequenz auf der Pluralität des Menschen als Voraussetzung allen Nachdenkens 
über Politik. Von hier aus führt eine gerade Linie zu der positiven Bewertung der 
Meinungen der Vielen, die sich im politischen Raum auf Basis der Urteilsskraft 
eines jeden Einzelnen bilden können müßten. Der oben zitierte Blick der „grün-
denden Väter“ der amerikanischen Revolution auf die „in ihrer Pluralität Ehr-
furcht gebietende“ Vielheit und unendliche Verschiedenheit der Menge der Vie-
len, schließt für sie hier ebenso an, wie der kritische Blick auf die „sogenannte 
öffentliche Meinung“.  

Man kann nun einwenden, dass seit den 1950er Jahren politische Demokratien 
in der „atlantischen Zivilisationsgemeinschaft“ durchgängig Platz gegriffen ha-
ben, von der H. Arendt  meinte, dass sie „vermutlich die letzte Chance abend-
ländischer Kultur“ sei (Arendt 1974/2000, 278). Gleichwohl bleibt zum einen der 
kritische Blick auf die westlichen Massendemokratien wichtig23 und stellt sich 

                                                      
22 vgl. n diesem Zusammenhang zuletzt F. O. Wolfs Auseinandersetzung mit Humanitäts-

konzeptionen der antiken griechischen Philosophie entlang der Lektüren von „Sophokles 
(als Dramatiker), Perikles (als Politiker) bzw. Isokrates (als Rhetoriker), Protagoras (als 
Sophist) und Xenophon (als von Platon in den Schatten gestellter, eher 
‚unphilosophischer‘ Sokratesschüler“, die „gewöhnlich nicht als ernsthafte Philosophen 
gelesen sondern allenfalls als Gegenspieler der ‚klassischen griechischen Philosophie‘ 
zur Kenntnis genommen“ werden (Wolf 2003,12). Sie interessieren ihn als frühe Reprä-
sentanten eines „Humanismus als Philosophie der Befreiung“ die, zusammen mit einer 
reiheweiterer Autoren, die „Vorgeschichte des Modernen Humanismus vor der Westeu-
ropäischen Neuzeit“ geprägt haben.   

23 H. Arendt ist in dieser Hinsicht zutiefst skeptisch in bezug auf die westlichen Demokra-
tien, denen es an jenen Elementarrepubliken“ mangelt, die, wie es T. Jefferson vor-
schwebte, allen Bürgern einen Raum eigenen politischen Handelns eröffnen und so ge-
eignet sein könnten für das „Zerschlagen der Massengesellschaft und der ihr inhärenten 
gefährlichen Tendenz, speudo-politische Massenbewegungen mitsamt den ihnen zuge-
hörigen Eliteformationen zu erzeugen, die niemand gewählt hat und die sich auch nicht 
selbst konstituiert haben.“ (Arendt 1974/2000, 359)   Gerd Peter (1997a, 114ff) hat zu 
diesem Punkt im Kontext seiner zum Zusammenhang von Situation, Institution, System 
als Grundkategorien sozialwissenschaftlicher Analyse im Blick auf evolutionäre Tiefen-
strukturen insbesondere auf Elias Canetti (1980) Bezug genommen und Massenphä-
nomene als Gefährdungen institutionell errungener zivilisatorischer Fortschritte von, bei 
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zum anderen, insofern deren Gesellschaften bis auf den Tag Arbeitsgesell-
schaften geblieben sind, angesichts eines Epochenbruchs, der mit dem Ende 
eines bestimmten, nämlich des fordistischen, Regulationsmodells gegeben ist, 
auch die Frage danach, auch die Frage danach, welche Beunruhigungen wis-
senschaftliche Beobachter heute umtreiben sollten und wie sie produktiv zu 
machen sind. Der aktuelle, sich selbst als kritisch verstehende industriesoziolo-
gische Diskurs, auf den ich mich in diesem Buch, in dem es um Arbeitsfor-
schung und Arbeitspolitik geht, selbstredend auch noch systematisch beziehe 
(Teil 5.1), akzentuiert  mit viel Zuversicht die Chancen der Entwicklung einer 
Spezialdisziplin angesichts eines absehbaren tiefen gesellschaftlichen Wan-
dels. Ich werde dazu vor dem Hintergrund der Bewertung meiner eigenen For-
schungserfahrungen an entsprechender Stelle Position beziehen. 

Bleibt schließlich noch meine vierte Frage nach dem Stellenwert der Autorin 
von „Vita Activa“ als einer Theoretikerin, die die Sphäre der Politik (als der des 
Handelns von Menschen) begrifflich sehr strikt von denen des Herstellens und 
der Arbeit getrennt hat, für Überlegungen, in denen es um das Verhältnis von 
Arbeit und Politik gehen soll.  

Hannah Arendts berühmte Frage, was eine Arbeitsgesellschaft tun solle, der die 
Arbeit ausgehe, findet sich bekanntlich nur ganz beiläufig in der Einleitung zu 
„Vita activa“.24 Bekannt ist ebenso, dass sie ihr Politikverständnis im Rückgriff 
auf die griechische Polis formuliert hat – als historischer Glücksfall für das Be-
mühen um begriffliche Klarheit nicht als Modell für unsere Gegenwart. In die-
sem Rückgriff gelangt sie zu der sehr strikten Unterscheidung von Arbeiten als 
ganz und gar den Notwendigkeiten unterworfene Tätigkeit, dem Herstellen als 

                                                                                                                                                            
politischen Institutionen, durch sie befestigter Freiheit und nach wie vor inkorporierter 
Herrschaft charakterisiert: „Gesellschaft hat sich zunehmend als Massengesellschaft 
entwickelt. Sie ist gekennzeichnet durch Phänomene des Wachstums, der Dichte, der 
Gleichheit, aber auch des Zerfalls und der Zerstreuung. Die Massengesellschaft bringt 
somit Institutionen hervor oder weist Institutionen mit zusätzlichen Funktionen aus., den 
drohenden Zerfall der Massengesellschaft zu verhindern., Wachstum zurückzunehmen, 
Dichte zu sichern, Richtung zu stabilisieren. Diese inkorporieren hierdurch vorhandene 
Massenchristalle (Canetti) und stabilisieren vorhandene Machtstrukturen und Befehls-
systeme. Die Befehlsstachel (Canetti) in ihrer Fortwirkung werden erhalten und somit die 
Gefahren weitreichender  Zerstörungen aus Macht- und Überlebenskämpfen“ (Peter 
1997, 20).     

24 Zusammen mit einer ebenso beiläufigen, aber erstaunlich frühen und weitsichtigen  Be-
merkung dazu, dass die Entscheidung darüber, wie die Menschen mit der absehbar zu-
künftig gegebenen Möglichkeit eines genetic engeneering umgehen eine politische Fra-
ge ersten Ranges sei, die man den Berufspolitikern nicht allein überlassen dürfe. Ihre 
u.a. in diesem Zusammenhang zu sehenden Reflektionen auf Technik, die sich in ihrem 
Denktagebuch finden, weisen ebenso wie die Reflektionen auf die Krise der Arbeitsge-
sellschaft eine hohe Aktualität auf.     
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allein vom Werk und der Schöpfung beflügeltem Tun und dem Handeln mit an-
deren Zusammen in der politischen Verantwortung, unter den Anspruch der 
Gerechtigkeit gestellt und immer versucht, sich durch Gewalt von der Notwen-
digkeit zu befreien (Arendt 2003, 203).     

Nun machen sie diese begrifflichen Unterscheidungen natürlich nicht blind ge-
genüber den im losgelassenen Prozess der Moderne eingetretenen Verände-
rungen, wie die beiden folgenden Zitate aus dem Denktagebuch in aller wün-
schenswerten Deutlichkeit zeigen:    

„Herstellen ist immer vermittelt politisch.(während Handeln direkt politisch ist). 
Im Herstellen füge ich der gemeinsamen Welt etwas hinzu und füge mich da-
durch in sie ein. Das Arbeits(=Verdinst)element dagegen, das in allem moder-
nen Herstellen ist, bleibt so privat, wie die Römer wussten, dass es ist. Die Ar-
beiter wurden emanzipiert, d.h. betraten die Bühne der Politik in dem Moment, 
wo alle Arbeit (außer der Hausarbeit) vom Moment des Herstellens entschei-
dend bestimmt war“ (Arendt 2003, 374).  Und an anderer Stelle heißt es: „Das 
sozial Revolutionäre der industriellen Revolution liegt in der ‚Sozialisierung‘ = 
Entprivatisierung der Arbeit. Aus ihr entspringt der Sozialismus (und der 
Marx’sche Klassenbegriff)“ (Arendt 2003, 348) 

Die Sphäre der Arbeit wird also zu einer öffentlichen Sphäre, in der die Arbei-
tenden über ihre Kämpfe und sozialen Bewegungen und über daran anschlie-
ßende erfolgreiche Institutionalisierungsprozesse  eine spezifische „proletari-
sche Öffentlichkeit“ (Negt/Kluge 1972) herstellen. Die Institutionalisierung der 
Arbeit selbst und die Hervorbringung verschiedenster Institutionen der Arbeit in 
der „institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft“ (v. Ferber 1961) werden so zur 
Voraussetzung der aktiven Teilhabe der Arbeitenden an den sich im je national-
staatlichen Rahmen weiter entwickelnden bürgerlichen Zivilgesellschaften. 25 
Und zugleich verändert sich in diesem Prozess das, was wir unter Arbeit ver-
stehen, selbst. Indem wir die bunte Vielfalt wirtschaftlicher Tätigkeiten und Be-
rufe  unter diesem einheitlichen Gesichtspunkt fassen, vollziehen wir einen Re-

                                                      
25 Und indem die modernen Gesellschaften so zu Arbeitsgesellschaften werden verändern 

sich auch die Vorstellungen und der gesellschaftlich hergestellte Möglichkeitsraum von 
Freiheit, wie Hannah Arendt selbst sehr pointiert festgestellt hat: „Ein entscheidender 
Unterschied im Freiheitsbegriff der Griechen und dem der Moderne: Jene sagten, wes-
sen Leben direkt an die Arbeit/das Reich der Notwendigkeit gebunden ist, ist nicht frei. 
Wir sagen: Wer andere unterdrückt, ausbeutet etc. d.h. wer nicht alles auch die Notwen-
digkeiten des physischen Lebens, nur sich selbst verdankt, ist nicht frei." (Arendt 2003, 
187)    
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alprozess gesellschaftlicher Abstraktion nach, der Voraussetzung für einen all-
gemeinen Prozess der Rationalisierung ist, der das 19. und das 20. Jahrhundert 
gekennzeichnet und einen bestimmten  realen Zusammenhang und vielfach 
gedachten Entwurf von Arbeit-Fortschritt-Lebensglück hervorgebracht hat, ei-
nen Zusammenhang, der in eine tiefe Krise geraten ist  (Martens/Peter/Wolf 
1984, Scholz u.a. 2004. Gerd Peter (1997a,29) fasst diese Krise unter Bezug-
nahme auf den zitierten Aufsatz von 1984  wie folgt zusammen: „Die Rationali-
sierung der Arbeit hat die grenzen sinnvoller Arbeitsteilung überschritten, be-
stimmte Flexibilitätsleistungen können von den Betrieben nicht mehr erbracht 
werden. Der Fortschrittsgedanke, mit Arbeit über Muster der Produktivitäts- und 
Leistungsorientierung verbunden, ist an grenzen verfügbarer Ressourcen ge-
stoßen, ökologische Lebensgrundlagen sind gefährdet. Lebensglück schließlich 
stellt sich in den Turbulenzen eines weltweiten Wertewandels in einem anderen 
Kontext als dem der Arbeitsgesellschaft dar.“ 26  

Wenn ich im Rahmen dieser Arbeit von einem „Epochenbruch“ spreche, dessen 
Zeitzeugen und aktiv Beteiligte wir sind, dann sind dabei zu aller erst jene neu-
erlichen Metamorphosen der Arbeit im Blick, die wir heute mit dem Ende des 
Fordismus beobachten können.27 Ich habe dabei also in keiner Weise solche 
                                                      
26 Auch hier findet man, wie anders nicht zu erwarten, bei H. Arendt frühe, äußerst kritische 

Blicke auf den losgelassenen Prozess der Moderne als einem Zusammenhang von Ar-
beit und Technik, oder technischem Fortschritt, angesichts eines weitgehenden Fehlens 
einbettendenden politischen Handelns:  „Das entscheidende der Neuzeit ist, dass sie 
dem Denken wie dem Handeln den Erfahrungsbereich des Herstellens, der beiden als 
Modell gedient hatte, entzieht. An die Stelle des Herstellens tritt erst die Arbeit und mit 
ihr der ‚Materialismus‘ und dann die Technik und mit ihr das Prozessdenken oder richti-
ger das ‚Prozessieren‘. In der Arbeit werden Dinge zum Konsum hergestellt und nicht 
zum Gebrauch; der Mensch beginnt, seine von ihm geschaffene Dingwelt zu verzehren, 
und wird dadurch selbst unbedingt. Da er selbst nicht mehr schafft, glaubt er auch nicht 
mehr, geschaffen zu sein. In der Technik, welche erst nur die Arbeit ablöste (scheinbar 
ganz harmlos!) zerstört der Prozess selbst: Nicht der Mensch verzehrt die Dinge, (dies 
tut er auch) sondern der Mensch lässt einen automatischen Verzehrungsprozess los.“ 
(Arendt 2003, S. 487) 

27 In bezug auf dieses Ende des Fordismus sei hier F.O. Wolf zitier, der „eine bestimmte 
Vorstellung des Fordismus zugrunde (legt); die etwas weiter ausgreift als dies primär in-
dustriesoziologisch oder primär ökonomisch angelegte Modelle zu tun pflegen.“ Er ar-
gumentiert. „Ich beziehe mich auf ein weltweit hegemoniales Entwicklungsmodell mit 
seinen expliziten Elementen taylorisierter Masseneprouktion und der industriellen Groß-
unternehmen als Akkumulationsmodell, der  fordistischen Einkommensstabilisierung 
der Lohnabhängigen und der keynesianischen Globalsteuerung (in einer v.a. 
militärkeynesianischen gestalt) als Regulationsregime, aber auch mit seinen impliziten 
Stützen  einer geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung  und einer hemmungslosen 
Kontextualisierung der privaten Unternehmen in die gemeinsame Umwelt, sowie auf 
seine oft vergessenen Voraussetzungen  in einer Weltordnung, die von einer unbestrit-
tenen US-Hegemonie, einem im Kalten krieg stillgestellten Ost-West-Konflikt und einer 
(insgesamt stabilen) neokolonialen Ordnung in der ‚Dritten Welt‘ geprägt wurde (Wolf 
2004a, 60).    
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Diskontinuitäten im Blick, wie sie von den Theoretikern einer zweiten, reflexiven 
Moderne in den Vordergrund gerückt werden, die  höchst einseitig und fragwür-
dig die Chancen dieser zweiten Moderne betonen, durch die ihren Thesen zu-
folge alte Klassenstrukturen und Ungleicheiten überschritten werden könnten.28  
Und ich lasse mich von tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüchen beunruhi-
gen, auf die bezogen aus meiner Sicht mittel- und längerfristig tragfähige Lö-
sungen erst noch zu finden sind wobei innerhalb der darauf gerichteten Such-
prozesse die Prekarität des losgelassenen Prozesses der Moderne uns wohl 
noch zunehmend klarer vor Augen treten wird. Insofern stimme ich also aus-
drücklich der folgenden von F. O. Wolf getroffenen Einschätzung zu: „ Die viel-
leicht am stärksten desorientierende Hypothek aus der Diskussion über den 
Fordismus und seine Krise liegt in dem implizit funktionalistischen Argument, 
dass nach der Krise die nächste relativ stabile Konstellation schon längst hätte 
erreicht sein müssen – der ‚Postfordismus‘. Der Gedanke, dass es bei labilen 
historischen Kompromissgleichgewichten auch längere Zeit nicht linear und 
chaotisch zugehen kann und dass dies sogar eher wahrscheinlich ist, wird von 
dieser funktionalistischen Annahme zweiter Ordnung gar nicht erst zugelassen. 
Demgegenüber muss heute die Frage offen gelassen werden, ob nicht auch  
auf die Krise des Fordismus, so wie auf die Krise des Imperialismus der ‚Belle 
Epoque‘, erst einmal ein Jahrzehntelanges Suchen  und Ringen folgen wird, in 
dessen gegenläufigen Veränderungsdynamiken erst eine neue Konstellation zu 
finden sein wird. Der Gedanke ist zuzulassen, dass es vielleicht erst einmal – 
dem ganzern neoliberalen Getöse des Einheitsdenkens zum Trotz – gar keine 
stabilen Gesamtlösungen geben wird.“ (Wolf 2004b, 242) 

 

Mit welchem Zeitrahmen aber auch immer man hier rechnen mag, man wird  
stabile Lösungen eher im Rückgriff auf die Begriffsarsenale arbeitspolitisch ge-
stalten können, die uns Hannah Arendt hinterlassen hat, denn im Rückgriff auf 
den Marxschen Arbeitsbegriff. 29  Die drei nachfolgenden Notizen zum Marx-
schen Arbeitsbegriff aus ihrem Denktagebuch mögen das andeuten:  „Der 

                                                      
28 Dies führt in der sehr berechtigten Kritik bei J. H. Goldthorpe (2003) dann zu der auch 

wieder fragwürdigen Gegenthese, die durch die Globalisierung ausgelösten Veränderun-
gen seien weitaus weniger dramatisch als von den Theoretikern der zweiten, reflexiven 
Moderne behauptet, weil sie bei weitem nicht die von ihnen unterstellten einschneiden-
den sozialstrukturellen Effekte hätten. Es geht aber nach der hier vertretenen Auffas-
sung um Kontinuitäten und Brüche zugleich, um tiefgreifende Umbrüche und Krisenpro-
zesse innerhalb einer kapitalistischen Ökonomie und in deren hochentwickelter Gesell-
schaften, die auf Sicht nach wie vor Arbeitsgesellschaften bleiben werden, allerdings vor 
der Herausforderung stehen, den Übergang zu einer darüber hinausweisenden Tätig-
keitsgesellschaft zu gestalten, wenn sie denn ein neues Stabilität und mehr Freiheit ge-
währleistendes Regulationsmodell gewinnen wollen. 

29 Ganz abgesehen vom Mangel eines entfalteten Begriffs des Politischen bei Marx. 
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Mensch als Kraft in die Natur eingeführt (Marx‘ revolutionäres Verdienst). Sein 
Bild vom Menschen als „eine Naturkraft, mit Bewusstsein im Spiel der Kräfte. 
Arbeit ist ihm nur ein anderer Ausdruck dafür. Der Mensch als bewusste Natur“ 
(Arendt 2003, 271). „Aus dem Arbeitend-Tätigen wird ein Befehlshaber der Na-
turkräfte. Er wird frei und hat Freizeit – ohne Tätigkeit zu haben. Was eigentlich 
menschliche Tätigkeit nach Abschaffung der Arbeit sein solle (...), hat er nie 
gesagt“ (Arendt 2003, 273).  „Marx‘ grundsätzlicher Widerspruch: Arbeit schafft 
den Menschen – Arbeit versklavt den Menschen. Und beides wurde wahr: Die 
Maschinen machen soviel Zeit frei, dass alle Menschen von der Arbeit befreit 
sein könnten, wenn nicht alles zur Arbeit geworden wäre“ (Arendt 2003, 276). 
Die Arbeit in der neuen Zeit wird stabil und im Blick auf die Eröffnung von mehr 
Freiheitsspielräumen für die Einzelnen arbeitspolitisch nur zu gestalten sein, 
wenn nicht nur die ‚große Industrie‘ und in ihr der Arbeitende  als „Befehlsarbei-
ter der Naturkräfte“ sondern wenn „das Ganze der Arbeit“ (Biesecker 2004) in 
den Blick genommen wird und sich darüber zugleich auch unsere Wahrneh-
mung für die Möglichkeiten einer Begrenzung der Sphären der Arbeit gegen-
über denen des künstlerischen Herstellens und politischen Handelns Aller er-
öffnen.   
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„Ad Wahrheit: Die endlos wiederholte Banalität, dass die Neuzeit mit der Frage 
Wie? die Frage Warum? ersetzt, hat immerhin eine Berechtigung, wenn man 
versteht, dass hier nicht ein neuer Wahrheitsbegriff auftaucht, sondern ein 
(neues?) Desinteresse an Wahrheit: Ich will nicht wissen, warum etwas ist, und 
auch nicht, wie es zustande kam, sondern: Wie kann ich <etwas> machen? 
(Hannah Arendt, Denktagebuch, 547) 

3. Über den Nützlichkeits- und den Wahrheitsbezug e mpirischer So-
zialforschung 

 

3.1. Forschung, Forschungstransfer und Beratung - F orschung, Orga-
nisations- und Politikberatung in Zeiten tiefgreife nder Umbrüche 
und großer Orientierungsbedarfe 

3.1.1 Vorbemerkung: 

Der voranstehende Abschnitt hat gewissermaßen den übergreifenden Rahmen 
abgesteckt, innerhalb dessen aus meiner, von mir als grenzgängerisch be-
zeichneten Perspektive heraus die Rolle von empirischer Sozialforschung über-
haupt nur sinnvoll diskutiert werden kann. Die nun folgenden Kapitel führen die 
darin vorgenommene Kritik einer strikt systemtheoretisch definierten Beobach-
terrolle, die ich vor allem im Anschluss an den Politikbegriff von Hannah Arendt 
geführt habe, zunächst nicht fort. Sie wird vielmehr im abschließenden dritten 
Hauptteil dieses Buches wieder aufgenommen. Stattdessen soll es in den fol-
genden Abschnitten nun zunächst um den Versuch einer grundlagentheoreti-
schen Fundierung von empirischer Sozialforschung im Kontext aktueller Debat-
ten um Praxis- und Anwendungsbezüge der Sozialwissenschaften gehen. Die-
se Debatten werden heute, gerade aus systemtheoretischer Perspektive her-
aus, zunehmend als ein Zusammenhang von Forschung und Beratung themati-
siert, wobei im neuesten Diskurs über neue Formen sozialwissenschaftlicher 
Wissensproduktion in der Wissensgesellschaft geradezu von einem neuen ‘mo-
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de 2’ entsprechenden wissenschaftlichen Arbeitens gesprochen wird. Dabei 
geht es um eine gemeinsame Produktion neuen Wissens in zwischen Sozial-
wissenschaftlern und Praktikern in auf neue Weise aufgespannten Netzwerken. 
Es wird aber zugleich immer unschärfer, was denn dabei den spezifisch wis-
senschaftlichen Charakter der Zu- oder Mitarbeit von Wissenschaftlern inner-
halb solcher Netzwerke ausmacht, wie der spezifisch wissenschaftliche Charak-
ter ihrer Arbeit gewährleistet wird, wie er sich von anderer Wissensarbeit unter-
scheidet und wie aus einem entsprechenden sozialwissenschaftlichen Ver-
ständnis heraus die Verwendungszusammenhänge zu Gesellschaft und Politik 
hin konstituiert sind. 

Die sfs galt nach ihrer Neugründung 1972 lange Zeit als ein arbeitnehmerorien-
tiertes Forschungsinstitut, das politiknah – mit insbesondere engen Bezügen zu 
den Gewerkschaften- arbeitete, dabei in einer gewissen „Hemdsärmeligkeit“ für 
Praxisnähe und Anwendungsorientierung sozialwissenschaftlicher Forschung 
plädierte, sich aber an der entsprechenden - in der Industriesoziologie der spä-
ten siebziger und frühen achtziger Jahre hierzu eher deutlich kritisch distanziert 
geführten - Diskussion um anwendungsorientierte Forschung kaum aktiv betei-
ligte und so in dem für sie relevanten wissenschaftlichen Teilsystem eher rand-
ständig positionierte. Wenn man sich als langjähriger Mitarbeiter - und zugleich 
Mitglied des wissenschaftlichen Leitungsgremiums dieses Instituts – heute an 
einer Debatte über Forschung und Beratung beteiligen will, und dies im Rah-
men dieses Buches zugleich in einer zwischenbilanzierenden Absicht in Bezug 
auf die eigene Arbeit, könnte es Sinn machen, zunächst auf diese Institutserfah-
rungen einzugehen. Die jüngeren Erfahrungen mit sozialwissenschaftlicher For-
schung, Politik- und Organisationsberatung und die jüngsten Debatten, die das 
Thema unter dem Titel „public understanding“ (vermutlich) als ein Vermittlungs-
problem behandeln, können von diesem Hintergrund aus vielleicht mit einigem 
zusätzlichen Gewinn betrachtet werden. Ich gehe deshalb in den folgenden 
Thesen zunächst auf Erfahrungen aus dieser frühen Institutsgeschichte ein, ehe 
ich mein Thema dann systematischer im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen 
und Diskussionen angehe.  

3.1.2 Die sfs in der Phase ihrer Neugründung 1972 

Forschung und Beratung als im schlechten Sinne selbstverständlicher, wissen-
schaftlich kaum entfalteter Zusammenhang prägen die frühe Institutsgeschichte 
der sfs. 
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Das Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund wurde 1972 als vornehm-
lich industriesoziologisch ausgerichtetes Forschungsinstitut wieder gegründet. 
Zunächst stark geprägt durch die allgemeine Renaissance neomarxistischer 
Strukturtheorien innerhalb der Profession, durchaus aber auch anknüpfend an 
Traditionen der älteren Sozialforschungsstelle einerseits, sowie an eine er-
kenntnistheoretisch phänomenologisch fundierte Traditionslinie der deutschen 
Industriesoziologie, für die der erste Direktor des wiedergegründeten Instituts 
stand, ging das Selbstverständnis der ForscherInnen an der sfs seit deren Neu-
gründung dahin, Forschung und Beratung in einem engen, wissenschaftlich 
allerdings nicht zureichend reflektierten Zusammenhang zu begreifen: Gewerk-
schaftsforschung, um eines der frühen, damals besonders herausgehobenen 
Forschungsfelder beispielhaft anzusprechen, sollte ganz selbstverständlich mit 
praktischen Politikberatungs- und Umsetzungsaktivitäten (Bildungsarbeit) ver-
knüpft werden, wobei die Gewinnung vorwissenschaftlich begründeter Erfah-
rungen außerordentlich hoch gewichtet wurde. „Bücher lesen macht dumm“, 
kursierte in diesem Zusammenhang zeitweilig als geflügeltes Wort am Institut. 
Das grundsätzliche, im ersten Jahrzehnt der Institutsgeschichte allerdings wis-
senschaftlich nur unzulänglich bewältigte Problem besteht dann aber darin, die-
se verschiedenen Aspekte sozialwissenschaftlicher Arbeit an einem geeigneten 
gesellschaftlichen Ort je für sich so zu betreiben und so miteinander zu ver-
knüpfen, dass sie sich in einem lebendigen Bezug zueinander entfalten können 
und sich wechselseitig befruchten. Ich will drei Bezugspunkte für dieses am In-
stitut schon damals im Kern vorhandene, aber nur unzureichend entfaltete 
Selbstverständnis benennen: 

• Für H. Plessner (1966) war Sozialforschung auf Dauer gestellte kritische 
Reflexion der Gesellschaft auf sich selbst. Das Verständnis von Sozialfor-
schung als Reflexion der Gesellschaft auf sich selbst verweist aus sich her-
aus im Sinne einer Rückbezüglichkeit von Wissenschaft auf Lebenswelt. Der 
Rückbezug von Forschung auf Transfer und Beratung ist hierin angelegt. 
Der geradezu selbstverständlich dafür geeignete Ort war für Plessner die 
Universität. Für die MitarbeiterInnen der 1972 wieder gegründeten sfs war 
der Bezug auf den universitären Lehr- und Forschungsbetrieb hingegen 
nachrangig, obwohl die sfs faktisch in enger Verknüpfung mit der neuen so-
zialwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Dortmund entstanden war. 
Empirische Forschung und emphatische Praxisbezüge prägten das Selbst-
verständnis.  

• C. v. Ferber (1970) – im Anschluss an Plessner – war mit seiner Formulie-
rung von der konfliktsimulierenden Funktion der Wissenschaft, die die ge-
sellschaftlich Handelnden auf die Bedingungen zu verweisen habe, an die 
sie gebunden seien, sozusagen erster Bezugspunkt einer im Hinblick auf 
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Anwendungsorientierung am Institut mehr intendierten denn wirklich breit 
geführten Diskussion (Pöhler 1972, rückblickend Martens 1994a). Im Kon-
text der in den siebziger Jahren in der Industriesoziologie dominierenden 
Renaissance neomarxistischer Ansätze konnten diese Formulierungen v. 
Ferbers allerdings leicht als so etwas wie ein „Einbahnstraßentransfer“ ob-
jektiver wissenschaftlicher Wahrheiten in die gesellschaftliche Praxis miss-
verstanden werden. Mindestens für einen erheblichen Teil der struktural-
marxistisch geprägten WissenschaftlerInnen der ersten Generation am Insti-
tut galt das. Zugleich wurde die Diskussion über das Verhältnis von hand-
lungstheoretisch begründeten aktionsforscherischen Ansätzen einerseits, 
strukturtheoretischen Gesellschaftsanalysen andererseits kaum systema-
tisch am Institut geführt.  

• T. Pirker hat etwas später (Pirker 1978) mit seinen wissenssoziologischen 
Ausführungen zur Praxis der Mitbestimmungsforschung, also einer für die 
Industriesoziologie der fünfziger Jahre und für die spätere Forschung der sfs 
herausgehobene Forschungslinie, die Universitäten als möglichen Ort pra-
xis- und anwendungsorientierter Forschung nachdrücklich problematisiert: 
Forschungskonjunkturen seien allzu sehr an die Karrieren von wechselnden 
Themen gebunden, über die Wissenschaftlerkarrieren transportiert würden. 
Kumulation von Forschungserfahrung und –wissen werde so gerade im Mili-
eu universitärer Forschung erschwert. Die Etablierung eines 
„hemdsärmligen“, wissenschaftlich nur unzureichend reflektierten Verständ-
nisses von anwendungsorientierter Forschung an der wieder gegründeten 
sfs war im gleichen Zeitraum mit einer gewissen habituellen Distanzierung 
vom universitären Getriebe verknüpft, einer Haltung, der in der Ägide des 
ersten Institutsdirektors durchaus Vorschub geleistet wurde.30 

3.1.3 Erklärliche Schwächen, aber vergebene Chancen 

Die Schwächen der zu wenig reflektierten Anwendungsorientierung des Instituts 
sind im Rückblick leicht zu erklären, bedeuteten aber verschenkte Chancen. 

                                                      
30 „Was soll ich denn bei der ‚Deutschen Schlafwagengesellschaft’“, erklärte ein Mitglied 

des wissenschaftlichen Leitungsgremiums des Instituts z. B. laut vernehmlich auf seine 
Teilnahme auf der Sektionssitzung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie während 
des Soziologentages 1976 angesprochen. Was dabei vornehmlich Kritik an den maß-
geblichen Repräsentanten der Industriesoziologie wegen ihrer Zurückhaltung gegenüber 
den Herausforderungen des HdA-Programms war, wurde am Institut als wohltuend emp-
fundene Akzentuierung der eigenen, gegenüber dem Hochschulbetrieb eben distanzier-
ten Position kommuniziert. 
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In den Jahren nach der Neugründung der sfs dominierte unzweifelhaft der An-
spruch auf Politikberatung – die wir an unsere Adressaten mehr heran trugen, 
als dass sie von diesen nachdrücklich abgefragt wurden - so stark, dass die 
Ausarbeitung und Begründung spezifischer methodologisch und methodisch 
begründeter und gesicherter Zugänge zur Wirklichkeit nachhaltig darunter gelit-
ten hat. In der Tendenz wurde Wissenschaft damals am Institut instrumentell im 
Hinblick auf letztlich außerwissenschaftlich begründete politische Zielsetzungen 
betrieben. Dass dies ein allgemeineres Problem gerade der neomarxistisch in-
spirierten Industriesoziologie dieser Jahre war – und die sfs verstand sich da-
mals sehr stark als industriesoziologisches Institut –, ist im Rückblick entlas-
tend, tröstet deshalb aber durchaus nicht über damals ungenutzt gebliebene 
Chancen hinweg. 

• Gegenüber dem mit Neugründung des Instituts postulierten „konfliktsoziolo-
gischen Ansatz“, der die aufbrechenden sozialen Konflikte der Zeit ins Zent-
rum der Aufmerksamkeit rücken und mittels phänomenologischer (Husserl) 
und fortgeschrittener strukturtheoretischer (Parsons) Konzepte nach Pöhlers 
Vorstellung wissenschaftlich erschließen wollte (vgl. Pöhler 1969 und 1972), 
dominierten forschungspraktisch andere strukturtheoretische, neomarxis-
tisch inspirierte Konzepte industriesoziologischer Forschung die Arbeit. 

• Die Probleme des Neuaufbaus des Instituts und seiner Verankerung in der 
Region bei gleichzeitig raschen Wechseln im wissenschaftlichen Leitungs-
personal schwächten die Chancen zu einer fruchtbaren konzeptionellen Dis-
kussion im Spannungsfeld von „konfliktsoziologischem Ansatz“ und Empirie 
der Forschungsprojekte der ersten Generation erheblich.31 

• Stattdessen lagen Schwerpunkte der Anstrengungen der Institutsmitarbeite-
rInnen eher darauf, unbeschadet einer zunehmend als unzureichend emp-
fundenen wissenschaftlichen Fundierung und Reflexion der eigenen Arbeit 
den Transfer von Ergebnissen in die Praxis zu forcieren und die Veranke-
rung des Instituts an der Schnittstelle zu den für uns damals vorrangig wich-
tigen außerwissenschaftlichen Praxisfeldern durch verstetigte Prozesse von 
Politikberatung zu festigen. 

• Verbunden war all dies natürlich mit der Gefahr, dass die wissenschaftliche 
Arbeit trotz fortschreitender praktisch vor allem aktionsforscherisch er-
schlossener intimer Kenntnisse in bestimmten Feldern politisch überformt 

                                                      
31 Vgl. aber die Arbeiten von v. Onna (1976) und die Diskussion des Verhältnisses von 

strukturalen Ansätzen und Konzepten einer interpretativen Soziologie bei Müller (1975 
und 1978) 
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wurde und auf Dauer nicht mehr hinreichend wissenschaftlich fundiert wer-
den konnte (vgl. zu all dem ausführlicher Martens 1994a). So zielten z. B. 
unsere Orientierungen einer wohlmeinenden politischen Beratung der Ge-
werkschaften, die sich ganz gut in den generellen Trend „emphatischer 
Gewerkschaftstherorie“ (kritisch Wiesenthal 1987) angesichts eines ver-
meintlichen Wiederauflebens der Klassenkonflikte in Westeuropa 
(Crouch/Pizzor-no 1978) einfügten, eben haarscharf an der realen Entwick-
lung vorbei (rückblickend kritisch Martens 1992). 

3.1.4 Trotz mancher Schwächen - Grundlegungen für empirische Sozialfor-
schung 

Trotz der beschriebenen Schwächen und Unzulänglichkeiten wurden in den 
siebziger Jahren die Grundlagen für eine sich verbreiternde Praxis anwen-
dungsorientierter Forschung und ein später immer besser tragfähiges Selbst-
verständnis gelegt. 

Die Entwicklung der sfs ab etwa Mitte der achtziger Jahre ist – nach für alle Be-
teiligten weithin unfruchtbar gebliebenen internen Auseinandersetzungen um 
fortgesetzte Anwendungsorientierung oder stärkere Rückwendung auf die der 
gegenüber kritische industriesoziologische Diskussion zum Ende der siebziger 
und Beginn der achtziger Jahre – aus meiner Sicht vor allem geprägt durch: 

1. das mehr oder weniger offene Eingeständnis des Scheiterns einer bestimm-
ten Variante arbeitnehmerorientierter Forschung im Sinne wissenschaftlich 
nicht zureichend fundierter Forschungsarbeit, 

2. ein produktives Anknüpfen an die in den vorausgegangenen Jahren aufge-
bauten vielfältigen Kontakte in der Region und zunehmend weit darüber hin-
aus, 

3. die Nutzung und den kontinuierlichen Ausbau praktischer, vor allem methodi-
scher Forschungs- und Beratungserfahrungen, 

4. unterschiedliche Bemühungen um theoretische und methodologische 
Refundierungen der wissenschaftlichen Arbeiten des Instituts. 

Insgesamt kann man im Rückblick von einer Konsolidierung und in ersten 
Schritten einsetzenden Profilierung einer spezifischen Praxis anwendungsorien-
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tierter Sozialforschung in einem sich immer weniger vornehmlich industriesozio-
logisch verstehenden Institut sprechen.  

• Arbeitnehmerorientierte Forschung im Sinne der Diskussionen zu Beginn 
der achtziger Jahre (Katterle/Krahn 1980) war so zwar nie prägend für die 
sfs32; aber Arbeitnehmerorientierung – im Sinne enger Orientierung auf Ge-
werkschaften, Betriebsräte, sozialdemokratische Reformpolitik diente lange 
Zeit pragmatisch für wichtige, zunehmend aber nicht mehr privilegierte Pra-
xisbezüge, konnte dabei aber – trotz der gegen Ende der siebziger Jahre 
zunehmenden Zahl von Promotionen und Veröffentlichungen - nicht be-
stimmte Schwächen wissenschaftlicher Fundierung der eigenen Arbeit ver-
decken.  

• Aber diese Mängel wurden dem Institut nun zunehmend bewusst und – zu-
sammen mit einer Ausdifferenzierung der disziplinären Forschungszugänge 
am Institut, an dem neben industriesoziologischen Zugängen zur Wirklich-
keit auch politikwissenschaftliche, pädagogische, arbeitswissenschaftliche 
und auch ingenieurwissenschaftliche Konzepte an Bedeutung gewannen – 
kam es in Teilbereichen auch zu einer ersten systematischeren Bearbeitung 
entsprechender Fragen. 

• Auch die Projektthemen und –stränge wurden z. T. gefestigt (Beteiligungs-
forschung im Rahmen des HdA-Programms, die Berufsbildungsforschung 
mit der zweiten Projektgeneration zu „Mädchen in Männerberufen“, Streik-
studien und Mitbestimmungsforschung in Fortsetzung der Konfliktforschung 
der 70er-Jahre) und in manche Richtung weiter ausdifferenziert. Das seither 
kontinuierliche Wachstum des Instituts, vornehmlich über erfolgreiche Ak-
quisitionsprozesse am Markt, wurde damals eingeleitet. Die methodischen 
Erfahrungen – und die angenommenen Herausforderungen aus den Projek-
ten der „dritten und vierten Generation“ - stützten eine wachsende Interdis-
ziplinarität von Forschung (z. B. HdA-Projekt zum Lärmschutz, die Ausdiffe-
renzierung der Frauenforschung, erste Projekte zu TA – im Bereich der Bio- 
und Gentechnologie, erste Projekte im Bereich des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes), Aufbau des EURO-Net Work and Education, führten zu einer 
deutlichen Verbreiterung der Gruppe der „Geld- und Feldgeber“ – gute Koo-
perationsfähigkeit gegenüber Betriebsräten und Gewerkschaften wie auch 
Managern wurden zu einem zeitweiligen Marktvorteil gegenüber Anderen - 
und beförderten zugleich die experimentelle Entwicklung und Weiterentwick-

                                                      
32 Zur Positionierung der sfs in diesen Diskussionen vgl. vor allem Deeke (1982). Zu diesen 

Fragen wurde seinerzeit in einem hauseigenen Grundlagenprojekt gearbeitet, das aller-
dings nicht mit einer Buchveröffentlichung abgeschlossen wurde. 
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lung einzelner Forschungsinstrumente (im Sinne der späteren kritischen 
Bemerkung von F. Weltz (1997) zu den (verschenkten) Chancen der Indust-
riesoziologie in Prozessen „beobachtender Teilnahme“ an betrieblichen 
Wandlungs- und Modernisierungsprozessen zu Zeiten des alten HdA-
Programms).  

• Bestimmte Merkmale der später typischen sfs-Projekte – nicht Orientierung 
an einem Forschungsprogramm, sondern aktive Aufnahme der von außen 
an uns heran getragenen Themen, rückkopplungsintensive Empirie, syste-
matische Bemühungen um eine Verknüpfung von Grundlagen- und Anwen-
dungsforschung – bildeten sich allmählich heraus. 

• Das Fehlen des Institutsansatzes, wie er in den siebziger Jahre für die ande-
ren großen und in der Profession bestimmenden industriesoziologischen In-
stitute prägend gewesen war, wurde zunehmend nicht mehr als Schwä-
che33, sondern als eigene Stärke interpretiert. Das Selbstverständnis eines 
pluralistischen Instituts bildete sich heraus, in dem zwar in unterschiedlichen 
Zusammenhängen auch an grundlegenden gesellschaftstheoretischen Fra-
gen diskutiert und der Anschluss an die allgemeine Diskussion in der Pro-
fession von unseren empirischen Projekten her gesucht wurde, in dem aber 
nach dem raschen allgemeinen Verschwinden der vormals stark prägenden 
neomarxistischen Diskurse auch der pragmatische Verzicht auf Gesell-
schaftstheorie zulässig war und nunmehr wirklich sozialphänomenologische 
neben strukturalen, systemtheoretischen oder auch 
institutionentheoretischen Konzepten in empirischen Projekten fruchtbar zu 
machen versucht wurden (Peter 1992 und 1997).  

3.1.5 Entfaltung der bis heute prägenden Strukturen 

Die prägenden Konturen der heutigen sfs treten vor diesem Hintergrund seit 
Beginn der neunziger Jahre immer deutlicher hervor.  

                                                      
33 Im Vergleich zu den großen industriesoziologischen Instituten, die in den siebziger Jah-

ren für entsprechende „Ansätze“ gestanden hatten – das Münchner ISF für den 
„betriebsstrategieschen Ansatz“, das Frankfurter IfS für den „subsumtionstheoretischen 
Ansatz“ und das Göttinger SOFI der „technologie- oder produktionsorientierte Ansatz“, 
sowie in kritischer Distanz zu diesen in der Profession dominierenden Ansätzen der „au-
tonomieorientierte, dynamische Ansatz“ des Forschungsinstituts der Friedrich –Ebert-
Stiftung (Fricke). Vgl. zur damaligen Debatte die Beiträge zum „Themenbereich Arbeit „ 
auf dem Soziologentag 1976, in Bolte (Hg.) 1978.  
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Aus der zweiten Hälfte der achtziger Jahre stammen nicht zufällig die ersten 
Versuche, potenzielle Synergieeffekte aus unterschiedlichen Forschungssträn-
gen zu erschließen, die kumulativen Effekte eigenen Forschungserfahrungswis-
sens systematisch zu nutzen und bis dahin unterlassene und manchen am In-
stitut nun immer dringlicher erscheinende theoretische Fundierungsbemühun-
gen zu forcieren. Sie brachen sich zunächst noch an in der Zwischenzeit relativ 
erstarrten Binnenstrukturen des Instituts, das zunehmend aus relativ gegenei-
nander abgeschotteten Abteilungen bestand. Im Ergebnis gibt es aber seit Be-
ginn der neunziger Jahre: 

1. zwar gerade nicht den theoretischen Ansatz des Instituts, an dem sich ein 
Institutsprofil festmachen ließe, wohl aber explizierte, in die wissenschaftliche 
Diskussion rückgespiegelte, durchaus ambitionierte theoretische Konzepte 
(Peter 1992 und 1997, Martens 1994b, Goldmann 1993, Minssen 1993 und 
Howaldt 1996)34, 

2.  in wachsendem Maße Selbstbeschreibungen der sfs (z. B. in verschiedenen 
Jahresberichten, später auch thematisch fokussierten Broschüren) in Bezug 
auf ihr generelles Selbstverständnis und ihre Forschungs- und Beratungsak-
tivitäten sowie die Fassung bestimmter relevanter Aspekte ihrer Gegen-
standsbereiche wie z. B. Beteiligung oder Networking, 

3. eine weitere Ausdifferenzierung von Forschungs- und Beratungsthemen und 
–strängen – z. B. Multimedia, Arbeitszeitgestaltung, Mobbing und sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz, betrieblicher Umweltschutz, Organisationsbera-
tung von Unternehmen, Betriebsräten und schließlich auch Gewerkschaften 
– von Geld- und Feldgebern – etwa im Zuge einer Ausweitung „wirtschafts-
naher Aktivitäten“, 

4. die organisatorische Abstützung dieser Ausdifferenzierungen - der Speziali-
sierungen und weitere Professionalisierungen der wissenschaftlichen Mitar-
beiterInnen des Instituts Rechnung tragen mussten - durch den Aufbau von 
Netzwerken der Forschung und Beratung, die sich nicht zuletzt im erfolgrei-
chen Engagement von Geschäftsführung und Teilen des Instituts bei der 
Entstehung des ASZ in Dortmund Eving niederschlagen,  

5. eine neuerliche Verstärkung der Methodendiskussion - bei der es um Be-
schreibung und zunächst einmal interne breite Verfügbarmachung von prak-
tisch erprobten und z. T. weiterentwickelten Instrumenten der Forschung und 

                                                      
34 Diese Auflistung erfolgt hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Beratung geht - die in die Erarbeitung eines Methodenhandbuchs mündet 
(Kopp u. a. 1999/2003) 

6. sowie schließlich auch eine systematische Verstärkung der Diskussion und 
systematischen praktischen Einleitung von Transferaktivitäten, z. B. über das 
Telearbeitshaus für Frauen. 

3.1.6. Das heutige Institutsprofil als Ergebnis einer stetigen Entwicklung  

Das heutige Profil der sfs als wissenschaftliches Institut, das arbeitsbezogene 
Forschung, Beratung und Forschungstransfer ausschließlich auf Basis drittmit-
telfinanzierter Projekte und sehr dezentral, organisiert überwiegend im Rahmen 
von Netzwerken durchführt, ist vor dem Hintergrund dieser Institutsgeschichte 
die Basis der aktuellen Positionierung der sfs in der Diskussion um das Verhält-
nis von Forschung und Beratung. 

Schließlich und endlich hat sich mit dieser Entwicklung ein klar umrissenes In-
stitutsprofil herausgebildet. Gleichzeitig schaltet sich das Institut als ausgewie-
sene Einrichtung arbeitswissenschaftlicher Forschung und arbeitswissenschaft-
lich gestützter Beratung nunmehr aktiv und frühzeitig in die wissenschaftlichen 
Diskussionen um das Verhältnis von Forschung und Beratung ein – durch Pub-
likationen und Beiträge auf entsprechenden thematischen Tagungen etwa des 
Berufsverbandes deutscher Soziologen, aber auch durch die Ausrichtung eige-
ner Tagungen (Howaldt/Kopp 1998, Peter 1998). Man kann von daher sagen, 
dass das Institut heute in einer methodologisch und methodisch reflektierten 
Weise Forschung, Forschungstransfer und Beratung – alles inzwischen auch in 
seiner Ordnung als Institutsaufgaben definiert – betreibt, wobei dieses breite 
Spektrum von Aktivitäten durch einen inzwischen langjährigen Organisations-
entwicklungsprozess abgestützt wurde – hinsichtlich der Qualifizierung und Pro-
fessionalisierung der MitarbeiterInnen wie auch der Schaffung flexibler, dezent-
raler Strukturen. Will man die, nach den erklärten Erwartungen am Institut auch 
in der Zukunft, tragenden Fundamente dieser Entwicklung knapp benennen, so 
dürften vor allem die folgenden Aspekte wichtig sein: 

1. der pluralistische Institutsansatz und die Interdisziplinarität der Forschung – 
beides abgesichert durch die inzwischen stark dezentrale, netzförmige Or-
ganisation der eigenen Arbeit; 
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2. die erreichte Größe und hohe Binnenflexibilität des Instituts, über die eine 
große Themenvielfalt in Bezug auf Forschung, auch Grundlagenforschung, 
Forschungstransfer und Beratung abgedeckt werden kann; 

3. die Profilierung des Instituts als regionales Kompetenzzentrum sozialwis-
senschaftlicher Forschung und Beratung mit durchaus überregionaler Be-
deutung. Nicht als „Think-Tank“, der aus dem wissenschaftlichen Diskurs 
heraus zukunftsweisende Antworten auf relevante gesellschafts- und ar-
beitspolitische Themen zu finden und in einzelnen modellhaften Projekten 
zu erproben sucht, versteht sich die sfs, sondern als ein wichtiger Teil eines 
in tendenziell allen relevanten arbeitspolitischen Themenfeldern in der Regi-
on präsenten Arbeits- und Sozialwissenschaftlichen Kompetenzzentrums 
(ASZ), bzw. später des Zentrums Minister Stein (ZMS), das drängende Fra-
gen der Praxis aufnehmen, im Lichte der wissenschaftlichen Diskussion 
hierzu gemeinsam mit den Praktikern reformulieren und zuspitzen, modell-
haft praktischen Lösungen zuführen helfen und diese Ergebnisse wiederum 
in die wissenschaftliche Diskussion rückspiegeln kann. Wichtig zu nennen 
sind weiter: 

4. die Sicherung der Kontinuität von Forschungssträngen, dicht am Markt aber 
ggf. auch gegenläufig zu Marktkonjunkturen, und die Gewährleistung einer 
Akkumulation von Forschungs- und Beratungserfahrungen. Sie ist möglich 
aufgrund einer spezifischen Verknüpfung von Markt-, und damit Problemnä-
he einerseits sowie einer – mittlerweile gemessen am Gesamthaushalt 
durchaus bescheidenen – Grundfinanzierung des Instituts andererseits, die 
es in gewissem Umfang gestattet, Finanzierungslücken zu überbrücken, als 
wichtig und richtig erkannte Forschungsthemen beharrlich zu besetzen bzw., 
entsprechenden Motiven auf Seiten der MitarbeiterInnen des Instituts Rech-
nung zu tragen, deren individuelle Qualifizierung gezielt zu unterstützen, vor 
allem aber generell in Bezug auf die Beratungspraxis und Erfahrungen des 
Instituts eine stützende, wissenschaftlich fundierte Reflexionsebene einzu-
ziehen, die durch dafür eingeworbene Projekte aus der engeren Wissen-
schaftsförderung zusätzlich ausgebaut werden kann und in den neunziger 
Jahren auch immer wieder ausgebaut worden ist.  

5. Die Stärkung und Aufrechterhaltung dieser Motive der einzelnen Mitarbeite-
rInnen in einem pluralistischen Institut, das allen seinen MitarbeiterInnen Si-
cherheit und Freiheit in Bezug auf Forschung zu gewährleisten versucht - 
dies aber immer auch verbindet mit dem prinzipiellen, nicht in jedem Projekt 
gleichermaßen zu realisierenden Anspruch der Verknüpfung von Forschung 
und deren Anwendungsnähe durch Transfer- und Beratungsaktivitäten – ist 
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die entscheidende Grundlage für den Institutserfolg des vergangenen Jahr-
zehnts.  

6. Es gibt vergleichbare Entwicklungen sicherlich auch in einer Reihe von 
Hochschulinstituten und –einrichtungen (man denke etwa an das HDZ/IMA 
der RWTH Aachen mit der Ausgründung des Instituts M A&T), aber an der 
sfs wird doch die Auffassung vertreten, dass dieser Typus von Forschung 
und Beratung über (1) langjährige, gegenüber Forschungskonjunkturen z. T. 
resistente akkumulierte Forschungserfahrungen und (2) eine darauf zuge-
schnittene interne hoch dezentrale und flexible Organisation und Professio-
nalisierung der Arbeit in einer Weise ermöglicht und abgesichert wird, die 
sich typischerweise in An-Instituten an Hochschulen so nicht realisieren 
lässt. Müssen hier doch i. d. R. jeweils Assistenten und Berufsanfänger ers-
te Projekterfahrungen sammeln und für weitere Hochschulkarrieren zu nut-
zen versuchen und führen ihre späteren Karrierewege sie doch in aller Re-
gel rasch aus diesen An-Instituten heraus. Der bedeutsame kumulative Ef-
fekt wissenschaftsgestützter Forschung und Beratung ist so oft schwer zu 
erreichen. 

3.1.7 Empirische Sozialforschung in ihren Verwendungszusammenhängen 
neu diskutieren 

Unter den heutigen Bedingungen tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche ist 
Praxisnähe von Forschung im Sinne der Stärkung ihres Beitrags zur Bewälti-
gung der Herausforderungen allenthalben gefordert. Ob und wie Wissenschaft 
dem gerecht werden kann, ist aber keineswegs unstrittig. 

Politik- und Organisationsberatung gehört aus dem Selbstverständnis heraus, 
das sich im Zuge der voranstehend skizzierten Institutsentwicklung herausge-
bildet hat, heute also als immer neu reflexiv zu bewältigende Selbstverständ-
lichkeit, also als eigenständig zu entfaltende und zu professionalisierende Akti-
vität zu den Aufgaben des Instituts. Dies ist – auf die einschlägige industrieso-
ziologische Diskussion der frühen achtziger Jahre wurde verwiesen, und eine 
gewisse Distanz zur Industriesoziologie ist dem Institut aus dieser Zeit erhalten 
geblieben – keineswegs selbstverständlich.  

• Auch wenn in den heutigen Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrü-
che, zu deren Bewältigung alle gesellschaftlichen Ressourcen zu mobilisie-
ren versucht werden, die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis – ge-
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nauer und vor allem die „Verbesserung der Kooperation von Wissenschaft 
und Wirtschaft“ (Behler, Steinbrück 1999) - generell gefordert, von den Na-
turwissenschaften (Technologiezentren) aktiv betrieben wird, und auch unter 
den SozialwisseschaftlerInnen niemand sich noch den Vorwurf zuziehen 
mag, sich in den Elfenbeinturm zurückzuziehen;  

• auch wenn die wachsende Dynamik gesellschaftlicher Veränderungspro-
zesse arbeitsbezogene empirische Sozialforschung immer stärker dazu nö-
tigt, sich schon allein in der Verfolgung ihrer Erkenntnisinteressen immer 
stärker auf den Prozesscharakter ihrer Gegenstandsbereiche – also etwa 
der Veränderung von Arbeit von Formen betrieblicher und unternehmensbe-
zogener Organisation usw. – einzulassen und es ihr allein darüber immer 
schwerer fällt, in analytischer Distanz zu diesen Prozessen zu verharren, 
weil die Akteure der Praxis, die ihr Zugang verschaffen auch praktische Stel-
lungnahmen von der Wissenschaft erwarten; 

• und auch wenn im „Kampf um die Fleischtöpfe“ wissenschaftliche Expertise 
– und Gegenexpertise – zu nahezu jedem wirtschaftlich oder gesellschaftlich 
relevanten Problem wohlfeil ist - damit aber auch eine „Entzauberung der 
Wissenschaft“ verbunden ist (Beck/Bonß 1989) im Sinne der Einsicht in die 
außerwissenschaftlichen Bedingtheiten wissenschaftlicher Erkenntnispro-
duktion wie auch der Gleichwertigkeit außerwissenschaftlicher 
Relevanzsysteme bei der Anwendung ihrer Erkenntnisse: 

Wie Wissenschaft in notwendiger reflexiver Distanz zur außerwissenschaftli-
chen Praxis und zugleich im unverzichtbaren engen Kontakt und Austausch 
mit ihr ihre Arbeit organisiert und ob Beratung dabei regelmäßig zu ihrem 
Geschäft gehört, ist nach wie vor Gegenstand kontroverser Diskussionen 
(Howaldt/Kopp 1998). Die erfolgreiche Bewältigung aller drei Aspekte dieser 
Arbeit – also von Forschung, Beratung und Transfer – ist aber sicherlich 
kein bloßes oder auch nur primäres Vermittlungsproblem im Blick auf die 
Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeit. Sie setzt vielmehr im Lichte unserer 
Erfahrungen voraus, dass zusätzliche Qualifizierungs- und Professionalisie-
rungsschritte betrieben werden, denn gute ForscherInnen sind nicht automa-
tisch auch gute BeraterInnen. Präsentationstechniken und Fähigkeiten der 
Moderation und Mediation können zwar auch von primär als empirische So-
zialforscherInnen qualifizierten WissenschaftlerInnen erworben werden, sind 
aber auch Spezialisierungen, die unterschiedliche Begabungen ansprechen. 
Schon daraus folgt, dass diese Art wissenschaftlich gestützter Forschungs- 
und Beratungspraxis in einem Kompetenzzentrum ihre „Wurzeln“ nicht ein-
fach im Wissenschaftssystem hat. Dies kann man mit Luhmann als ein 
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autopoietisches System bezeichnen, das um das Medium Wahrheit organi-
siert ist, aber auch die „Zweitwährung“ der Reputation in seiner Selbstorga-
nisation als hoch bedeutsames Medium nutzt. Und dieses gesellschaftliche 
Teilsystem Wissenschaft kann aus sich heraus, wenn es dabei seine Res-
sourcenprobleme zu lösen vermag, schier unbegrenzt systemimmanent re-
levante Forschungsfragen produzieren, ausdifferenzieren und bearbeiten. 
An der innerwissenschaftlichen Karriere so mancher Kategorien kann man 
dies leicht zeigen. Man denke etwa an die Diskussion von industrial districts 
oder innovativen Milieus im Anschluss an die Diskussion der Analysen von 
Piore/Sabel (1985) zum „dritten Italien“ (kritisch Reindl 1999), an die Lean-
Debatten im Anschluss an die MIT Studie (Womack u. a. 1991) oder an die 
Diskussionen über Netzwerke im Zusammenhang des Globalisierungsdis-
kurses, die Deutschmann (1997) mit dem schönen Begriff der Mythenspirale 
belegt hat, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Fragwürdigkeit der Karri-
ere so mancher wissenschaftlich kreierten Kategorie wirft also die Frage auf, 
wie Wissenschaft diese Begriffe aus ihrem Austausch mit außerwissen-
schaftlichen Prozessen gewinnt, im wissenschaftlichen Diskurs begrifflich 
schärft und dann wiederum auf die außerwissenschaftliche Praxis rückbe-
zieht und an ihr überprüft (für die BWL vgl. Faust 1998). 

3.1.8 Die sfs als Teil eines regional verankerten sozialwissenschaftlichen 
Kompetenzzentrums 

Die sfs als Teil des Arbeits- und sozialwissenschaftlichen Zentrums Minister 
Stein in Dortmund Eving versucht den Herausforderungen der Verknüpfung von 
Grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung, orientiert am Leitbild ei-
nes Kompetenzzentrums, zu entsprechen.  

Mein kurzer Rückblick auf die jüngere Geschichte der sfs lief nicht zuletzt auf 
die Behauptung hinaus, dass dieses Institut sich im Ergebnis langer, manchmal 
mühsamer Lernprozesse als außeruniversitäre Forschungs- und Beratungsein-
richtung deshalb gut behauptet hat, weil ihm schließlich eine ausgewogene 
Verknüpfung von Forschung, Beratung und Transfer gelungen ist. Das Leitbild 
eines regionalen Kompetenzzentrums von überregionaler Bedeutung – dem die 
sfs zusammen mit Anderen Einrichtungen innerhalb des Zentrums Minister 
Stein zu entsprechen versucht – bringt dieses Modell auf den Punkt.35 Es be-

                                                      
35 Eine externe Evaluation unter administrativer Führung des Wissenschaftsrats im Winter 

2001 /2002 hat das Institut in diesem Selbstverständnis bestätigt (sfs-Jahresbericht 
2002, 3). 
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schreibt ein Netzwerk von Einrichtungen, das in den Arbeits- und Lebenszu-
sammenhängen seiner Region verankert ist und dadurch praktisch relevante 
Frage- und Problemstellungen frühzeitig aufgreifen und zusammen mit Akteu-
ren aus der Praxis als Fragen von Forschung und Beratung formulieren kann, 
weil es gleichzeitig die Anschlussfähigkeit an die Diskurse im engeren Wissen-
schaftssystem sicherstellt und so – auch Dank seiner Größe und Binnenflexibili-
tät - ein hinreichendes Maß an Eigensteuerungsfähigkeit sicherstellen kann. 
Derzeit ist es sicherlich nicht zuletzt der ökonomische Erfolg, der unser Modell 
des eher hochschulfernen Kompetenzzentrums trägt - mit der darin eingebun-
denen Konstruktion eines Landesinstituts, die man sonst in der Forschungs-
landschaft kaum mehr findet. Für einen dauerhaften Erfolg wird es aber auch 
erforderlich sein, den – vornehmlich an erfolgreiche Beratungs- und Transferak-
tivitäten gebundenen - ökonomischen Erfolg auch durch beharrliche Anstren-
gungen eines selbstbewussten Rückbezugs auf innerwissenschaftliche Diskur-
se zu sichern. 

3.1.9 Das Leitbild des Kompetenzzentrums benötigt mehr als eine pragmati-
sche Begründung 

Das Leitbild Kompetenzzentrum bedarf – sowohl aus der Perspektive der sfs 
heraus und insbesondere in Kenntnis von deren Geschichte als auch im Blick 
auf aktuelle Erfahrungen und Debatten um Politik- und Organisationsberatung – 
mehr als einer pragmatischen Begründung. Es erfordert, sofern der Anspruch 
auf wissenschaftlich gestützte Beratung mehr als ein Marketingkonzept sein 
soll, auch eine wissenschaftlich fundierten Begründung. 

Aus anderen Zusammenhängen, insbesondere in den USA und im Hinblick auf 
Politikberatung, ist das Konzept der „Think Tanks“ geläufig. Diese Form der 
Bündelung und Organisierung wissenschaftlicher Kompetenz zielt darauf ab, 
aus aktuellen innerwissenschaftlichen Diskursen und damit aus dem Wissen-
schaftssystem heraus – und das heißt institutionell sehr viel deutlicher daran 
angebunden - Anregungen für die außerwissenschaftliche Praxis zu entwickeln, 
gegebenenfalls in modellhaften Projekten zu erproben und es dann der Praxis 
zu überlassen, ob und wie es diese aufnimmt und weiterentwickelt. Hiervon ist 
eine am Leitbild des Kompetenzzentrums orientierte Selbstbeschreibung be-
wusst und deutlich abgesetzt. Im Kern geht es an dieser Stelle um erkenntnis-
theoretische und eher wissenssoziologische Argumente, die aufzunehmen sind 
und denen man mit dem Konzept des Kompetenzzentrums Rechnung zu tragen 
versuchen muss:  
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• Die erkenntnistheoretische Argumentation geht auf E. Husserl und seine 
berühmte Schrift über „Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 
transzendentale Phämonologie“ zurück und verweist mit ihm auf die grund-
sätzlich gegebene Bedeutung vorwissenschaftlicher Praxis und Erkenntnis 
für die wissenschaftliche Praxis selbst sowie auf die daraus sich ergebende 
Notwendigkeit der Rückbezüglichkeit von Wissenschaft auf den Alltag der 
Menschen und deren lebensweltliche Erfahrungen. Diese lassen sich nicht 
nur als Vermittlungs- und Übersetzungsprobleme zwischen gesellschaftli-
chen Teilsystemen beschreiben, sondern sie beginnen vielmehr bei der 
Konstituierung der Gegenstände von Forschung, Forschungstransfer und 
Beratung, die im Austausch zwischen Wissenschaftssystem und anderen 
Teilsystemen der Gesellschaft stattfinden. Diese Konstituierungsprozesse 
bedürfen deshalb schon von Beginn an des systematischen Bezugs auf die 
Lebenswelt und den Alltag der Menschen. Sie sind aus der Perspektive der 
daran beteiligten WissenschaftlerInnen natürlich wissenschaftlich zu reflek-
tieren und zu begründen, aber eben auch nur unter gleichzeitiger Beteili-
gung von Auftraggebern und Betroffenen problemangemessen zu vollzie-
hen.  

• Das mehr wissenssoziologische Argument ergibt sich aus dem kritischen 
Blick auf die Eigenlogiken von Wissenschaft als gesellschaftlichem Teilsys-
tem, auf die in diesem Text schon an verschiedenen Stellen und unter Ver-
weis auf unterschiedliche Autoren bezug genommen wurde:36 Der wissen-
schaftliche Diskurs im Blick auf die Geltung bestimmter Sätze, oder an-
spruchsvoller formuliert, in Bezug auf das Medium der Wahrheit ist für die-
ses Teilsystem sicherlich konstitutiv, auch wenn die Relativierungen zu be-
achten sind, über die unter dem Stichwort der „Entzauberung der Wissen-
schaft“ gehandelt wurde, und wenn weiter die eben angesprochenen er-
kenntnistheoretischen Überlegungen relativierend zu berücksichtigen sind. 
Das Wissenschaftssystem kennt aber auch die „Zweitwährung“ der Reputa-
tion. Jeder, der längere Zeit in ihm arbeitet, hatte vermutlich praktische Er-
fahrungen damit; und auch die gelegentlichen „Jahrmärkte der Eitelkeiten“, 
die es hier wie auch sonst im wirklichen Leben gibt, werden den meisten 
wissenschaftlich Arbeitenden auch im Wissenschaftssystem begegnet sein. 
Dabei räume ich selbst gerne ein, dass mein eigener Blick auf diese Aspek-
te natürlich auch subjektiv gefärbt ist und mit geprägt wird durch meine ei-
gene Positionierung als Wissenschaftler eher am Rande des engeren Wis-

                                                      
36 In Anlehnung an die in der ersten These zitierten Ausführungen Pirkers würde es sich 

um ein wissenssoziologisches Argument handeln. Würde man darüber hinaus in An-
knüpfung an Luhmnann den Autopoiesisbegriff stark machen, würde daraus geradezu 
ein erkenntnistheoretisches Argument. 
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senschaftssystems. In den Zusammenhang meiner Argumentation gehören 
aber auch die gesellschaftlichen Debatten über den „Tanker Universität“, die 
Notwendigkeit einer vermehrten Einführung von Leistungskriterien und 
Benchmarking usw. Wichtiger scheinen mir allerdings im Blick auf den Kern 
meines wissenssoziologischen Arguments die „heimlichen Spielregeln“ zu 
sein, mit denen man es eben auch im Alltag des Wissenschaftsbetriebes zu 
tun hat und die man bei Strafe des Misserfolgs in der eigenen Karrierepla-
nung – und gerade auch als Wissenschaftler ist man in spezifischer Weise 
ein „Arbeitskraftunternehmer seiner selbst“ – nicht außer Acht lassen darf. 
Über sie entstehen in der Tat Konjunkturen von Forschungsthemen, Mode-
begriffen und Theoriekonstrukten, die es aus der Perspektive des einzelnen 
Wissenschaftlers heraus oft erschweren dürften, der von mir geforderten 
systematischen Verknüpfung von Wissenschaft und außerwissenschaftlicher 
Praxis angemessen Rechnung zu tragen.  

Die starke Behauptung in diesem Zusammenhang lautet also, dass das 
Konstrukt „Kompetenzzentrum“ bessere strukturelle Voraussetzungen zur 
Bewältigung der genannten Probleme bereitstellen kann bzw. dass der uni-
versitäre Forschungsbetrieb insbesondere dort, wo er ähnliche Netzwerke 
und Strukturen aus sich heraustreibt – z. B. in Gestalt erfolgreicher Techno-
logiezentren oder Transferstellen – ähnlich Erfolg versprechende Ansätze 
entwickelt hat. 

3.1.10 Die Frage nach Freiheit und Verantwortung von Wissenschaft muss 
stetig neu gestellt und beantwortet werden 

In unseren Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche entstehen wach-
sende Bedarfe an Politik- und Organisationsberatung trotz der gleichzeitigen 
„Entzauberung der Wissenschaft“. Die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit 
und Verantwortung von Wissenschaft muss unter diesen Bedingungen immer 
wieder neu gestellt und angemessenen Antworten zugeführt werden. 

Erst an dieser Stelle meiner Argumentation scheint mir nun der Punkt erreicht 
zu sein, an dem ich den im Untertitel meiner Thesen angekündigten Bezug zur 
Organisations- und auch Politikberatung im Lichte neuerer Erfahrungen in Zei-
ten tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche und erheblicher Orientierungs-
bedürfnisse herstellen kann. Politikberatung in der Bundesrepublik Deutschland 
nach der Amtsübernahme durch die rot-grüne Koalition ist dabei ein sicherlich 
interessanter Teilaspekt. Was wir im Lichte der in den voranstehenden Thesen 
angetippten Erfahrungen und Erkenntnisgewinne der Sozialwissenschaften 
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wissen können, lässt sich schnell resümieren. Ihm entsprechen die spezifische 
Erfahrungen aus dem kurzen Abriss der sfs-Geschichte, zu denen meine eige-
ne Arbeit hier und da ein klein wenig beigetragen haben mag  

1. Das zu Zeiten der Neugründung der sfs generell noch stark verbreitete Ver-
trauen in (a) die Steuerungsfähigkeit der Politik und (b) die weitreichenden 
Möglichkeiten hierbei zuarbeitender und z. B. Planungssicherheit herstellen-
der Wissenschaft ist im Lichte praktischer Erfahrungen und wissenschaftlich 
spätestens mit den Einsichten der fortgeschrittenen Systemtheorie Luh-
manns nachhaltig erschüttert. Auf die einschlägige Arbeit von Beck und Bonß 
(1989) wurde bereits verwiesen. Dabei ist es nur von nachrangiger Bedeu-
tung, ob man so radikale Schlussfolgerungen zieht wie Luhmann selbst 
(1989) dies getan hat, dem - wie Scharpf (1989) - zu widersprechen sucht, 
gegen die Systemtheorie aus einer stärker institutionentheoretischen Argu-
mentation heraus am Primat der Politik festzuhalten versucht (Greven 1990)) 
oder aber sich bemüht auf Basis der Systemtheorie selbst doch noch ver-
bleibende Steuerungsmöglichkeiten der Politik zu begründen (Willke 1995).37 

2. Anknüpfend vor allem an die Systemtheorie hat sich stattdessen ein Ver-
ständnis der Gegenstände sozialwissenschaftlicher Forschung und Beratung 
durchgesetzt, das im Begriff systemischer Beratung auf den Punkt gebracht 
werden kann: Sozialwissenschaftlich fundiertes Wissen ist gerade dann und 
deshalb professionell, wenn es seine Beobachterabhängigkeit und Vorläufig-
keit in Bezug auf die Gestaltung prinzipiell offener Sozialer Prozesse heraus-
arbeitet (Willke 1995).  

3. Professionelles sozialwissenschaftliches Wissen war und ist gleichwohl im-
mer um Nähe zur außerwissenschaftlichen Praxis in Wirtschaft und Politik 
bemüht. Und in Zeiten politischer Machtwechsel bedeutet dies natürlich, dass 
sich WissenschaftlerInnen je nach wissenschaftlich – und letztlich immer 
auch vorwissenschaftlich – begründeter Nähe zu den Akteuren in diesen 
Praxisfeldern um die Herstellung von Praxisbezügen bemühen, aus wahrge-
nommener gesellschaftlicher Verantwortung heraus, aber eben auch weil der 
Erfolg solcher Bemühungen Ressourcen und Reputation in Aussicht stellt.  

4. Bisweilen kann man dann überrascht beobachten, wie Wissenschaftler, die 
sich bislang unter Nutzung der dafür besonders geeigneten theoretischen 
Teilkonzepte als scharfsichtige analytische Beobachter gesellschaftlicher 
Strukturen und Prozesse ausgewiesen haben, plötzlich ins „Handgemenge“ 

                                                      
37 Die hierzu in dieser Arbeit im Anschluss an H. Arendt eingenommene Position dürfte 

dabei am ehesten T.  Greven nahe stehen. 
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praktischer Politikberatung oder auch der Mediation im Wesentlichen politi-
scher Prozesse begeben – ein sicherlich respektables, mitunter aber durch-
aus riskantes Unterfangen, wie ich durch meinen einleitenden Rückgriff auf 
die Geschichte der sfs nach ihrer Neugründung 1972 zu zeigen versucht ha-
be. 

5. Dabei sind in den heutigen Zeiten gewachsener Unübersichtlichkeiten, Unsi-
cherheiten, Orientierungs- und Legitimationsbedarfe von Politik, in denen ein 
„Sog“ nach wissenschaftlicher Unterfütterung politischer Konzepte entsteht – 
die gleichwohl auch außer- und vorwissenschaftlich begründet sind und den 
Logiken des politischen Systems folgen (müssen) -, solche Risiken umso 
größer, je weniger Wissenschaft über hinreichende Strukturen, Erfahrungen 
und komplexe Strategien zur Sicherung ihrer Eigensteuerungsfähigkeit ver-
fügt: Wer z. B. industrielle Beziehungen langjährig und sei es noch so scharf-
sichtig aus einer systemtheoretischen Perspektive heraus betrachtet hat, 
mag dann bei der Mediation praktischer Konsensbildungsprozesse im Rah-
men einer aus Repräsentanten von Wirtschaft und Gewerkschaften gebilde-
ter Kommission schnell Gefahr laufen, die – auch schon zuvor eher einseiti-
gen- kritischen Bezugspunkte seines Blicks als Wissenschaftler aus den Au-
gen zu verlieren. In diesem Sinne habe ich W. Streecks mutige Wahrneh-
mung der Funktion als wissenschaftlicher Leiter der neuen Mitbestimmungs-
kommission (1998) kritisiert (Martens 1999a). Streeck/Heinze (1999) wären 
ein weiteres Beispiel – zunächst der Definitionsmacht, bzw. den Vorgaben 
der Politik („Arbeit schaffen“) stark folgend, dann die Veröffentlichung so 
nicht autorisierter Texte im Spiegel erlebend – und auf Becks Rolle im Rah-
men der Zukunftskommission Bayern/Sachsen könnte man in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls kritisch verweisen.38  Auch die offenkundig verkürzte 
Rezeption von Giddens (1997) bei Hombach (1998) sowie im Schröder/Blair-
Papier (1999) (vgl. dazu Reiche/Krebs 1999) könnte zur Illustrierung einer 
anderen Form der Risiken von Politikberatung herangezogen werden. 

3.1.11 Es geht um einen neuen Typus von Aktionsforschung 

Bei der Antwort auf die Herausforderungen an Sozialwissenschaft auf Nachweis 
ihres Beitrags zur Lösung aktueller gesellschaftlicher Probleme, um die wir uns 
an der sfs bemühen, geht es im Kern darum, in der arbeitsteiligen Verknüpfung 
von Forschung und Beratung einen neuen Typus von Aktionsforschung zu ent-
wickeln. 
                                                      
38 Zur kritischen Diskussion vgl. hierzu Offe/Fuchs 1998 sowie Klammer/Bäcker 1998.  
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Für mein Thema, also die Frage nach dem Verhältnis von Forschung und Poli-
tik- und Organisationsberatung, bedeutet dies zugleich beides: Einerseits eine 
deutliche Relativierung der möglichen Reichweite von Forschung wie Bera-
tung39, andererseits aber auch eine sehr viel prägnantere Akzentuierung ihrer 
Bedeutung und ihres spezifischen Stellenwerts. Der Versuch dieses beides zu-
sammenzubringen könnte auf die Formulierung eines neuen Verständnisses 
von Aktionsforschung hinauslaufen, vorläufig scheinen mir folgende Aspekte 
wichtig zu unterscheiden: 

1. Wenn uns die Einsichten systemischer Beratungskonzepte zu Recht darüber 
belehren, dass professionelles Wissen gerade dadurch ausgezeichnet ist, 
dass es sich seiner Vorläufigkeit und spezifischen Beobachterabhängigkeit 
bewusst ist, und eine entsprechende Relativierung seiner eigenen Aussagen 
– und ebenso die anderer Akteure - in Bezug auf prinzipiell offene soziale 
Prozesse akzentuiert, so folgt daraus für uns als Forscher und Berater, dass 
wir uns auf diese Prozesse einlassen müssen, von denen wir wissen, dass 
sie kontingent sind, jedenfalls keiner vollständigen Steuerung durch die 
maßgeblichen Akteure in den jeweiligen Handlungssystemen und Organisa-
tionen unterschiedlicher Praxisfelder und schon gar nicht einer Außensteue-
rung durch beratende Wissenschaftler zugänglich sind. 

2. Wenn wir uns auf die Prozesse wirklich einlassen wollen, so müssen wir 
komplexe Forschungs- und Beratungsstrategien entwickeln. Schon allein aus 
der soziologischen Perspektive von Forschung und Beratung verbieten sich 
geradezu Festlegungen auf nur einen theoretischen Ansatz. Wir mögen sozi-
ale Prozesse vornehmlich systemisch interpretieren, als Forscher und Bera-

                                                      
39 Ich will im Blick auf solche Selbstbescheidung auch bei dieser Erörterung eines neuen 

Typs von Aktionsforschung auch auf H. Arendt Bezug nehmen, der es als Politikwissen-
schaftlerin und Philosophin im Wesentlichen immer darum ging zu verstehen und die 
den Wunsch, Wirkungen im Sinne von Programmen „zur Veränderung/ Verbesserung 
der Welt“ (Ludz 1994,160) als eine typisch männliche Haltung angesehen hat: „Männer 
wollen immer furchtbar gerne wirken; aber ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich 
selber wirken? Nein, ich will verstehen. Und wenn andere Menschen verstehen - im sel-
ben Sinne, wie ich verstanden habe -, dann gibt mir das eine Befriedigung wie ein Hei-
matgefühl.“ Zitiert nach Ludz 1994, 221) Hier begegnet man nach meinem Verständnis 
einerseits der angemessenen Bescheidenheit eines immer vornehmlich grundlagenthe-
oretisch orientierten wissenschaftlichen Arbeitens, das Wissen wirken lassen will, aber 
nicht auf die Person bezogen hochfliegende Wirkungsansprüche stellt, zugleich aber si-
cher auch der Hoffnung, darüber zu einem Verstehen anderer im selben Sinne anregen 
zu können - und dies muss dann nicht beim Beobachten stehen bleiben, sondern es 
kann auch ein Ausgangspunkt für gemeinsames politisches Handeln werden. „Verste-
hen“, so heißt es in H. Arendts Denktagebuch (2003,  331f) „ist für Handeln so ‚a priori‘ 
wie Kontemplation für Herstellen. Im Verstehen findet die alles Handeln erst ermög-
lichende vorgängige Versöhnung mit der Welt statt. (...) Verstehen ist die spezifisch poli-
tische Weise des Denkens (‚the other fellows point of view‘)“ (Hervorhebung im Original)  
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ter müssen wir uns aber auch auf die Handlungsperspektiven unterschiedli-
cher Akteure/Akteursgruppen einlassen - und wir sollten uns dazu vielleicht 
auch handlungstheoretisch belehren lassen. Wir sollten uns außerdem je 
spezifische Handlungsstrukturen sehr genau ansehen – und neben der sys-
temtheoretisch inspirierten Organisationssoziologie mag uns dabei auch die 
Institutionentheorie von Nutzen sein. Je nach Gegenstandsbereichen von 
Forschung und Beratung kommen dann unterschiedliche interdisziplinäre 
Zugänge mit entsprechenden theoretischen Ansätzen ins Spiel. Und anders 
als in einem strikten Verständnis systemischer Beratung vielleicht der Fall 
behalten dabei immer auch Elemente fachlicher Expertise und ggf. auch Be-
ratung ihren Stellenwert. 

3. Wenn wir uns als Wissenschaftler und Berater in das „Handgemenge“ prakti-
scher Politik- und Organisationsberatung begeben – mit seinen Verlockun-
gen von (1) privilegierten Zugängen zu neuer Erkenntnis, (2) der Erschlie-
ßung von Ressourcen und (3) des Gewinns von Reputation - und uns dabei 
dem Sog aussetzen, den die Anforderungen aus den außerwissenschaftli-
chen Praxisfeldern gerade heute zunehmend auf uns ausüben, dann gilt in 
besonderer Weise, dass wir als Wissenschaftler mit Sorgfalt und Umsicht 
„die Anstrengung des Begriffs“ auf uns nehmen müssen. Als Berater wird es 
für uns also wichtig, die Reflexivfuktion von Wissenschaft für uns in Anspruch 
zu nehmen und zu entfalten. Die Karriere so manchen „Omnibusbegriffs“  der 
jüngeren Vergangenheit, von der „Globalisierung“ und den „industrial 
districts“, über die „Netzwerke“ bis hin zum Innovationsbegriff – zeichnen sich 
votr allem durch ihre Unschärfe. Alöso eine feghlende wissenschaftliche fun-
dierung aus. 

4. Wenn wir schließlich unseren Gestaltungsanspruch ernst nehmen, dann 
müsste uns aber auch der Verlust einer früher vermeintlich besonderen Be-
deutung von wissenschaftlicher Erkenntnis für die Steuerung sozialer Pro-
zesse zum Problem werden. Wir müssten also in den Forschungs- und Bera-
tungsprozessen, auf die wir uns einlassen – weil wir dafür bezahlt werden, 
aber vielleicht ja auch weil wir uns in der Verantwortung sehen, den uns 
möglichen Beitrag unseres professionellen Wissens für die Weiterentwick-
lung von Gesellschaft möglichst gut zu leisten – aktiv darum bemüht sein, 
unser Wissen über diese Prozesse – und die darin enthaltenen Chancen und 
Risiken – indem wir es so gut als möglich erschließen und verbreitern auch 
wieder in die Prozesse zurückzukoppeln.  

5. Dies gelingt uns m. E. dort, wo wir Forschungs- und Beratungsprozesse – 
belehrt von den Einsichten der Systemtheorie und der systemischen Bera-
tung – zu Prozessen einer dialogischen Beratung mit entwickeln können (Pe-
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ter 1997b). Das ganze läuft hinaus auf ein neues Verständnis oder einen 
neuen Typus von Aktionsforschung, der die spezifische Leistung (und damit 
auch die Leistungsgrenzen) von Wissenschaft in einen Verbund Agierender 
einzubringen sucht, indem er eben diese Leistungen und Leistungsgrenzen 
kenntlich macht. Ein solcher neuer Typus von Aktionsforschung wäre des-
halb sehr zurückhaltend gegenüber der Emphase, die herkömmliche Aktions-
forschung auf das fast unterschiedslos Gemeinsame schöpferischer Praxis 
der an ihr Beteiligten legt (van Beinum u. a. 1997). Es geht eben um Aktion 
und um Forschung und Letztere erfordert Prozesse der Distanzierung und 
Reflexion. 

6. Aber ein solcher neuer Typus von Aktionsforschung, der sich von einem em-
phatisch übersteigerten Praxisbezug und –begriff frei machen müsste, müss-
te (1) in Kenntnis der, v. a. durch die Systemtheorie hervorgehobenen, Gren-
zen von Wissenschaft und (2) zugleich der von ihm selbst akzentuierten 
praktischen Verantwortung wissenschaftlicher Arbeit auch in der Lage sein, 
sich einem überbordenden Zugriff auf eine wohlfeile Wissenschaft zu wider-
setzen: Wo Wissenschaft noch in den ihr möglichen Teilantworten auf prakti-
sche, gesellschaftliche Probleme arbeiten muss oder wo Sozialwissenschaf-
ten möglicherweise - gerade aufgrund ihrer Aufgabe, die Dauerreflexion der 
modernen Gesellschaft auf sich selbst sicherzustellen – angesichts neuer 
Herausforderungen zunächst nur gesellschaftspolitisch offene Fragen formu-
lieren, das heißt dann ja in der notwendigen Schärfe heraus arbeiten kann, 
da hat sie u. U. die Aufgabe verkürzten Fragen aus der Praxis entgegenzu-
treten, sie als tiefer reichende und u. U. noch langwierig zu bearbeitende 
Fragen zu reformulieren statt dem Bedürfnis nach wohlfeilen Antworten zu 
entsprechen. Die aktuelle Diskussion um die Zukunft der industriellen Ar-
beitsgesellschaft scheint mir hierfür ein herausragendes Beispiel zu sein. Aus 
den Handlungszwängen der Politik in den entwickelten westlichen Arbeitsge-
sellschaften heraus wird das Problem wesentlich als eines der Schaffung von 
Arbeit definiert. Was aber ist, wenn es wesentlich eines der gesellschaftli-
chen Neubewertung von Arbeit ist und wenn sich nur auf dieser Grundlage 
tragfähige Lösungen entwickeln lassen? 

7. Schließlich ist - zumal vor dem Hintergrund der in den ersten Thesen resü-
mierten Institutsgeschichte der sfs, mit dem sie in der Anfangsphase vor-
nehmlich prägenden emphatischen Praxisbezug, der vor allem über Politik-
beratung herzustellen versucht wurde - zu betonen, dass empirische Sozial-
forschung und mit ihr verknüpfte Beratung in einer offenen Gesellschaft und 
als kritische Tatsachenforschung immer nur zu begrenzten Teilproblemen 
Antworten und neue Fragestellungen wird anbieten können. Selbstbeschei-
dung und Unterscheidung gegenüber dem übergreifenden politischen Pro-
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zess der Gesellschaft selbst sind deshalb gerade in Zeiten tiefgreifender ge-
sellschaftlicher Umbrüche und entsprechend großer Orientierungsbedarfe 
angebracht.40 

3.1.12 Ein nüchterner Blick im Dialog an Stelle der Emphase gemeinsamer 
Praxis 

Ein solcher neuer Typus von Aktionsforschung muss die Emphase gemeinsa-
mer Praxis aller an einem spezifischen Gestaltungs- und Veränderungsprozess 
Beteiligten vermeiden, indem er die jeweiligen Handlungsvoraussetzungen und 
–perspektiven der beteiligten Akteure, und ganz besonders die der beteiligten 
Wissenschaftler, bewusst macht und gerade als Bedingung seiner Handlungs-
orientierung zuallererst die Distanz seiner wissenschaftlichen Reflexions- und 
Handlungszusammenhänge gegenüber der außerwissenschaftlichen Praxis 
akzentuiert. 

Alles was zuletzt gesagt wurde, ist im Blick auf Politik- und Organisationsbera-
tung nicht grundsätzlich neu, eher nur noch einmal spezifisch akzentuiert. Es ist 
aber auch noch einmal hinsichtlich seiner Folgen von Politikberatung zu durch-
denken - wenn für die Steuerung politischer Prozesse im Grundsatz ebenso gilt, 
was für die Steuerung des Handelns von Organisationen von der systemischen 
Beratung unterstellt wird. Ein solcher neuer Typus von Aktionsforschung sollte 
im klaren Bewusstsein der Relativität, d. h. der spezifischen Kontextgebunden-
heit und Begrenztheit (sozial)wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion und da-
rauf zu stützender Beratungsangebote zuallererst die Distanz wissenschaftli-
cher Reflexions- und Handlungszusammenhänge gegenüber der außerwissen-
schaftlichen Praxis akzentuieren, wenn er reflektiert und selbstbewusst darauf 
aus sein will, dieser Praxis Angebote bei der Suche nach neuen Problemlösun-
gen zu unterbreiten. Ich möchte auch hier mehrere Aspekte ansprechen: 

1. Wenn wir von Forschung und politischer Beratung sprechen, dann geht es 
um die Beziehungen von Wissenschaft zu dem gesellschaftlichen Teilsys-
tem, dessen Kommunikation im Medium von Macht erfolgt. Wenn mir an die-

                                                      
40 Und ganz nebenbei ist auch noch anzumerken, dass dann, wenn die These von der Krise 

der Arbeitsgesellschaft und des Bedeutungs- und Funktionsverlustes der Institutionen 
der Arbeit, so wie sie sich angesichts der Dominanz und Prägekraft der industriellen Er-
werbsarbeit seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts herausgebildet haben, ernst 
genommen werden muss, notwendiger Weise auch die Möglichkeiten relativiert werden, 
von einem Institut arbeitsbezogener Forschung und Beratung aus zu grundlegenden 
Fragen gesellschaftlicher Entwicklung insgesamt befriedigende Teilantworten zu liefern.  
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ser Stelle noch einmal der Rückgriff auf unsere frühen Institutserfahrungen 
erlaubt ist: Sozialwissenschaftler haben nach meiner Erfahrung aus dieser 
Phase nicht selten ein etwas neurotisches Verhältnis zur Macht. Die Wah-
rung der unabdingbaren Distanz zu Kooperationspartnern, Auftraggebern, 
Adressaten im Bereich der Politik gestaltet sich für sie von daher u. U. be-
sonders schwierig.  

2. Hier gilt generell, dass gelingende systemische Beratung, also Beratung, die 
sich zu dialogischer Beratung entwickelt, dadurch gekennzeichnet ist, dass 
sich in diesem Prozess ein eigenes Handlungssystem der Prozessbeteiligten 
entwickelt. Der gemeinsame Gegenstand und die im Prozess wachsende 
Aussicht auf dessen erfolgreiche (Um-)gestaltung macht es insbesondere 
den daran beteiligten WissenschaftlerInnen schwer, gleichzeitig in diesem 
Prozess eine distanzierte Beobachterrolle einzunehmen und durchzuhalten. 
Hinzu kommen psychologisch wirksame Effekte. Für den zunächst einmal 
auf seine Rolle als Beobachter zweiter Ordnung festgelegten Wissenschaftler 
ist die Nähe zu außerwissenschaftlich gestaltungsmächtigem Handeln ver-
führerisch. Aber man wird selbst in Handlungsprozesse, für die man wissen-
schaftliche Begründungen bereitstellt, hineingezogen. Man sonnt sich viel-
leicht auch durchaus gerne in der Nähe der Macht. Die kritisch distanzierte 
Beobachterrolle wird in jedem Falle im Maße, wie systemische Beratung ge-
lingt und zu dialogischer Beratung wird, zusätzlich erschwert; denn nun geht 
es immer auch um kritische Distanz zum eigenen Handeln. 

3. Für Prozesse von Organisationsberatung – zumeist in Bezug auf Wirt-
schaftsorganisationen - sind diese Probleme noch leichter zu beherrschen. 
An ihrem Beginn steht regelmäßig ein Prozess gemeinsamer Problemdefini-
tion, in dem die daran beteiligten WissenschaftlerInnen gerade dann erfolg-
reich teilhaben können, wenn sie ihre spezifische Außensicht, die andere 
Perspektive und die aus ihr heraus „anstößigen“ Einsichten darin einbringen 
können. Nicht zuletzt darüber werden sie ggf. auch als Fachexperten für be-
stimmte Teilaspekte des zu bewältigenden Organisationsentwicklungspro-
zesses für die Praktiker interessant. Die im Ergebnis gelungener gemeinsa-
mer Problemdefinition entstehender Arbeitsbezüge zwischen Wissenschaftle-
rInnen und PraktikerInnen haben einen geschäftlichen, sachlichen Charakter 
entsprechend den Spielregeln im gesellschaftlichen Teilsystem Wirtschaft. 
Sie erfolgen in einem im Grundsatz nicht öffentlichen, privaten Raum. Das 
erfolgreiche Ergebnis ist Anknüpfungspunkt für nachfolgende Beratungspro-
zesse. 

4. Politiknahe Forschung und Beratung scheint demgegenüber, vergegenwär-
tigt man sich einige Beispiele aus der jüngsten Entwicklung, riskanter zu 
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sein. Vielfach geht es um komplexere Wirkungszusammenhänge als im Falle 
der Organisationsberatung für Wirtschaftsorganisationen. Tendenziell ist der 
Gesamtzusammenhang von Gesellschaft im Blick. Wenn man die Entwick-
lung der vergangenen Jahrzehnte betrachtet, dann haben sich (1) generell 
mit der wachsender Unübersichtlichkeit der „politischen Landschaft“, (2) den 
veränderten Bedingungen politischen Handelns angesichts einer wachsen-
den Autonomisierung der Ökonomie gegenüber der Politik, prekärer Staatsfi-
nanzen und offenkundiger Gewichtsverlagerungen zwischen den politischen 
Handlungsebenen im Zuge der europäischen Integration und (3) der gestie-
genen Bedeutung medialer Vermittlung von Politik deren Erwartungen an 
wissenschaftsgestützte politische Beratung verändert: Projekte werden aus 
diesen Gründen „kurzatmiger“, von vorneherein in ihren Fragestellungen poli-
tiknäher formuliert - und je dichter die Fördertöpfe an zentrale politische 
Steuerungsebenen angebunden sind (Brüssel), desto mehr scheint das zu-
zutreffen. Zugleich sollen die Ergebnisse derart aufbereitet sein, dass sie auf 
die Anforderungen medialer Vermittlung von Politik - für die sie Orientierung, 
vielleicht aber auch nur noch Legitimation verschaffen sollen – zugeschnitten 
sind. 

5. Angebote zu Politikberatung ergeben sich aufgrund von wissenschaftlichem 
Renommee und vorgängiger, zumeist politisch vermittelter Nähe zu den je-
weiligen Beratung nachfragenden Politikern. Die wissenschaftlichen Angebo-
te politischer Beratung erfolgen für eine politische Öffentlichkeit und werden 
zu großen Teilen in ihr kommuniziert. Wissenschaft und wissenschaftlich ge-
stützte Beratung muss sich all dem einerseits anpassen, aber andererseits 
darauf achten, darüber das spezifische Leistungsangebot und die Leistungs-
grenzen von Wissenschaft zu profilieren und zu akzentuieren.  

3.1.13 Räume für Nähe und Distanz institutionell sichern und in der Praxis 
primärer Forschergruppen realisieren 

Ein neuer Typus von Aktionsforschung muss deshalb zum einen im Blick auf 
die aus außerwissenschaftlichen gesellschaftlichen Teilsystemen erwachsen-
den Problemstellungen für Forschung und Beratung den Rückbezug zu inner-
wissenschaftlichen Diskursen sicherstellen und kann so zugleich eine Korrektiv-
funktion gegenüber deren tendenziell selbstreferenzieller Eigendynamik wahr-
nehmen. Er muss spezifische Nähe und wissenschaftliche Distanz gegenüber 
seinen außerwissenschaftlichen Kooperationspartnern zugleich realisieren. Die 
geeignete Form der Institutionalisierung dieses eigensteuerungsfähigen doppel-
ten Bezugs von Forschung und Beratung in gleichzeitiger Nähe und Distanz 
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zum Wissenschaftsbetrieb und zur außerwissenschaftlichen Praxis ist sicherlich 
noch nicht schlüssig beantwortet. Sie ist in letzter Konsequenz aber vor allem 
anderen permanente Herausforderung an die als Wissenschaftler- und Berate-
rInnen handelnden Personen und Forschergruppen.  

Im Prinzip ist mit dieser letzten These wieder ähnlich umfassend, und vielleicht 
überwältigend, ein Anspruch an Forschung und Beratung formuliert, der – aller-
dings deutlich weniger reflektiert und getragen vornehmlich von der Begeiste-
rung der Aufbruchsphase seit Mitte der sechziger Jahre41 - auch am Beginn der 
Geschichte der sfs seit ihrer Neugründung 1972 gestanden hat und in den ers-
ten Thesen kritisch reflektiert wurde. Zweifel, ob das Institut als Teil eines Kom-
petenzzentrums Minister Stein einem solchen Anspruch gerecht werden kann – 
falls es sich ihn denn zu Eigen macht -, sind deshalb durchaus angebracht. Ich 
will dazu zum Schluss dieses Kapitels einige offene Fragen formulieren. Zu-
nächst aber möchte ich meine These unter Rückgriff auf einige bereits in mei-
ner Eingangsthese eingeführte Autoren noch etwas näher begründen. 

Bei Plessner scheint mir das Verständnis von Soziologie als Fach im Sinne ei-
ner institutionalisierten Dauerkontrolle gesellschaftlicher Verhältnisse in wissen-
schaftlicher Form - in einer offenen Gesellschaft als ihrer Voraussetzung - die 
„gerade als Tatsachenforschung, nicht als normative Wissenschaft (..) heute zu 
einem Ferment der Kritik, zu einem Werkzeug der Freiheit“ wird, noch in einer 
Tradition der Aufklärung zu stehen. V. Ferber (1997a u. b)42 betont im Übrigen 
zu Recht, es sei „in der Tat ein anspruchsvolles, ja ein kühnes Programm, an-
gesichts dessen Perspektiven uns heute im Rückblick auf die seitdem vergan-
genen Jahrzehnte Gefühle der Skepsis, des Ungenügens, ja des Versagens 
befallen“, hält dem aber eine eher abwägende Bilanz entgegen.43 In ihr stehen 
                                                      
41 Sehr erhellend ist m. E. in diesem Zusammenhang der jüngst veröffentlichte autobio-

graphische Rückblick bei A. Heller (1999). 

42 Auch v. Ferber spricht im Übrigen neben der konfliktsimulierenden Funktion der Wissen-
schaft von deren technisch instrumenteller und deren emanzipatorischer, oder aufkläre-
rischer Funktion ( v. Ferber 1970, 14 ff.) 

43 Wofür er im Blick auf die eigene wissenschaftliche Leistung auch allen Grund hat. Orien-
tiert an dem auf R. K. Merton rückbezogenen Konzept von den „Theorien mittlerer 
Reichweite“ sind in einem Verständnis von empirischer Sozialforschung als gesellschaft-
licher Aufklärung, das nie einem linearen Fortschrittsoptimismus verpflichtet war, hat er 
in verschiedenen Feldern entsprechend gearbeitet. Exemplarisch kann dies am Konzept 
der Gesundheitszirkel gezeigt werden, einem im Kontext der entfalteten ‚fordistischen’ 
Arbeitspolitik in der Geschichte der Bundesrepublik außerordentlich erfolgreichen Kon-
zept. Man kann an diesem in der Praxis breit durchgesetzten Konzept, wenn man es für 
die weitere wissenschaftliche Arbeit angemessen nutzt, zeigen, dass darüber bisherige 
unverbundene Teiltheorien (in Medizin, Medizinsoziologie, Arbeitspsychologie, Betriebs- 
und Arbeitssoziologie) weiterführend integriert werden (können). Diese Weiterführung 
(Integration von Laien- und Expertenwissen) ist praktische (für die wissenschaftliche wie 
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den aus seiner Sicht erreichten kumulativen Erkenntnisgewinnen empirischer 
Sozialforschung vor allem zwei Risiken gegenüber; nämlich - (1) das Risiko der 
Provinzialisierung und (2) das des Verlustes von Unabhängigkeit. Beide Risiken 
seien aufgrund der inzwischen starken außeruniversitären und zugleich der ge-
schwundenen universitären Verankerung empirischer Sozialforschung gege-
ben. 

Man kann m. E. Zweifel hegen, ob eine stärkere universitäre Verankerung em-
pirischer Sozialforschung hier, wie v. Ferber im Anschluss an Plessner nahe 
legt, ein wirksames Korrektiv gegenüber dem Verlust von Unabhängigkeit (Frei-
heit der Forschung) sein könnte – nicht nur aus den schon in der ersten These 
dieses Papiers angeführten wissenssoziologischen Gründen heraus. Die fort-
schreitende Ökonomisierung aller Lebensbereiche, von der v. Ferber im weite-
ren als Herausforderung für die empirische Sozialforschung spricht, lässt die 
Universitäten ja keineswegs unberührt und das falsch verstandene „anything 
goes“ hat Spuren hinterlassen. Umgekehrt ist aber Marktnähe von Forschung 
und Beratung in außeruniversitären Forschungs- Und Beratungseinrichtungen 
nach unseren eigenen Erfahrungen immer nur unter großen Anstrengungen mit 
der nach den eigenen Maßstäben geforderten Selbstreflexivität und „Anstren-
gung des Begriffs“ zu verknüpfen. 

Man sollte sich zum Zweiten klar machen, dass es Plessner, und ebenso v. 
Ferber, immer um das Verhältnis von empirischer Sozialforschung und Gesell-
schaft geht. Auch hier denkt man zuallererst an eine aufklärende Funktion von 
Wissenschaft, die an die wissenschaftliche und vor allem außerwissenschaftli-
che Öffentlichkeit gebunden ist. Überhaupt geht es zuallererst um Forschung 
und wenn schon um Beratung, dann vielleicht noch eher um Politik- als um Or-
ganisationsberatung. Die Ausdifferenzierung und Institutionalisierung von empi-
rischer Sozialforschung und mit ihr verbundener Beratung im außeruniversitä-
ren Bereich ist demgegenüber neu und birgt in der Tat die Gefahr in sich, dass 
systematische Bezüge zu übergreifenden wissenschaftlichen Diskursen Scha-
den nehmen könnten.  

Wenn man deshalb im Blick auf die bei v. Ferber konstatierte erfolgreiche viel-
fältige Institutionalisierung von empirischer Sozialforschung im außeruniversitä-
ren Bereich und die darüber entstandene heutige „Forschungs- und Beratungs-
landschaft“ der Frage nach den für die Zukunft Erfolg versprechenden Formen 
der Bewältigung des anspruchsvollen, ja kühnen Plessner’schen Programms 

                                                                                                                                                            
außerwissenschaftliche Praxis folgenreiche) Kritik an überkommenen objektivistischen 
Wissenschaftsverständnissen in einem durch ausgesprochen objektivistische Konzepte 
dominierten technologisch-ökonomischen Umfeld (vgl. v. Ferber 1994). 
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nachgehen will, kann man m. E. nicht übersehen, dass auch die hochschulferne 
Positionierung von Einrichtungen, die empirische Sozialforschung und Beratung 
betreiben – auch wenn ihnen dies über lange Zeit mit beachtlichem Markterfolg, 
der für große Nähe zu relevanten gesellschaftlichen Problemen spricht, gelingt - 
durchaus prekär ist. Ich möchte in diesem Zusammenhang zum Schluss einige 
aus meiner Sicht wichtige Fragen formulieren, die in ihrer zukünftigen Beant-
wortung durch die sfs natürlich offen sind. Z. T. stelle ich diesen Bezug explizit 
her. 

• Beratungspraxis hat sich zunehmend als ein wichtiger, ja unverzichtbarer 
Sensor für wissenschaftlich interessante/relevante Fragestellungen erwie-
sen. Empirische Sozialforschung ohne Beratung läuft Gefahr, die notwendi-
ge Nähe zu den wirklichen Problemen der Gesellschaft zu verlieren. Davon 
können wir an der sfs aus gesicherter eigener Erfahrung ausgehen. Bera-
tung ohne systematischen Rückbezug auf Forschung setzt sich umgekehrt 
dem Risiko aus, zu wenig Distanz gegenüber den Akteuren in den für sie 
wichtigen Praxisfeldern aufrechterhalten und zugleich deren Erwartungen 
nach fundierter fachlicher Beratung nicht hinreichend gerecht werden zu 
können. In verschiedenen informellen Diskussionen, die ich in letzter Zeit an 
der sfs wahrgenommen habe, ist in diesem Zusammenhang vor allem das 
Problem der Fundierung der eigenen Arbeit durch systematischen Rückbe-
zug auf den wissenschaftlichen Diskurs (über Aufsätze, Buchveröffentli-
chungen, geeignete Projekte und vor allem auch eine geeignete interne Dis-
kussionskultur) gesprochen worden. 

• Wollen Forschungseinrichtungen Beratung als Sensor für sich entwickeln 
und nutzen, so sind sie zu einer Ausdifferenzierung von Professionalitäten 
im Hinblick auf Beratung und Transfer genötigt, für die zugleich geeignete 
organisatorische Formen gefunden werden müssen. In der Praxis an der sfs 
dominiert m. E. eher die Vorstellung, dass im Prinzip Jeder und Jede hinrei-
chend ausdifferenzierte polyvalente Qualifikationen entwickeln können. Zu 
fragen ist aber auch, ob nicht arbeitsteilige Kooperationsformen besser ent-
wickelt werden können, die spezifische Fähigkeiten einzelner effizienter 
kombinieren. 

• Die reflektierte Wahrnehmung einer wissenschaftsgestützten Beratungspra-
xis erfordert gleichzeitig die Entwicklung/Kultivierung der distanzierten Be-
obachterrolle zu diesem Beratungsgeschäft, die ihrerseits ein Mindestmaß 
an Eigensteuerungsfähigkeit voraussetzt. V. Ferbers Hinweis auf die Ge-
fährdung der Unabhängigkeit von Forschung ist in diesem Zusammenhang 
angesichts der in der Tat zunehmenden Ökonomisierung aller Lebensberei-
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che sehr ernst zu nehmen und die universitätsnahe Institutionalisierung von 
empirischer Sozialforschung und mit ihr verknüpfter Beratung gewährleistet 
aus sich heraus keine Lösung dieses Problems.  

• Wie die einzelnen WissenschaftlerInnen am Institut mit diesem Problem 
umgehen, ob sie es für sich „kleinarbeiten“, indem sie sich primär als For-
scher oder Berater definieren oder den Gegenstandsbereich, auf den bezo-
gen sie forschend und/oder beratend tätig sind, eng eingrenzen, ob sie ihre 
Tätigkeit von daher sogar schon eher als „Job“ denn als Beruf auffassen, 
was ja bestimmten Szenarien der Entwicklung der modernen Arbeitsgesell-
schaften entsprechen könnte, sei hier dahingestellt. Vielleicht ist dies auf der 
Zukunftswerkstatt der sfs eine interessante Frage. Die in Forschung und Be-
ratung Tätigen - jedenfalls aber eine Forschungs- und Beratungseinrichtung, 
an der sie sich zusammenfinden - sind den hier vertretenen Thesen zufolge 
allerdings gefordert, sich in ihrer Arbeit nicht nur von dem Anspruch nach 
Freiheit der Wissenschaft, sondern zugleich auch von ihrer gesellschaftli-
chen Verantwortung leiten zu lassen. Eine dazu vielleicht zu formulierende 
Forschungs- und Beratungsethik müsste also auch Grenzziehungen ermög-
lichen, jenseits derer man z. B. Organisationsberatung oder Auftragsfor-
schung nicht betreibt. Öffentlichkeit, bzw. die Möglichkeit, Beratungsergeb-
nisse dem kumulativen Prozess von Wissenschaft zuzuführen, dürften dabei 
ein wichtiges Kriterium sein.  

• Die in den voranstehenden Thesen in Bezug auf die eigene Institutserfah-
rung wie auch jüngste andere in diesen Thesen angesprochene Beispiele 
von Politikberatung dürften es darüber hinaus nahe legen, eine besondere 
Sensibilität gegenüber dem Sog zu entwickeln, der von Politikberatung und 
dem Reiz der Teilhabe an Handlungssystemen von Machern aus Wirtschaft 
und Politik, die „verliebt sind ins Gelingen“ (Glotz 1999), ausgehen kann. 
Dieser Reiz zu Politikberatung ist für SozialwissenschaftlerInnen sicherlich 
besonders hoch und sie ist sicherlich zu Recht Teil des Geschäfts empiri-
scher Sozialforschung, wenn sie als Tatsachenforschung Ferment gesell-
schaftlicher Kritik sein will. Sie wird aber in dem Maße heikel, wie es in Zei-
ten sehr tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche - und in denen leben wir 
heute – um strategische Antworten oder große Entwürfe geht. Forschung 
und Beratung sind unter diesen Bedingungen besonders dazu herausgefor-
dert, auf Basis seriöser, wissenschaftlich gut fundierter Arbeit „Flagge zu 
zeigen“, was aber vielleicht z. T. nur unter Akzentuierung von Distanz zu po-
litisch orientierten Handlungssystemen möglich ist. 
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• Forschung und Beratung müssen also im Sinne ihres eigensteuerungsfähi-
gen doppelten Bezugs zum Wissenschaftsbetrieb und zur außerwissen-
schaftlichen Praxis, mit gleichzeitiger Nähe und Distanz zu beiden, Wissen-
schaft als kumulativen Prozess ernst nehmen, ihre Ergebnisse aktiv in den 
wissenschaftlichen Diskurs einbringen und ihre eigene Praxis von der einer 
legitimatorischen Organisations- und Politikberatung sorgfältig unterschei-
den. Und wir müssten - nicht als Einzelne, aber im Rahmen der internen 
Prozesse unseres Instituts und seiner Netzwerke – hierfür geeignete organi-
satorische Vorkehrungen treffen.  

3.2 Die institutionell verfasste Arbeitsgesellschaf t im Epochenbruch 
und die Rolle der Sozialwissenschaften 

3.2.1 Einleitung 

Die nachfolgenden Überlegungen reflektieren vorläufige Ergebnisse eines pri-
mär durch die eigene Arbeit als empirischer Sozialforscher begründeten Such-
prozesses in einer noch eher essayistischen Form. Im Epochenbruch, dessen 
Zeitzeugen wir heute sind, besteht Bedarf an Orientierungswissen, vielleicht an 
so etwas wie großer Theorie, wie sie zum Beispiel die Theoretiker der „Reflexi-
ven Moderne“ anbieten. Die Regulationstheorie ist ein anderes Theorieangebot, 
das von manchen Industriesoziologen eher als Theorie mittlerer Reichweite an-
gesehen wird, als idealtypische Konstruktion an der man gegenwärtige, zu-
kunftsoffene Entwicklungen empirisch abprüfen kann und das so als heuristi-
sches Modell genutzt wird. Die vertiefende Diskussion seiner Kohärenz, etwa 
im Zusammenhang eines mit ihm verknüpften neuen Akkumulationsregimes, 
tritt dann in ihrer Bedeutung gegenüber empirisch beobachtbaren Veränderun-
gen wie etwa der Vermarktlichung als Merkmal der Reorganisation von Arbeits-
beziehungen in Unternehmen und Betrieb eher zurück.  

Der vorliegende Beitrag bezieht sich in dieser Weise auf die Debatte um ein 
mögliches nachfordistisches Regulationsmodell und wirft aus der Perspektive 
anwendungsorientierter empirischer Sozialforschung die Frage auf, wie diese 
sich auf die tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche beziehen kann. Es geht 
um die Frage, ob und wie in Zeiten großer Umbrüche und Orientierungsbedarfe, 
Arbeit an, vielleicht auch „großer“, Theorie mit für gewöhnlich eher pragmati-
scher Forschung und Beratung verknüpft (gedacht) werden kann. Dabei wird 
auf einige der aktuellen Debatten über die Funktion von Wissenschaft in der 
heraufziehenden ‚Wissensgesellschaft’ bezug genommen. Die implizite, in die-
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sem Essay also noch nicht systematisch entfaltete Hypothese, aber eben doch 
der ‚rote Faden’ an dem entlang seine Argumentation sich bewegt, folgt dabei 
einer doppelten Annahme. Einerseits wird die Auffassung vertreten, dass Wis-
senschaft, gerade auch in der so genannten „Big Science“ anwendungsnaher 
Forschung, im Rückbezug zu den innerwissenschaftlichen Diskursen und diese 
befruchtend sich bewegt und sich deshalb auch auf die für das Wissenschafts-
system konstitutive Leitdifferenz rückbeziehen muss, gerade wenn sie Gestal-
tungsansprüche und ihre eigene mögliche Funktion als Wissenschaft darin 
ernst nimmt. Andererseits wird, eben aus der Perspektive anwendungsorientier-
ter Forschung, die These der Vergesellschaftung von Wissenschaft insofern 
zustimmend aufgenommen, als an sie anschließend die jeweiligen Verwen-
dungszusammenhänge von Forschung, die Kontextabhängigkeit der Produktion 
von Wissen, aber umgekehrt auch die Notwendigkeit sozialwissenschaftlicher 
Reflektion hierauf betont werden. Wichtig für diese Argumentationslinie sind 
sowohl die aktuelle Debatte um ein „public understanding of science“ (Wissen-
schaftsrat 2000) als auch die aktionsforscherischen Debatten und die schon 
älteren wissenschaftstheoretischen Arbeiten von Paul Feyerabend, die in je 
spezifischer radikaldemokratischer Weise die Rückbindung von Wissenschaft in 
Gesellschaft zum Thema machen.  

Die aktuellen Debatten um die Rolle der akademischen Wissenschaften in der 
heraufziehenden Wissensgesellschaft – also „mode 1“ und „mode 2“ der Wis-
sensproduktion, wie sie Helga Nowotny u. a. (2001) unterscheiden, oder die 
angelsächsische Debatte um ein „Public Understanding of Science“, die der 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (1999) in seinem Memorandum 
„Dialog Wissenschaft und Gesellschaft“ aufgenommen hat – sind also im Fol-
genden ein wichtiger Bezugspunkt, vor allem aber auch eigene langjährige Er-
fahrungen an einem Institut, das sich seit seiner Neugründung 1972 anwen-
dungsorientierte Forschung auf seine Fahnen geschrieben hat (Deeke, 1982, 
Peter 1997b und 1998, Martens 2000, Howaldt 2002) und in dem aktionsfor-
scherische Ansätze, neben solchen systemischer und dialogischer Beratung 
ebenso eine Rolle spielen, wie auch eher grundlagenforscherische Projekte. Im 
Ergebnis meiner Argumentation werde ich dafür plädieren, sich als Sozialwis-
senschaftler sehr bewusst der dialogischen Begegnung mit anderen gesell-
schaftlichen Akteuren auszusetzen. Dies bewusst, und selbstbewusst, zu tun 
bedeutet aber nach meiner Auffassung, dass man in dem so ermöglichten Pro-
zess gemeinsamer Wissensproduktion die eigene spezifische Funktion und das 
eigene Profil als Sozialwissenschaftler entfalten und schärfen muss, was ohne 
Rückbezug auf wissenschaftsimmanente Wahrheits- und Geltungskriterien 
schwerlich möglich ist. 
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3.2.2 Empirische Sozialforschung und die Freiheit zum Eklektizismus  

In den gegenwärtigen Debatten um das Ende des Fordismus, aus der sich Fra-
gen nach möglichen Konturen eines denkbaren neuen Regulationsmodells er-
geben, geht es um wissenschaftliche Analyse und Distanz. Sie lassen manche 
Aspekte der tiefgreifenden Umbrüche noch einmal schärfer hervortreten, mit 
denen unsere „institutionell verfasste Arbeitsgesellschaft“ (v. Ferber 1961) kon-
frontiert ist. Z. T. fokussieren sie auf die innertheoretischen Debatten um ein 
nachfordistisches Regulationsmodell, also auf einen innermarxistischen Dis-
kurs, in dem die maßgeblichen Protagonisten vermutlich den Anspruch auf gro-
ße Theorie durchaus noch erheben würden. Z. T. stehen empirische Befunde 
vor allem industriesoziologischer Forschung im Vordergrund, für die die Debat-
ten um ein postfordistisches Regulationsmodell eher so etwas wie einen heuris-
tischen Rahmen abgeben. Mein Rückgriff auf dieses Theorieangebot erfolgt vor 
dem Hintergrund genereller Einschätzungen, wie ich sie z. B unlängst in einem 
Aufsatz für das Jahrbuch 2002 des FIAB wie folgt formuliert habe: 

„Wir leben in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche und Orientierungsbe-
darfe. Im Blick auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit ist es zunächst 
deren dynamischer Formwandel, sind es die vielfältigen Prozesse der Flexibili-
sierung, Entgrenzung, Virtualisierung, die auf neuen Klärungsbedarf verweisen. 
Das was Arbeit ist und sein soll oder sein wird, unterliegt dramatischen Verän-
derungen und bleibt in der Diskussion. Dabei kann die arbeitsbezogene For-
schung immer weniger auf alte Gewissheiten zurückgreifen, denn die gesell-
schaftlichen Transformationsprozesse sind tiefgreifend und entwerten vielfach 
vermeintlich gesicherte Erfahrungen aus Praxis und Wissenschaft. Der Dauer-
diskurs über die Zukunft oder das Ende der Arbeitsgesellschaft hält angesichts 
verstetigter Arbeitslosigkeit und schwindender Solidarität in der Gesellschaft an. 
Dahinter zeigt sich ein dramatischer Abbau der national gesellschaftlichen Insti-
tutionen der Arbeit mit ihren Leitorientierungen, Integrationsleistungen und All-
tagsgewissheiten einschließlich der damit bislang verbundenen Zahlungsge-
wissheiten für Gegenwart und Zukunft.“ (Martens 2002a, 1) „Entstaatlichung 
und Soziale Sicherheit“ lautet das Thema des 31. Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie.  

Für mich als arbeitsbezogen forschenden und z. T. auch beratenden Wissen-
schaftler, ist die Anknüpfung an die Interpretationsfolien der Ecole du Regulati-
on (Hübner/Mahnkopf 1988, Lipietz 1993, Boyer 1992, Aglietta 2000) eine Ent-
scheidung, die bei der Suche nach tragfähigen Erklärungsangeboten in Zeiten 
eines tiefgreifenden Umbruchs der institutionell verfassten Arbeitsgesellschaf-
ten Erfolg versprechend zu sein scheint. Dass ein zunehmend deregulierter 
globaler Kapitalismus nach dem Modell der neoliberalen Lehrmeinungen uns in 
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eine goldene Zukunft führen könnte, dürfte dagegen vielen wissenschaftlichen 
Beobachtern zweifelhaft sein. Manuel Castells (2001) ist da z. B. sehr skep-
tisch, wenn er in einem noch vor dem Platzen der Spekulationsblase am Neuen 
Markt geschriebenen Text ausführt: 

„Die Vorstellung einer Welt von Silicon Valley-Gesellschaften, die von technolo-
gischer Erfindungskraft finanziellem Abenteurertum und kulturellem Individua-
lismus angetrieben werden, von hochtechnologischen Archipels in einem Meer 
von Armut und Subsistenzwirtschaft, ist nicht nur ethisch fragwürdig, sondern, 
was für unsere Zwecke wichtiger ist, politisch und sozial nicht aufrechtzuerhal-
ten. Das Aufkommen des Fundamentalismus, die Verbreitung neuer Epedimien, 
die globale Expansion der kriminellen Unterwelt – mit ihren zersetzenden Aus-
wirkungen auf Regierungen und Gesellschaften in der ganzen Welt -, die Be-
drohung durch nuklearen oder biologischen Terrorismus (die Präsident Clinton 
nicht ohne Grund gefürchtet hat), die irreversible Zerstörung der Umwelt (das 
heißt unseres natürlichen Kapitals, dem wichtigsten Erbe für unsere Enkel) und 
die Zerstörung unseres eigenen Sinnes für Humanität – all dies sind die poten-
tiellen Konsequenzen (von denen einige bereits im Gange sind) dieses dynami-
schen, aber ausschließenden Modells des globalen Kapitalismus.“ (Castells, 
2001, 84f).  

Mein Thema ist an dieser Stelle allerdings nicht die Frage nach den Konturen 
eines möglichen neuen Regulationsmodells. Vielmehr möchte ich die Rolle der 
Sozialwissenschaften in diesem Umbruchprozess behandeln; und ich argumen-
tiere dabei als empirischer Sozialforscher. Als solcher habe ich meine ersten 
Erfahrungen in den frühen 1970er-Jahren gesammelt, in denen in der Industrie-
soziologie bekanntlich eine Renaissance neomarxistischer Ansätze prägend 
war. Es war dann die Empirie, die mich - spät genug, aber immerhin - über die 
Grenzen dieser neomarxistischen Theorieangebote belehrt hat. Zugleich war für 
mich von da an „große Theorie“ nur noch von begrenztem Interesse. Das wird 
anderen ähnlich gegangen sein. Allerdings konnte man auch beobachten, dass 
mit dem gleichsam stillschweigenden zu Ende gehen der einen Konjunktur eine 
andere das Feld besetzte. Der Siegeszug der Systemtheorie vollzog sich so 
auch als Ausfüllung eines spürbar werdenden Vakuums. Dabei gehen die Ent-
wicklung „großer Theorie“ und die Entfaltung sehr pragmatischer Forschung 
und Beratung augenscheinlich recht gut zusammen. Spätestens seit der Debat-
te zwischen Fritz Scharpf und Niklas Luhmann auf dem Politologenkongress 
1989 (Luhmann 1989, Scharpf 1989) können wir einerseits wissen, dass aus 
einer radikal formulierten systemtheoretischen Perspektive heraus, Ansprüche 
auf so etwas wie gesamtgesellschaftliche Steuerungsprozesse seitens der Poli-
tik kaum mehr formulierbar sind. Nach dem Ende der großen gesellschaftstheo-
retischen Entwürfe und Utopien verweist uns die Systemtheorie andererseits 
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auf einen sozusagen nunmehr systematisch begründeten Pragmatismus. Und 
dieser Pragmatismus ist natürlich entlastend: Mit aller Energie kann man sich 
nunmehr als anwendungsorientiert arbeitender Forscher, als systemischer Be-
rater, vielleicht aber auch noch ein wenig in der Tradition von Aktionsforschung, 
darauf werfen, in konkreten Handlungskontexten gemeinsam mit anderen Ak-
teuren außerhalb des Wissenschaftssystems an gangbaren Lösungsschritten 
zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist solcher Pragmatismus aber auch beunru-
higend. Denn diese Lösungsschritte fallen erklärtermaßen kurzatmig aus. Für 
längerfristige Orientierungen und ein daran ausgerichtetes Handeln scheinen 
fundierte Begründungen nicht mehr möglich. Die wissenschaftliche (Mit)arbeit in 
konkreten Handlungskontexten orientiert sich so faktisch eher an außerwissen-
schaftlichen, politischen oder ökonomischen Rahmensetzungen.  

Die Konsequenz, die ich zusammen mit anderen an der sfs nach dem Ende der 
Marxrenaissance zu Beginn der 1980er-Jahre gezogen habe – es handelt sich 
dabei um eine von mehreren verschiedenen Konsequenzen, die an der sfs ge-
zogen wurden, die sfs ist in dieser Hinsicht erklärtermaßen pluralistisch - war 
etwas anderer Art. Wir vollzogen einen radikalen Schnitt: (1) einerseits zu einer 
sehr offenen experimentellen Empirie, methodisch in sozialphänomenologischer 
Tradition, an Kurt Levins Feldforschung anknüpfend, Paul Feyerabends 
„anything goes“ ernst nehmend, (2) andererseits um Anschlussfähigkeit an die 
theoretischen Diskurse der Profession bemüht: Systemtheorie (Luhmann), 
Institutionentheorie (der politikwissenschaftliche Diskurs, der sich kritisch auf 
Luhmann bezog), Habermas’ Theorie des kommunikativen Handelns (die die in 
der Systemtheorie beschriebenen systemisch verselbständigten Prozesse aber 
immer schon voraussetzt), handlungstheoretische Konzepte (bis hin zu den sich 
auf Husserl rückbeziehenden sozialphänomenologischen Konzepten von Le-
benswelt und dem Versuch, der systemtheoretischen Kritik am Scheitern Hus-
serl’scher Subjektphilosophie durch Anknüpfung an Bubers dialogisches Prinzip 
Rechnung zu tragen) waren für uns sozusagen Eckpunkte theoretischer 
Reorientierungsbemühungen. (vgl. v. a. Peter 1990 und 1997a). 

Die Frage nach dem einen theoretischen Modell gesellschaftlicher Entwicklung 
schien uns dabei nicht vorrangig gegenüber dem Bemühen, an dieser Entwick-
lung als Sozialwissenschaftler einen spezifischen mitgestaltenden Anteil zu ha-
ben. Das mag sich heute angesichts eines wirklichen Epochenbruchs, der wei-
terreichende Fragen nach Orientierung mit einem veränderten Stellenwert neu 
in den Vordergrund rückt, anders darstellen; aber spätestens seit Armin Pongs 
Büchern unter der Frage „In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich?“ (Pongs 
2000 und 2001) dürfte auch klar geworden sein, dass die verschiedenen Theo-
rieangebote, die auf dem Wissenschaftsmarkt im Angebot stehen, nie das Gan-
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ze, der im Übrigen ja immer zukunftsoffenen gesellschaftlichen Entwicklung, 
erfassen können, sondern jeweils nur bestimmte Aspekte hervorheben.44 

Als empirischer Sozialforscher hat man da allen Anlass und auch gute Chan-
cen, relativ eklektizistisch mit den unterschiedlichen Theorieangeboten zu „han-
tieren“, die uns die verschiedenen miteinander konkurrierenden Großtheorien 
anbieten. Für mich und andere an der Sozialforschungsstelle waren das, wie 
eben angedeutet, in den 1980er-Jahren neben sozialphänomenologischen und 
systemtheoretischen Zugängen auch institutionen- und spieltheoretische Ansät-
ze. Worauf es ankam, war Anschlussfähigkeit an die entsprechenden innerwis-
senschaftlichen Diskurse einerseits und relativ pragmatischer Nutzen für empi-
rische, anwendungsorientierte Forschung andererseits. Die unterschiedlichen 
theoretischen Reorientierungsbemühungen, die ich hier nur andeute, erwiesen 
sich so aus der „Grenzgängerperspektive“ eines außeruniversitär verorteten 
empirischen Sozialforschers gegenüber dem engeren Wissenschaftssystem als 
sehr hilfreich: 

• Aus institutionentheoretischer Perspektive waren z. B. die Arbeiten von 
Wagner (1993) oder von Evers/Nowotny (1987) gerne genutzte „Ankerpunk-
te“ und der politikwissenschaftliche Diskurs (Göhler 1994) hoch anregend. 

• Aus handlungstheoretischer Perspektive konnte man sich bei Esser (1991) 
anregen lassen, auch wenn man dessen Interpretation von A. Schütz in ei-
nem erweiterten Rational Choice Ansatz mit Srubar (1992) eher kritisch be-
werten mochte. 

• Die systemtheoretische Perspektive war keineswegs nur hilfreich, wenn es 
darum ging, das eigene methodisch-methodologische Verständnis als Bera-
ter besser zu fundieren. 

• Sie bot auch Anknüpfungspunkte für die Konzipierung evolutionärer Verän-
derungsprozesse, die man aber ebenso gut wie in der Tradition des Prag-
matismus eines James Dewey stehend ansehen konnte. 

                                                      
44 Dabei verweisen die vielfältigen Etikettierungen, die im Umlauf sind von der Dienstleis-

tungs- über die Informations- bis zur Wissensgesellschaft oder von der Risikogesell-
schaft über die flexible Gesellschaft bis hin zur Vision der Bürgergesellschaft eben auch 
nicht nur darauf, dass in den jeweils zugrunde liegenden theoretischen Konzepten eben 
immer bestimmte Aspekte der Wirklichkeit hervorgehoben werden, wie aus den von Ar-
min Pongs herausgegebenen Sammelbänden sehr schön ersichtlich wird, Die derzeit 
noch relative Beliebigkeit dieser Aspektwahl oder auch die Vielzahl von Zukunftsszenari-
en hat wohl auch mit der Offenheit von Entwicklungsmöglichkeiten im Epochenbruch zu 
tun. 
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Man konnte die theoretischen Diskurse mit Gewinn rezipieren, war als Forscher 
und Berater zudem auf die Nutzung unterschiedlicher Theorieangebote fast 
zwingend verwiesen45 und konnte im Blick auf innerwissenschaftliche Diskussi-
onen ein wenig vielleicht sogar mit den wohlfeilen Theorieangeboten „spielen“. 
Und all das konnte sogar „Grenzgängern“ wie mir dazu verhelfen, zu Anfang 
der 1990er-Jahre die einen oder anderen grundlagenforscherischen Projekte 
bei der DFG oder der VW-Stiftung zu platzieren. 

All dies – also ein empirischer Pragmatismus, den wir an der sfs methodisch 
immer besser zu fundieren suchten, was wir schließlich in einem Methoden-
handbuch dokumentiert haben (Kopp u. a. 2003), und konzeptionell ein „locke-
rer Umgang“ mit den großen Theorieangeboten – geschah aber vor dem Hin-
tergrund der erst beginnenden tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche. Die 
industrielle Arbeitsgesellschaft, ihr spezifisches Institutionengefüge, der Natio-
nalstaat als Bezugspunkt von empirischer Sozialforschung - als „institutionali-
sierte Dauerkontrolle und Ferment der Freiheit“ in einer offenen Gesellschaft (H. 
Plessner 1956) - alles das schien ja Anfang der 1990er-Jahre noch selbstver-
ständlich gegeben. Die Perspektive war deshalb für uns die institutioneller Re-
formen, eines „stabilen institutionellen Wandels“ (Peter 1992, Martens 1992 und 
1994b). 

3.2.3 Krise der „institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft“ und 
„Epochenbruch“ als theoretische Herausforderung 

Die Entscheidung für die Regulationstheorie als idealtypisches Konstrukt und 
heuristisches Modell ist also nach der hier vertretenen Auffassung immer auch 
Ergebnis einer Aspektwahl. Sie findet statt innerhalb eines zukunftsoffenen 
                                                      
45 Wenn man sich als Forscher und Berater auf soziale Prozesse im Sinne eines dialogisch-

evolutionären Praxisverständnisses (Peter 1997b) wirklich einlassen will, so muss man 
komplexe Forschungs- und Beratungsstrategien entwickeln. Schon allein aus der sozio-
logischen Perspektive von Forschung und Beratung verbieten sich geradezu Festlegun-
gen auf einen theoretischen Ansatz. Man mag soziale Prozesse vornehmlich systemisch 
interpretieren, als Forscher und Berater muss man sich aber auch auf die Handlungs-
perspektiven unterschiedlicher Akteure/Akteursgruppen einlassen - und sollte sich dazu 
vielleicht auch handlungstheoretisch belehren lassen. Man sollte sich außerdem je spe-
zifische Handlungsstrukturen sehr genau ansehen – und neben der systemtheoretisch 
inspirierten Organisationssoziologie mag dabei auch die Institutionentheorie von Nutzen 
sein. Je nach Gegenstandsbereichen von Forschung und Beratung kommen dann unter-
schiedliche interdisziplinäre Zugänge mit entsprechenden theoretischen Ansätzen ins 
Spiel. Und anders, als in einem strikten Verständnis systemischer Beratung vielleicht der 
Fall, behalten dabei immer auch Elemente fachlicher Expertise und ggf. auch Beratung 
ihren Stellenwert. 
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Prozesses und sie ist darin nicht abschließend als Ergebnis bereits objektivier-
ter Wahrheiten zu begründen. Sie erscheint aber dem, der diese Entscheidung 
für sich trifft, als nützliche Beschreibung wesentlicher Merkmale einer offenbar 
zu Ende gehenden Epoche kapitalistischer Regulation. Der Verzicht darauf, 
stattdessen auf die Theorie der reflexiven Modernisierung“ zurückzugreifen, die 
nach meinem Verständnis eher dem Anspruch auf „große Theorie“ daherkommt 
und zu der es natürlich Anschlussstellen gibt, hat so aus meiner Sicht z. B. eini-
ge gute Gründe: 

Mit Eckhard Krippendorf (2001), der im jüngsten Jahrbuch Arbeit und Technik 
über die Möglichkeiten einer anderen Moderne nachdenkt oder auch mit Peter 
Brockmeier (1994), der im Kontext der institutionentheoretischen Debatten der 
Politikwissenschaften zu Beginn der 1990er-Jahre im Anschluss an Hannah 
Arendt Institutionen „als Organon des Politischen“ zu verstehen versucht und 
Hannah Arendts Vorbehalte gegenüber allgemeiner Theorie teilt, könnte ich 
mich als bescheiden gewordener Empiriker aber durchaus auch anspruchsvoll 
ausdrücken: „Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Ver-
standes, der die Phänomene gerne los sein möchte und an ihrer Stelle deswe-
gen Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt.“ Und „Das Höchste wäre zu 
begreifen, dass alles Faktische schon Theorie ist. Man suche nur nichts hinter 
den Phänomenen, sie selbst sind die Lehre,“ so lauten zwei in den Aufsätzen 
beider Autoren zustimmend angeführte Goethezitate.  

Als Empiriker halte ich in der Tat manches für „übereilt“, was ich in den theoreti-
schen Debatten finde. Mit einer radikalen Individualisierungsthese hätte ich so 
z. B. einige Schwierigkeiten. Sicherlich haben traditionsgebundenes Denken 
und damit verknüpfte Institutionen zunehmend an Bindungskraft verloren, auch 
haben sich die alten sozialkulturellen Milieus fraglos ausdifferenziert, sie sind 
aber keineswegs verschwunden (Vester u. a. 2001, Geiling 2001). Die Nähe zu 
neoliberalen Wirklichkeitsdeutungen ist mir bei der „Individualisierungsthese 
pur“ zu groß. 

Die für meinen Geschmack immer noch recht emphatisch und sehr radikal da-
herkommende Kritik der ersten Modernisierung46 ist mir ferner zum einen, mit 
                                                      
46 Die großen theoretischen Entwürfe einer zweiten, reflexiven Moderne (Beck u. a. 1996) 

konstatieren zwar einerseits auch den tiefgreifenden Charakter der gesellschaftlichen 
Umbrüche. Mit ihnen würden „jene kategorialen Grundlagen, Unterscheidungen und 
Leitideen in Frage gestellt, die lange Zeit als selbstverständliche Basis der Moderne be-
griffen wurden. Die Idee der Kontrollierbarkeit, ebenso wie die der Gewissheit und Si-
cherheit, die für den Entwurf der ersten Moderne zentral sind, brechen zusammen. Un-
terscheidungen und Grenzen ... lösen sich auf.“ (Beck u. a. 2001, 267). Sie geben so 
neu entstehenden Beunruhigungen Ausdruck, arbeiten an neuen begrifflichen Klärun-
gen und feiern auch nicht mehr als einst Marx und Engels die neuerliche Verflüssigung 
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W. Fricke, nicht radikal genug. Die Vorstellung einer grenzenlosen Gestaltbar-
keit von Mensch und Natur – die wir heute z. B. wieder in manchen wirkungs-
mächtigen Technikutopien am Werke finden,47 werden von den Theoretikern 
der zweiten Moderne z. B. kaum kritisiert. Manches, was als radikal neu ausge-
geben wird, etwa die schon erwähnte Kritik der kognitiven Grundlagen der So-
zialwissenschaften, würde ich demgegenüber zum einen nicht auf die Sozial-
wissenschaften begrenzen und zum anderen für nicht so neu halten. Man könn-
te z. B. auf E. Husserl und dessen berühmte Krisisschrift von 1937 verweisen.  

Die Regulationstheorie ist da aus meiner Sicht bescheidener und zugleich für 
die Gegenstandsbereiche der mich interessierenden Empirie hilfreicher. Die mit 
ihrer Hilfe zu beschreibenden Veränderungen tangieren sehr nachhaltig die 
Funktionsweise dessen, was C. v. Ferber, wie oben erwähnt, 1961 als „instituti-
onell verfasste Arbeitsgesellschaft“ bezeichnet hat. Im Zeichen von Globalisie-
rung einerseits, maßgeblich in ihrer neuen Qualität befördert durch die Deregu-
lierung der internationalen Finanzmärkte seit 1974 und die revolutionierenden 
Wirkungen der Informationstechnologien, der Bildung der neuen Wirtschafts-
räume der Triade, sowie von politischen Integrationsprozessen, wie dem in der 
EU andererseits, gerät sie in vielfältiger Weise in eine krisenhafte Entwicklung. 
Und damit entstehen neue Orientierungsbedarfe, die nicht einfach zurückzu-
weisen sind. 

Trotz meiner Zurückhaltung gegenüber „großer Theorie“ ist das, wofür ich plä-
dieren möchte, deshalb alles andere als ein schlichter Pragmatismus. Vielmehr 
ist mir ein solcher Pragmatismus – unbeschadet aller wichtigen Erkenntnisge-
winne, die auch ich als Empiriker der Systemtheorie verdanke - geradezu un-
heimlich. Die Sozialwissenschaften angesichts durchlässig werdender Grenzen 
zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen nur noch im „mode 2“ als Teil jeweils 

                                                                                                                                                            
aller in Traditionen erstarrten Verhältnisse, sondern sie diskutieren eher beunruhigt die 
Frage, wie die dynamisch beschleunigten Veränderungsprozesse bewältigt werden könn-
ten. Aber es gibt in ihren Konzepten doch nur die Möglichkeit der aktiven Unterstützung, 
und dann vielleicht partiellen Gestaltung, ohnehin ablaufender systemischer Prozesse, 
nicht aber die Möglichkeit einer anderen Moderne (Krippendorf 2001). 

47 Anders als die in dieser Hinsicht vorsichtig gewordenen Gesellschaftswissenschaftler 
sind manche Naturwissenschaftler derzeit heftig damit beschäftigt, unsere Arbeits- und 
Lebenswelt mit den Technikutopien, an denen sie sich orientieren und die sie z. T. expli-
zit formulieren, nachhaltig zu verändern. Die Evolution der vergangenen zwanzigtausend 
Jahre werde sich im nun angebrochenen Jahrhundert noch einmal vollziehen, können 
wir bei Ray Kurzweil (1999) lesen. Die Debatten über die Gen- und Nanotechnologie 
oder die Robotik füllen die Feuilletonseiten unserer Zeitungen und ernstzunehmende 
philosophische Debatten (Sloterdijk 1999) machen darauf aufmerksam, dass diese 
neuerliche tiefgreifende Umgestaltung von Gesellschaft, also auch unserer Arbeitsge-
sellschaft, weithin unabhängig von wirklichen politischen Diskursen längst im Gange ist. 
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kontextabhängiger Produktion gesellschaftlichen Wissens anzusehen, könnte 
allzu leicht bedeuten, auch für sie die „Tugend der Orientierungslosigkeit“ aus-
zurufen, wie dies W. Nowak, Leiter der Grundsatzabteilung des Bundeskanzler-
amtes für die Politik in Absetzung von den großen gesellschaftspolitischen Ent-
würfen der Vergangenheit getan hat Nowak 2001, 219). Ich denke aber, dass 
wir Orientierung heute sehr dringend benötigen, auch wenn die großen alten 
Utopien gewissermaßen „verbrannt“ sind und wir uns nicht länger an vermeint-
lich „objektiven Wahrheiten“ werden orientieren können. Aus der Perspektive 
eines wissenschaftlichen Beobachters scheint es mir unzureichend, einfach auf 
den Jagannathwagen aufzuspringen, der unaufhaltsam und über alles hinweg 
zu Tale rollt, wie Anthony Giddens als Theoretiker der reflexiven Moderne uns 
in einem sehr plastischen, der indischen Mythologie entlehnten Bild nahe legt 
(Giddens 2000, 57 f.). Es geht sehr wohl um den spezifischen Beitrag von Wis-
senschaft beim Versuch einerseits grundlegende Orientierungen zu gewinnen 
und andererseits ganz praktische Handlungsprobleme möglichst gut zu bewälti-
gen. Dies bedingt aus meiner Sicht Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede 
gegenüber den aktuell in der Profession formulierten Positionen. 

3.2.4 Wissensproduktion in der ‚Wissensgesellschaft’ - Selbstverständigun-
gen vor dem Hintergrund aktueller Debatten um die Funktion von Wis-
senschaft  

Die Debatten um „mode 1“ und „mode 2“ der Wissensproduktion in der herauf-
ziehenden Wissensgesellschaft ( Nowotny u. a. 2001) sind hier für mich ein ers-
ter Bezugspunkt. Sie heben m. E. völlig zu Recht darauf ab, dass wir es mit ei-
nem generellen Trend der „Verwissenschaftlichung von Gesellschaft“ und der 
„Vergesellschaftung von Wissenschaft“, genauer ihrer Ökonomisierung, Politi-
sierung und Mediatisierung zu tun haben – nur was folgt aus diesen Grenzver-
wischungen zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen? Trifft die weitgehende 
Prognose von Nowotny u. a. zu, dass wir heute eine dritte Phase der Verwis-
senschaftlichung der menschlichen Lebenswelt48 erleben, in der die Wissen-
schaft auf der einen Seite ihren Anspruch auf eine Sonderstellung als Reflexi-
onsinstanz verliert, die objektiviertes, gesichertes Wissen autoritativ verkünden 
kann, und in der andererseits reflexive Mechanismen in allen funktional spezifi-
schen Teilsystemen der Gesellschaft institutionalisiert werden? Wie Peter 

                                                      
48 Nach der Entstehung der modernen Wissenschaften im Anfang des 17. Und ihrer Ausdif-

ferenzierung in Wissenschaftsdisziplinen ab Ende des 18. Jahrhunderts wäre nach die-
sem Drei-Phasen-Modell seit der Mitte des 20. Jahrhunderts das enge Normierungspa-
radigma der Wissenschaft in eine Krise geraten. 
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Weingart (2001) zeigt, kann man auch bei Anerkenntnis dieses Entwicklungs-
trends an dessen vorläufigen Ende eher ein „skeptisch-konstruktivistisches“ und 
nicht länger ein „technokratisches Wissenschaftsverständnis“ steht (Weingart 
2001) zu ganz unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Man kann die 
traditionelle Form der Wissensproduktion gänzlich im u. a. durch 
Transdisziplinarität und Kontextgebundenheit des jeweils erzeugten Wissens 
geprägten „mode 2“ aufgehen sehen oder man kann unbeschadet dieser Ent-
wicklung daran festhalten, dass deren Misserfolge und Anfechtungen immer 
noch ‚Wahrheitsbeweise’ erzwingen, die „selbst in postmodernen Gesellschaf-
ten nur durch die Wissenschaft“ zu haben sind (Rauchhaupt 2001, 3). 

Schon die Debatten der 1980er-Jahre um Verwendungsforschung (Beck, Bonß 
1984 und 1989) haben zu Recht auf die „Entzauberung der Wissenschaft“ ver-
wiesen. Die Sozialwissenschaften verfügen nicht über privilegierte Erkenntnis-
zugänge – aber sie haben eben doch spezifische Leistungsangebote zu ma-
chen. Vor allem die Aktionsforschung (van Beinum u. a. 1997, Fricke, 1997) 
betont andererseits, ähnlich wie jetzt auch Helga Nowotny u. a. – und sicher 
nicht ohne Berechtigung - die Kontextabhängigkeit der Generierung und Gültig-
keit von Wissen – und der Aktionsforschung gerät in der emphatischen Beto-
nung gemeinsamer kreativer Praxis von Wissenschaftlern und anderen Akteu-
ren das spezifische der Rolle der Wissenschaftler in diesem Prozess allzu 
schnell aus dem Blick. 

Ich würde bei Anerkennung der genannten Aspekte – aus der m. E. folgt, dass 
sich die Sozialwissenschaften ins „Getümmel dialogischer Begegnung“ bege-
ben müssen (Wolf 2001b) – allerdings an Folgendem festhalten: Wissenschaft 
findet zum einen immer noch im Wissenschaftssystem statt, und gerade die 
systemtheoretisch argumentierenden KollegInnen und systemischen Berater 
sollten doch auch die spezifische Leitdifferenz im Auge behalten, die in diesem 
gesellschaftlichen Teilsystem gilt. Sie ist immer noch wahr – unwahr. Man kann 
bescheidener von Geltung bzw. Nicht-Geltung sprechen, und es gibt daneben 
den Sekundärcode der Reputation. Darüber und über seine Folgen kann man 
diskutieren; aber Wissenschaft gäbe sich nach meiner Überzeugung als Wis-
senschaft auf, wenn sie die Leitdifferenz, um die herum das Wissenschaftssys-
tem entstanden ist, selbst nicht mehr ernst nähme.  

Hier ist vielleicht eine kleine Anmerkung angebracht: Wir scheuen heute viel-
leicht nach den erbitterten Debatten über Wahrheits- und Geltungsansprüche 
der 1970er-Jahre diesen wissenschaftlichen Wahrheitsbegriff ein wenig, gerade 
so wie das gebrannte Kind das Feuer scheut. Im Rückblick auf diese damaligen 
hitzigen Debatten und die meisten Akteure in der Profession würde ich heute 
aber mit Rüdiger Safransky in Anlehnung an Friedrich Nietzsche kritisch sagen: 
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„Es ist die Leidenschaft mit ihrer vitalen Einseitigkeit, die sich absolut setzt und 
kein Außerhalb erlaubt. Die Wissenschaft aber ist methodische Distanz, und 
eben darum hält sie das Bewusstsein der Relativität ihres Wissens wach. Die 
Leidenschaften gehen aufs ganze, die Wissenschaft jedoch lehrt Bescheiden-
heit: wir können Einzelnes, niemals aber das Ganze begreifen.“ Hier käme also 
die begründete Bescheidenheit heutiger systemischer Berater ins Spiel. Aber 
das Safransky-Zitat geht noch weiter mit dem Satz: „Und doch bleibt der leiden-
schaftliche Hunger nach ganzheitlicher Erkenntnis.“ (Safransky, 2000, 206) Und 
der prägt uns als WissenschaftlerInnen, die innerhalb des Wissenschaftssys-
tems agieren. Dabei fällt es u. U. schwer auf das Pathos der großen Wahrheit 
zu verzichten und umgekehrt kann man wieder mit Nietzsche sagen: „das Inte-
resse am Wahren hört auf, je weniger es Lust gewährt“ (Nietzsche zitiert nach 
Safransky ebd.). Worauf es ankäme wäre das, was Safransky als ein 
„Zweikammernsystem“ bezeichnet, in dem leidenschaftliche Wahrheitssuche 
und kühle analytisch – methodische Distanz einander wechselseitig die Gren-
zen ziehen. Und was auch zuzulassen, ja zu fördern wäre, wäre die Lust am 
Getümmel dialogischer Begegnungen, an den (Selbst-
)Verständigungsprozessen in der menschlichen Lebenswelt, in denen Einver-
ständnis über das hergestellt werden muss, was in der Zukunft gesellschaftliche 
Geltung erlangen soll. 

Für die Begründung von Wahrheit, oder bescheidener von Gültigkeit wissen-
schaftlicher Befunde unter angebbaren Bedingungen und in begegnender ge-
sellschaftlicher Praxis, bleiben dabei für uns, wenn wir uns als Wissenschaftle-
rInnen an ihnen beteiligen wollen, mindestens der Methodenkanon und die 
permanente Reflexion auf die Anwendung und Weiterentwicklung unseres me-
thodischen Instrumentariums wichtig. Weiter kommen wir als Wissenschaftle-
rInnen aber auch nicht um Versuche theoretischer Modellbildung herum – und 
dies gilt gerade in Zeiten, in denen wir alle nach einer neuen Unübersichtlichkeit 
gerade zu Recht dabei sind, uns angesichts etwas klarerer Sicht um neues 
Orientierungswissen zu bemühen. Und schließlich gilt es immer noch, in Bezug 
auf alle diese Punkte Wissenschaft als kumulativen Prozess von Erkenntnisfort-
schritten zu organisieren. 

Die Diskussion um das „Public Understanding of Science“ ist aus meiner Sicht 
ein zweiter wichtiger Bezugspunkt. Sie kommt aus dem angelsächsischen 
Raum und begegnet uns v. a. im Bereich der Naturwissenschaften und ist letzt-
lich durch Akzeptanzprobleme in der „Risikogesellschaft“ ausgelöst worden und 
richtet sich vor allem auf die Vermittlung der Ergebnisse naturwissenschaftlicher 
Forschung an eine breitere Öffentlichkeit – im Blick auf deren „Alltagsbezug“ 
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und „unmittelbare Nützlichkeit“ (Aktionsprogramm PUSH).49 Sie ist für uns als 
Sozialwissenschaftler wichtig, wenn wir uns auf dem Feld der Technikfolgenab-
schätzung und Bewertung bewegen. Wir können dann sehen, wenn wir das 
Konzept näher betrachten, dass darin Laienwissen gegenüber wissenschaftlich 
konstituiertem Wissen nicht gleichgewichtig behandelt wird, auch dort wo es um 
potenzielle Verwendungszusammenhänge dieses Wissens geht, über die eine 
Gesellschaft demokratisch zu entscheiden hätte. Wir haben es also nicht mit 
einem wirklich dialogisch angelegten Konzept zu tun, sondern mit einem, das 
aus der Perspektive eines vermeintlich qualifizierteren Wissens heraus auf Ak-
zeptanzbeschaffung aus ist. 

Ich würde mich also unterscheiden wollen, in dem ich sage: Erstens, ich halte 
an der Entzauberung der Wissenschaft und an einer radikaldemokratischen 
Perspektive bei der Entscheidung über die Verwendung ihrer Angebote in je-
weiligen Verwendungszusammenhängen fest. Dem entspricht methodisch im 
Übrigen viel Sympathie für das „anything goes“ von Paul Feyerabend, jenem 
Anarchisten unter den Wissenschaftstheoretikern und Philosophen der zweiten 
Hälfte des 20, Jahrhunderts. „Erkenntnis für freie Menschen“ (Feyerabend 
1980) findet für ihn bekanntlich nicht primär im Wissenschaftsbetrieb statt, des-
sen Eigenlogiken er mit gehörigem Misstrauen betrachtet. Bürgerinitiativen und 
verschiedene Weiterentwicklungen der Instrumente des demokratischen Pro-
zesses unserer Gesellschaft, wofür es ja Modelle und Vorschläge gibt50, sind 
ihm da wichtiger. Ich könnte mich da gut anschließen. Zweitens ist mir die Spe-
zifik der wissenschaftlichen Fundierung von Angeboten für solche demokrati-
schen Prozesse sehr wohl wichtig. Expertenwissen bleibt Expertenwissen, ge-
rade auch in Zeiten in denen die Gegenexpertise zu jeder Expertise im Zweifel 
wohlfeil ist. Aber dann geht es eben wieder um beides: den Methodenkanon, 
die Methodenreflexion und den kumulativen Erkenntnisfortschritt einerseits und 
die Kontextabhängigkeit der wissenschaftlichen Expertise, ihrer Entstehung wie 
auch der Möglichkeiten ihrer praktischen Verwendung, andererseits. Ich würde 

                                                      
49 Die zitierten Formulierungen nähren den Verdacht, dass es hier vor allem um Akzep-

tanzbeschaffung geht. Ein Pressekommentar im Zusammenhang der älteren britischen 
Debatte bringt dies, verknüpft mit dem dahinter stehenden Wissenschaftsverständnis, 
schön zum Ausdruck und lässt die Verknüpfungen zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft – zumal in Zeiten einer entgrenzten Ökonomie – zugleich abgeschattet: „Die Wis-
senschaft fühlt sich in ihren guten Absichten verkannt, denn sie meint nicht nur entsa-
gungsbereit im Dienst der Wahrheit zu stehen, sondern bemüht sich auch angestrengt, 
ihre Wahrheiten zum Wohl der Allgemeinheit auszumünzen. Das wird, so scheint es, 
weithin nicht ausreichend verstanden. Misstrauen, Ablehnung, finanzielle Restriktionen, 
Gängelung bis hin zum Forschungsverbot sind die Folge. Die Akzeptanzfrage ist zum 
zentralen Thema des Wissenschaftslobbyismus avanciert.“ (Siemon 1997)  

50 Zu erinnern ist etwa an Robert Jungks Zukunftswerkstätten (Jungk; Müllert, 1981) oder 
Peter C. Dienels Planungszellen.(Dienel 1997) 
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also mit Peter Weingart sagen: „Die Demokratisierung der Verfügung über wis-
senschaftliches Wissen ist (...) ein Verfahren des politischen Umgangs mit der 
Differenz zwischen privilegiertem Wissen und Laienwissen und nicht etwa 
gleichbedeutend mit ihrer Aufhebung“ (Weingart 2002, 13). Allerdings ist mir 
dabei in Bezug auf die Sozialwissenschaften das behauptete privilegierte wis-
senschaftliche Wissen zunehmend weniger selbstverständlich.  

Ich möchte an dieser Stelle gerne noch ein weiteres Zitat von Paul Feyerabend 
nachschieben. Er schreibt in dem Buch u. a. folgenden im Zusammenhang des 
heutigen Diskurses um die Wissensgesellschaft bemerkenswerten Satz: „Aber 
leben wir nicht in einer von den Wissenschaften gestalteten Welt und müssen 
wir daher nicht die Wissenschaften studieren? Ganz gewiss! Wenn ein Land 
von Heuschrecken überfallen wird, dann studiert man Heuschrecken um sie 
loszuwerden, nicht um sie zu Landesgottheiten zu erheben“ (Feyerabend 1980, 
339, Hervorhebung im Original). In einer Zeit, in der uns die Politik angesichts 
der heraufziehenden Wissensgesellschaft, die sie aus ihrer Handlungsperspek-
tive im „modernen Wettbewerbsstaat“ heraus betrachtet, sagt, es komme vor 
allem darauf an, die Erkenntnisse der Wissenschaft einer rascheren praktischen 
Nutzung zuzuführen, damit wir uns im Standortwettbewerb erfolgreich behaup-
ten können, ist dies Zitat provozierend. Aber in einer Zeit, in der die Anlässe für 
Überlegungen zu einem „Publik Understanding of Sience“ doch wohl in kriti-
schen Entwicklungen unserer Risikogesellschaften liegen, die u. a. das Ver-
trauen in Wissenschaft (und Technik), das mit deren Einzug in unsere Lebens-
welt - wir leben in der Tat in einer von den Wissenschaften gestalteten Welt - 
basal ist, z. T. erschüttert hat, in der man sich also mit guten Gründen an 
Husserls bedeutende Schrift über die Krisis der Wissenschaft erinnern kann, ist 
der zitierte Satz von Paul Feyerabend sehr aktuell. Ich interpretiere ihn als radi-
kale Kritik an einer falschen Wissenschaftsgläubigkeit und der würde ich im 
Kern zustimmen – gerade in Zeiten, in denen die Politik im Blick auf Standort- 
und Arbeitsplatzsicherung geradezu alles auf die Wissenschaften setzt. Denn 
ich bin kritisch gegenüber alten und neuen Mythen, Religionen und Ersatzreligi-
onen. „Wissenschaftsgläubigkeit“ ist es, worauf diese Kritik zielt und zielen soll.  

Nimmt man die beiden aktuell innerwissenschaftlich vertretenen Argumentati-
onslinien, auf die ich mich hier kritisch bezogen habe, zusammen, so geben sie 
allerdings Anlass, der aktuellen Debatte um die Wissensgesellschaft mit Unbe-
hagen zu begegnen, auch wenn diese in den ihren neueren skeptisch-
konstruktivistischen Varianten sicherlich übergreifende Trends zutreffend be-
schreibt. Denn wenn einerseits diese Wissensgesellschaft durch „Big Science“ 
geprägt ist, die im „mode 2“ Wissen produziert und wenn die Geltungsansprü-
che dieses Wissens Kontextabhängig im Zusammenhang mit anderen Akteuren 
und denen im Prinzip nicht überlegen entwickeln werden, was Öffentlichkeit und 
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Demokratisierung nahe legt, dabei aber über die Prozesse der 
„Ökonomisierung“, „Politisierung“ und „Mediatisierung“ der Wissenschaft vor 
allem der Maßstab von deren Nutzen im Standortwettbewerb in einer deregu-
lierten globalen Ökonomie wichtig wird, und wenn andererseits in den Naturwis-
senschaften die Vorstellung eines überlegenen wissenschaftlich konstituierten 
Wissens scheinbar unausrottbar ist und es vor allem darum geht, dessen Nut-
zen dem einfachen Bürger zu erklären, dann verspricht eine durch diese beiden 
Zugänge geprägtes Verständnis der Praxis der Wissensproduktion wenig Gu-
tes. An ihr ist nicht nur bedenklich, wie der Stellenwert vorwissenschaftlichen 
Wissens relativiert wird, sondern sie legt auch den Verdacht nahe, dass die ak-
tuelle Diskussion um eine heraufziehende Wissensgesellschaft durchaus ideo-
logiebehaftet ist. Es geht in ihr dann doch vor allem um einen beschleunigten 
Transfer von mit wissenschaftlichen Methoden gewonnenen, vornehmlich na-
turwissenschaftlichen Erkenntnissen in die außerwissenschaftliche Praxis. Es 
geht um ein diesen Prozess möglichst affirmativ begleitendes und dafür spezi-
fisch zugerichtetes lebenslanges Lernen, um den „flexiblen Menschen“ (Sennet) 
und nicht um die Entfaltung der Individualität mündiger Bürger, während doch 
zugleich die einmal mit der Ausdifferenzierung des Wissenschaftssystems ge-
setzten und gesellschaftlich anerkannten Grundlagen der Erzeugung eines 
spezifisch ausgezeichneten Prozesses wissenschaftlicher Erkenntnisproduktion 
fraglich werden. 

3.2.5 Gesellschaftlicher Umbruch und neue Arbeit 

Ich habe weiter oben Zurückhaltung gegenüber Ansprüchen an „große Theorie“ 
betont. Man lese z. B. in Paul Feyerabends zwei Dialogen „über Erkenntnis“ 
(Feyerabend 1992, 186 ff.) nach, wie er ironisch vermerkt – in diesem Fall ge-
gen Nietzsches „bombastischen Kommentar“ zur Beseitigung anthropomorpher 
Göttervorstellungen durch den Philosophen Xenophanes - dass der doch ledig-
lich etwas systematischer aufgeschrieben habe, was die Leute auf dem Markt-
platz sowieso schon überall erzählt hätten. Der Philosoph hat also nur fortge-
führt, was die Leute längst begonnen hatten. Ich habe aber andererseits im 
Epochenbruch, dessen Zeitzeugen wir sind, große theoretische 
Reorientierungsbedarfe betont. Dies beides muss also zusammengebracht 
werden.  

Das Angebot der Regulationsschule würde ich also als idealtypisches Modell 
und als Interpretationsfolie nehmen, vor der ich die Veränderungen, mit denen 
wir heute konfrontiert sind, einordnen und vielleicht besser verstehen kann. Die 
Generalthese, von der ich dann ausgehe, ist die des „Epochenbruchs“ nach 
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dem Ende des „Fordismus“ (Martens, Peter, Wolf 2001, Wolf 2004). Epoche ist 
damit allerdings bescheidener gemeint als bei Beck u. a. im Kontext des Kon-
zepts der „reflexiven Modernisierung“.51 Was erodiert und verschwindet sind 
aber in der Tat die prägenden Merkmalsausprägungen aus der Epoche des 
Fordismus: Die Rationalisierung operativer Zeit via Arbeitsteilung und Techni-
sierung, die hierarchische Organisation der Fabrik, der Primat der Produktions- 
vor der Marktökonomie, der Dualismus von Groß- und Kleinbetrieben, die Kor-
respondenz all dessen mit keynesianischer Nachfragesteuerung und sozial- 
oder wohlfahrtsstaatlicher Regulation, all das verändert sich tiefgreifend. Aber 
was ist das mögliche Neue, auf das wir als Wissenschaftler wie auch als prak-
tisch politisch handelnde Menschen hinarbeiten müssten, wenn wir mit Manuel 
Castells (2001, 84f) davon ausgehen, dass in einer deregulierten globalen Öko-
nomie mit vielen Silicon Valleys, die uns wie Archipele in einem Meer von Armut 
und Subsistenzwirtschaft erscheinen mögen, eine dauerhaft stabile Entwicklung 
sich nicht abzeichne?  

Wir sollten hier zunächst beachten, dass die objektivierende Beschreibung des 
fordistischen Regulationsmodells erst am Ende dieser Epoche gelungen ist – 
und dabei im Übrigen, wie jedes idealtypische Modell, dessen Brüche, Wider-
sprüchlichkeiten, Unfertigkeiten verdeckt. Und wir sollten weiterhin im Blick ha-
ben, dass der grundsätzlich vielleicht immer „unwahrscheinliche Fall“ der Schaf-
fung einer erneuerten stabilen, oder im Nachfordismus vielleicht eher „meta-
stabilen“ Ordnung, die auf die alte institutionell verfasste Arbeitsgesellschaft 
folgen könnte, nicht in den Blick kommen kann, wenn wir nur die systemisch 
verselbständigten Modernisierungsprozesse einerseits und die Anpassungs-
zwänge, die sie auf ein gegebenes institutionelles Setting ausüben, anderer-
seits im Blick haben. Dies ist die Perspektive mancher Neoinstitutionalisten, die 
ich mir nicht zu Eigen machen würde. Wir müssen vielmehr auch die „neuen 
individuellen gesellschaftlichen Subjekte“ (Wolf 2001a) im Blick haben – wobei 
dieser Begriff für mich sozusagen die politische Seite des vielberufenen „Ar-
beitskraftunternehmers“ (Voß, Pongratz 1998) bezeichnet.  

Deren Überlegungen zufolge entsteht im Ergebnis der neoliberalen Revolution 
ein neuer Typus der Ware Arbeitskraft, den sie idealtypisch mit dem Begriff des 

                                                      
51 Das mag, wie einleitend erwähnt, im stärker marxistisch geprägten engeren Diskurs um 

den Postfordismus anders sein, denn hier verbindet sich mit der Frage nach der Kohä-
renz eines neuen postfordistischen Modells sofort die Frage nach einem damit verknüpf-
ten möglichen neuen Akkumulationsmodell. Man gerät so in vertiefende ökonomische 
Debatten, die nicht mein Thema sind, und man ist möglicherweise sehr schnell mit An-
schlussstellen oder Reformulierungen älterer strukturaler neomarxistischer Konzepte 
konfrontiert, die weiterhin Ansprüche auf „große Theorie“ erheben. Dass solche Bezugs-
punkte für mich nachgeordnet sind, habe ich schon weiter oben betont.  
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„Arbeitskraftunternehmer“ beschreiben und vom „verberuflichten Lohnarbeiter 
des 20. Jahrhunderts“ absetzen.52 Die ihm entsprechenden individuellen zivil-
gesellschaftlichen Subjekte mit ihren neuen Arbeitserfahrungen sind die Träger 
der „Neuen Arbeit“ und sie bewegen sich „zwischen Selbstbestimmung und 
Selbstausbeutung“. Zugleich entsteht, das würde ich im Anschluss an Frieder 
O. Wolf, jedenfalls als Hypothese formulieren, so etwas wie eine neue materiale 
Reflexivität von Arbeit in Bezug auf Güter und Qualität und auch auf ökologi-
sche Fragen.  

Wie sie so etwas wie „primäre Arbeitspolitik“ unter den Bedingungen 
entgrenzter Arbeit mikropolitisch entwickeln, ist damit eine der großen span-
nenden empirischen Fragen. Ganz nebenbei: Wie wiederum Frieder Wolf 
(2001d) unlängst betont hat, verfährt Marx’ens Analyse des Kampfes um den 
Normalarbeitstag zu Zeiten der Chartistenbewegung empirisch einfallsreich und 
innovativ – gemessen am Methodenkanon der einem heute für gewöhnlich ent-
gegenkommt -, rechnet genau mit einer solchen primären Arbeitspolitik und hat 
seinerzeit zu höchst innovativen Ergebnissen geführt. 

Wie also heute die Wirklichkeitsdeutungen der wirklichen Akteure aussehen – 
der Arbeitskraftunternehmer auf den verschiedenen Ebenen abgeflachter Hie-
rarchien, in neu entstehenden Netzwerken und in den unterschiedlichen Berei-
chen von industrieller Produktion, produktionsnahen und neuen Dienstleistun-
gen - und welche gesellschaftlichen Projekte sie im Übergang aus dem 
fordistischen Regulationsmodell entwickeln, das sind die theoretisch und prak-
tisch spannenden Fragen. An die Erfahrungen der heutigen Arbeitskraftunter-
nehmer kann das immer noch hegemoniale neoliberale Projekt nach wie vor 
anknüpfen. Seine Versprechen von mehr Autonomie und Emanzipation auch in 
der Arbeit werden durchaus ernst genommen. Ihnen gegenüber geraten die in 
Deutschland in der Phase des Fordismus so erfolgreichen Institutionen der Ar-
beit, die dann im neoliberalen Diskurs sehr schnell für mangelnde Effizienz, Bü-
rokratie und die Gefahr der Fremdsteuerung stehen, in so große Probleme. 
Aber der scheinbar zu verwirklichende liberale Traum, der sehr schnell auch 
zum Albtraum direkt durchschlagender und institutionell nur noch unzureichend 
abgefederter Marktabhängigkeiten werden kann, ist nur „Geburtshelfer des 

                                                      
52 Sie halten sich dabei nicht allzu lange bei der Frage auf, wie weitgehend diesem idealty-

pischen Konstrukt reale Entwicklungen schon entsprechen. Es ist aber durchaus inte-
ressant zu sehen, dass die jüngste Repräsentativbefragung von ArbeitnehmerInnen in 
ihrem Organisationsbereich, die die IG Metall im Rahmen ihrer Zukunftsinitiative durch-
geführt hat, eine Menge Anhaltspunkte dafür liefert, dass wichtige Merkmale dieses Ar-
beitskraftunternehmertums aus Sicht der Befragten durchaus nicht erst am fernen Hori-
zont aufscheinen, sondern schon heute die Arbeitswelt und die an sie gerichteten Erwar-
tungen prägen (IG Metall 2001, 17 ff.).  
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Neuen, nicht das Neue selbst“. So etwas wie eine „neue Pluralitätskonstellation, 
die stärker dezentral und „metastabil“ sein wird, ist im Sinne eines neuen dau-
erhaften „postfordistischen“ Regulationsmodells noch nicht gefunden – und sie 
wird nur im „Getümmel dialogischer Begegnungen“ zu finden sein (Wolf 2001a). 
Da sollten wir uns als WissenschaftlerInnen einmischen, aber da sind wir nur 
eine Akteursgruppe unter gleichberechtigten anderen. Allerdings eine mit spezi-
fischen Aufgaben und Leistungsangeboten. Ich möchte das zum Schluss noch 
einmal an der Netzwerkdebatte exemplarisch verdeutlichen: 

Den Netzwerkbegriff könnte man heute zu den modernen Mythen rechnen, die 
gesellschaftliche Modernisierungsprozesse mit vorantreiben. Er ist schillernd 
und unscharf und eben deshalb ein „Omnibusbegriff“, auf den jeder aufspringen 
kann – und aufspringen muss, wenn er an der Front der gesellschaftlichen De-
batten mitreden möchte. Zugleich gilt für diese „neuen Mythen“, dass die wis-
senschaftliche Diskussion ihnen, die vornehmlich von Beratern in die Welt ge-
setzt werden, gewissermaßen mit hechelnder Zunge hinterherläuft (Faust 
1998). Dabei bauen sich offene Fragen in Fülle auf. Ob sich z. B. mit den Netz-
werken ein neues Steuerungsmodell jenseits von Markt und Hierarchie heraus-
bildet53, wäre angesichts einer beobachtbaren Zentralisierung von strategischen 
Entscheidungen – und gleichzeitigen scheinbaren Verflüchtigung von Entschei-
dungszentren – dringend klärungsbedürftig (Brüggen 2001, Kühl 2001). Auch 
die Frage, ob regionale Netzwerke wirklich stabile neue Clusterbildungen nach 
dem Bild des „dritten Italien“ ermöglichen54, oder ob wir durch sie wirklich zu 
lernenden Regionen kommen werden, und was es mit denen in der vermeintlich 
heraufziehenden Wissensgesellschaft auf sich hat – ich erinnere an Willem 
Flussers bedenkenswerte kritische Überlegungen zur Informationsgesellschaft 
(Flusser 1991) - all das sind wichtige, m. E. durchaus noch unzureichend disku-
tierte Fragen.  
                                                      
53 Eine frühe kritische Bewertung von Unternehmensnetzwerken aus industriesoziologi-

scher Sicht findet sich bei Mill, Weißbach (1992). Sydow (2001) misst der Frage nach 
einer etwaigen Zurückdrängung überkommener hierarchischer Strukturen in Unterneh-
mensnetzwerken keinen großen Stellenwert bei. Netzwerke als neue Steuerungsmodelle 
interessieren ihn zunächst unabhängig davon. Howaldt u. a. (2000) heben demgegen-
über im Anschluss an Weber und Sauerwein (1998) die Chancen zu koevolutionären 
Lernprozessen von miteinander heterarchisch vernetzten Akteuren aus unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Teilsystemen hervor. 

54 Josef Reindl (2000) beurteilt dies als distanzierter, analytischer Beobachter grundsätz-
lich kritisch, weil er die Entwicklung des „dritten Italien“ als hoch voraussetzungsvoll an-
sieht, Hellmer u. a. (1999) versuchen empirisch zu zeigen, dass die hohen Erwartungen 
in neue Netzwerkbildungen sich in Bezug auf die Beförderung innovativer Prozesse bis-
lang weitgehend nicht erfüllt haben, Howaldt u. a. (2000) halten dies aus der Perspekti-
ve von Beratern/Networkern und Organisatoren eines Erfahrungstransfers zwischen 
verschiedenen Netzwerken demgegenüber bewusst offen und verweisen auf verschie-
dene kleinräumige erfolgreiche Beispiele.  
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Wie um den Bedarf an kritischer Reflexion der mit diesem Omnibusbegriff ver-
knüpften Vorstellungen noch stärker zu unterstreichen, hat Frieder O. Wolf 
(2001a, 133 f.) bei seinen Überlegungen zu neuen Ansätzen einer „Netzwerk-
politik“ in einer Metamorphologie des Netzwerkbegriffs darauf aufmerksam ge-
macht, wie bei der Verwendung dieses Begriffes immer ganz unterschiedliche 
Bedeutungen in vielfältiger Kombination konnotieren. Grob zu unterscheiden 
sind ihm zufolge zumindest drei Metaphernfamilien, die er unter den Stichwor-
ten(1) der „Verstrickung“ (das ausgeworfene Netz des Fischers etwa) (2) des 
„Rhizoms“, des lebendigen, untergründigen, sich beständig fortentwickelnden 
Wurzelwerks und (3) des „Gewebes“, etwa im Bild des world wide web, zu-
sammenfasst. Auch hier hätten SozialwissenschaftlerInnen also immer wieder 
an begrifflicher Klarheit zu arbeiten. Es ist ferner daran zu erinnern, dass in der 
Netzwerkdebatte der vergangenen Jahre die Dimension der Macht überhaupt 
keine Rolle spielt (Messner 1994). In den Institutionen des fordistischen Regula-
tionsmodells ist sie allgegenwärtig. Die neue Form gesellschaftlicher Arbeit in 
der so genannten New Economy erscheint demgegenüber manchen Beobach-
tern als endlich gelegte Grundlage für die im Kant’schen Aufklärungsverständ-
nis anzuzielende Befreiung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Un-
mündigkeit (Deckstein, Felixberger 2000). Allzu leicht wird dabei zweierlei über-
sehen: die neuen dezentralen Strukturen und vermarktlichten Steuerungsmo-
delle, die ein Selbstunternehmertum fordern und befördern, bringen zum einen 
immer noch abhängige Arbeit hervor, nur sind es eben andere, unmittelbarer 
marktvermittelte Abhängigkeiten, und ein Management auf der Ebene strategi-
scher Entscheidungen, auch der die diese stärker marktgesteuerten Führungs-
modelle implementieren, gibt es selbstverständlich auch weiterhin, aber es tritt 
im Maße, wie Selbstorganisation in der Arbeit Platz greift, gleichsam in den Hin-
tergrund. Die neuen Abhängigkeiten erscheinen allein sachlich und höchst rati-
onal begründet.  

Ich habe weiter oben auf die Herausforderungen und Chancen des „Selbertuns“ 
(Wolf 2001a) der Arbeitskraftunternehmer verwiesen, mit denen die neuen indi-
viduellen gesellschaftlichen Subjekte angesichts der offenkundig stattfindenden 
Dezentralisierungsprozesse konfrontiert sind. Die versteckte Zentralisierung 
und die neuen Formen direkter Marktabhängigkeit befördern aber zugleich auch 
Tendenzen der Selbstunterwerfung bei den gleichen neuen individuellen gesell-
schaftlichen Subjekten. Andere Autoren wie z. B. Rudi Schmiede sprechen ge-
radezu von deren ideeller Subsumtion unter das Kapitalverhältnis, die sich in 
der nachfordistischen Epoche anbahne (Schmiede 2001). Das klingt natürlich 
sehr „frankfurterisch“, aber es verweist gleichwohl auf Klärungsbedarfe, zu-
nächst einmal in unserer innerwissenschaftlichen Diskussion. 
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Ich sage all dies zum Schluss, um noch einmal zu unterstreichen, dass es mit 
dem Aufspringen auf den „Omnibusbegriff“ des Netzwerkes und dem Setzen 
auf koevolutionäre Prozesse, die von verschiedenen Akteuren sich über sie 
gleichsam interpenetrierender gesellschaftlicher Teilsysteme pragmatisch in 
Gang gesetzt werden, nicht getan sein kann. Ich weiß sehr wohl: Ich habe an 
der sfs den Begriff der „koevolutionären Kooperationsverbünde“ mit in die Welt 
gesetzt (Howaldt u. a. 2000, Flocken u. a. 2001) und ich finde nach wie vor, 
dass er als ein Ort notwendiger dialogischer Begegnungen sein Recht hat. Aber 
ich fände es fatal, wenn sich SozialwissenschaftlerInnen letztlich auf die 
Moderatorenfunktion in solchen Prozessen beschränkten. Sie würden dann 
sehr schnell aufhören, in ihnen als Sozialwissenschaftler zu fungieren. 

Aber wir sollten uns als SozialwissenschaftlerInnen sehr wohl auch auf den 
Marktplatz der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen begeben und 
dort mit unseren spezifischen Möglichkeiten dazu beizutragen versuchen, dass 
genauere Orientierungen leichter gefunden werden können. Auch das lässt sich 
im Zusammenhang der Netzwerkdebatte zeigen. Frieder O. Wolf versteht in 
einem Beitrag über Politiknetzwerke und Netzwerkpolitik Netzwerke „in einem 
dialogisch vollzogenen ‚Prozess der Konstitution von Wirklichem’ selbst (als) 
‚Einsätze’, d. h. sowohl Gegenstand, als Arena, als auch ‚Sinnhorizont’ politi-
scher Auseinandersetzungen.“ Politiknetzwerke können so rückblickend objek-
tivierend beschrieben werden, Netzwerkpolitik bezieht sich aber immer auch auf 
zukünftige Handlungsmöglichkeiten, die durch sie eröffnet werden. In einem als 
umkämpft konstituierten Feld von Netzwerkpolitik gehen Unterwerfung und 
Selbstbehauptung, Einbindung und Initiative, Ordnung und Freiheit beständig 
ineinander über. Das ist die Aporie der Netzwerkpolitik: „Das dezentrale 
Selbertun kann sich als die effizienteste realisierbare Weise einer repressiven 
Selbsteinbindung erweisen.“ (Wolf 2001a, 137) Den Sozialwissenschaften weist 
er dann in diesen Zusammenhängen die Funktion zu, Deutungsvorschläge zu 
unterbreiten, die zu entwickeln aber eben die Nutzung ihrer spezifischen Mög-
lichkeiten als Wissenschaften voraussetzt. 

Formuliert und geschrieben wurde dies Ende 2000. Genua und Attac als Syno-
nym für Netzwerkpolitik, mittels derer neue soziale Bewegungen entstehen 
könnten, lag später und Al Quaeda hat uns am 11. September 2001 gezeigt, 
dass Netzwerke auch von Akteuren aufgebaut werden können, die in unserer 
säkularisierten, letztlich nur noch auf das menschliche Handeln gestellten Welt, 
für die Möglichkeit des Bösen innerhalb des Dramas der menschlichen Freiheit, 
an dem wir alle beteiligt sind (Safransky 2000) stehen. Wir hantieren hier also 
mit allem anderen als mit harmlosen Begriffen, und wir sollten uns dessen be-
wusst sein. Aber es geht ja auch um alles andere als um harmlose Fragen tief-
greifender gesellschaftlicher Umbrüche.  
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3.2.6 Schlussbemerkung 

Es geht es an dieser Stelle nicht um eine systematische Erörterung der Ange-
bote, die die Regulationsschule heute für empirische Sozialforschung bereithält. 
Ihre idealtypischen Modelle als Folie für empirische arbeitsbezogene Forschung 
heranzuziehen, ist aus meiner Sicht eher Ergebnis einerseits eines aus For-
schungserfahrung geschärften Sinnes für Pragmatismus und durchaus auch 
Bereitschaft zum Eklektizismus im Umgang mit Theorieangeboten. Man könnte 
sich auch anders entscheiden und manche konkurrierende Theorieangebote 
mögen gleichermaßen gut geeignet sein, heuristische Modelle für je spezifische 
empirische Forschung bereitzustellen. 

Ich habe vielmehr hervorgehoben, dass empirische Sozialforschung zwischen 
Anwendungsbezügen und Grundlagenorientierung, sich in der Vergangenheit 
zwar ganz gut auf das Bemühen um Anschlussfähigkeit an die innerwissen-
schaftlichen Diskurse beschränken und durchaus mit Gewinn eklektizistisch mit 
den daraus zu entnehmenden Angeboten umgehen konnte. Es scheint mir al-
lerdings zweifelhaft, ob sie sich in unserer heutigen Zeit eines wirklich tiefgrei-
fenden Epochenbruchs, mit dem alte früher selbstverständliche Bezüge unserer 
Arbeit offenkundig in Frage stehen, mit einem solchen, früher oft fruchtbaren 
Eklektizismus noch länger zufrieden geben kann. In den Verwendungszusam-
menhängen eher praxisorientierter (Auftrags-)forschung, wie auch dort, wo wir 
stärker grundlagentheoretisch arbeiten, sind wir gerade angesichts dieser tief-
greifenden Umbrüche mit großen Orientierungsbedarfen konfrontiert – und wir 
entscheiden uns bei der Wahl unserer heuristischen Modelle heute eben auch 
vor diesem Hintergrund. Als SozialwissenschaftlerInnen, die anwendungsorien-
tierte Forschung betreiben und sich auch am Beratungsgeschäft beteiligen, da-
bei aber ihre spezifische Rolle als WissenschaftlerInnen ernst nehmen, sind wir 
dabei aber gerade heute zur immer neuen gründlichen Reflexion solcher Ent-
scheidungen herausgefordert. Welchen Sinn würde es machen, diese Reflexion 
allein spezialisierten Grundlagenforschern zu überlassen, die sich sozusagen 
noch im „mode 1“ bewegen und gar nicht in gleicher Weise praktisch mit den 
Erfahrungen und Herausforderungen der Vergesellschaftung von Wissenschaft 
und Verwissenschaftlichung von Gesellschaft konfrontiert sind. 

Egal aber welche Wahl wir treffen, auf dem Stand der heutigen wissenschaftli-
chen Diskussion können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir noch über 
objektive Theorien verfügen, die uns Orientierung bieten und mittels derer wir 
anderen Orientierung bieten könnten.  
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Frieder O. Wolf (2001b) hat demgegenüber in seinem resümierenden Beitrag 
zu einer Veranstaltungsreihe, welche die Sozialforschungsstelle seit dem Früh-
jahr 2000 zum Thema „Neue Arbeit – neue Gesellschaft. Nach dem Umbruch“ 
durchgeführt hat55 versucht zu zeigen, dass zwischen „der Falle eines revoluti-
onären Quietismus“ und der Gefahr, „in praktischer Absicht in Illusionen zu ver-
fallen“ die Möglichkeit bestehe, als Gesellschaftswissenschaftler eine „eigen-
tümliche Zwischenposition“ einzunehmen. Von ihr aus sei es möglich, zu versu-
chen „Brückendiskurse“ anzuregen, „die in einer tiefgreifend veränderten Lage, 
welche sich der ‚alten Übersichtlichkeit’ entzieht, dazu beitragen, mögliche neue 
Verbindungen und Verknüpfungen zu ‚finden’ und ‚herzustellen’“(Wolf 2001b, 
211). Dem könnte ich mich anschließen. 

3.3. Neue Formen sozialwissenschaftlicher Wissenspr oduktion in der 
‚Wissensgesellschaft’ und der Nützlichkeits- und Wa hrheitsbezug 
der Wissenschaften 

3.3.1 Zur Problemstellung 

Die aktuelle Diskussion um neue Formen der Wissensproduktion in der „Wis-
sensgesellschaft“ (Nowotny u. a. 2001, Weingart 2001, Franz u. a. 2003) wirft 
im Kern zwei zentrale Fragen auf: Es geht zum einen um eine Debatte darüber, 
ob die Wissenschaften in ihren überkommenen, seit den Zeiten der Renais-
sance und der Aufklärung in Gestalt der Universität institutionalisierten Formen 
des in dieser Debatte so bezeichneten „mode 1“ immer noch mit Recht einen 
privilegierten Erkenntniszugang beanspruchen können, oder ob nicht viel mehr 
angesichts einer „Verwissenschaftlichung der Gesellschaft“ und einer „Verge-
sellschaftung der Wissenschaften“ davon gesprochen werden müsse, dass ge-
sellschaftlich relevantes Wissen heute in der heraufziehenden „Wissensgesell-
schaft“ von unterschiedlichsten Akteuren, die zwar zumeist über eine wissen-
schaftliche Ausbildung verfügen aber in verschiedenen Funktionssystemen agi-
tieren, in einem „mode 2“ der Wissensproduktion produziert werde. Zum ande-
ren geht es aber auch um die Frage, ob für die fortgeschrittenen Gesellschaften 
in der Epoche der „zweiten Moderne“, die immer rascher neues Wissen als Vo-
raussetzung ihrer weiteren Entwicklung benötigten, der Terminus der „Wis-
sensgesellschaft“ wirklich erhellend ist. Weil mit der beschleunigten Produktion 
                                                      
55 Die im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe gehaltenen Vorträge sind im Herbst 2001 in 

einem Sammelband unter dem Titel „Zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeu-
tung – gesellschaftlicher Umbruch und neue Arbeit“ veröffentlicht worden. Vergleiche 
aus den Veröffentlichungsreihen der sfs zum hier in Rede stehenden Themenkomplex 
außerdem: „Journal Arbeit 1/2001“, Hindrichs u. a. 2000 sowie Howaldt u. a. 2001. 
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wissenschaftlich fundierten Wissens für wachsende Bedarfe der Reproduktion 
moderner Gesellschaften auch der Verlust alten Wissens verknüpft ist und weil 
für die Beantwortung der Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz dieses 
neuen Wissens infolge der sehr weitreichenden Infragestellung des Wissen-
schaftssystems als Ort von Wahrheitsproduktion letztinstanzliche Urteile grund-
sätzlich ausgeschlossen seien, setzen andere Autoren den Begriff der „Wis-
sensgesellschaft“ sogleich wieder in Anführungszeichen.56 Die Debatte über sie 
sei nämlich auch als eine über das Verhältnis von „Wissen und Nichts-Wissen“ 
(Baecker 2002) zu führen.  

Sie ist damit aber auch eine Debatte darüber, wie wir als Sozialwissenschaftle-
rInnen gesellschaftlich verantwortlich handeln, bzw. welchen Beitrag wir als So-
zialforscher zu einem solchen gesellschaftlich verantwortlichen Handeln in Be-
zug auf die gesellschaftlich als relevant erachteten Fragen zu leisten vermögen. 
Dieser Umstand, dass nämlich unbeschadet aller Debatten über Verschiebun-
gen von Ort und Reichweite der Produktion von gesellschaftlichem Wissen be-
ständig über dessen gesellschaftliche Relevanz entschieden wird, und werden 
muss - dass also in diesem Sinne Wahrheitsfragen keineswegs aus der Welt 
sind, auch wenn wir feststellen müssen, dass unsere wissenschaftlichen oder 
philosophischen Anstrengungen sie nicht letzt gültig klären können57, ist der 

                                                      
56 Der Begriff der „Wissensgesellschaft“ ist aber auch deshalb in Anführungszeichen zu 

setzen, weil er, indem er Wissensbasierung als das Besondere und Neue akzentuiert, 
der problematischen Vorstellung Vorschub leistet, es hätte frühere Gesellschaften gege-
ben, die nicht auf Wissen beruht hätten, bzw. den Begriff des Wissens unter der Hand 
für das abstrakt-theoretische Wissen der modernen Wissenschaften reserviert. Im übri-
gen wird mit der „ Wissensgesellschaft“, ebenso wie mit anderen gegenwärtig im Umlauf 
befindlichen Etiketten von der Informations- über die Risiko-, die Tätigkeits- oder die 
Bürgergesellschaft usw., immer nur eine bestimmte Aspektwahl getroffen ( vgl. Pongs 
1999 und 2000) – und damit von anderen Aspekten abgesehen, z. B. dem nach wie vor 
herrschaftsgeprägten Charakter moderner Gesellschaften oder dem Umstand, dass sie 
auch noch nach den Technologieschüben, die die Redeweise von der neuen 
Wissensbasierung erst ermöglicht haben, immer noch eine Arbeitsgesellschaft ist und 
absehbar auch noch bleiben wird.  

57 R. Safransky (1999) hat dieses Problem am Schluss seines Buches über „Das Böse oder 
das Drama der Freiheit“ sehr prägnant bezeichnet: „Zu dieser Lage passen Überlegun-
gen der Systemtheoretiker, die von den unvorhersehbaren Entwicklungen der 
autopoietischen Systeme reden. Nachdem die Säkularisierung die Gnade Gottes hat 
verblassen lassen, hängen wir vielleicht jetzt von der Gnade dieser autopoietischen Sys-
teme ab. Aber vielleicht ist der Unterschied dieser beiden Arten der gläubigen Zuversicht 
gar nicht so groß: An diesem Punkt entdeckt man plötzlich, dass sich die Situation für 
die Freiheit des Menschen doch nicht so gravierend verändert hat. Wenn man heute 
menschliches Bewusstsein und Freiheit zum vordergründigen Theater erklärt, hinter 
dem sich angeblich die wirkliche Wirklichkeit der unbeherrschbaren großen und kleinen 
Prozesse verbirgt, dann ist man ebenso klug wie früher, als man sagte: Der Mensch 
denkt, Gott lenkt. Gott war, so würden wir heute sagen, das absolut Überkomplexe. Die-
ser Gott bestimmt alles, so dachte man. Aber da man natürlich die Bestimmung nicht 
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zentrale Punkt, um den es mir im Folgenden zu tun ist. Die nachfolgenden 
Überlegungen zielen auf einige Selbstverständigungen und Klärungen in der 
Debatte. Zunächst rekapituliere ich die Diskussion um die Verwischung der 
Grenzen zwischen den Orten der Produktion gesellschaftlich relevanten Wis-
sens (Abschnitt 2). Die Problematisierung der modernen Wissenschaften als 
Ort der gesellschaftlichen Beantwortung von Wahrheitsfragen schließt daran 
an. Unbeschadet radikaler Infragestellungen ihrer Beantwortbarkeit überhaupt 
wird an der Bedeutung der Wahrheitsfrage auch für das Wissenschaftssystem 
festgehalten (Abschnitt 3). Die Argumentation führt dann zurück zu einer Kritik 
an schematischen Gegenüberstellungen gesellschaftlicher Wissensproduktion 
entweder im „mode 1“ oder im „mode 2“ (Abschnitt 4). Abschließend wird argu-
mentiert, dass Wahrheitsfragen, welche die Wissenschaften zwar nicht letztin-
stanzlich lösen können, die damit aber noch lange nicht „aus der Welt“ sind, zur 
Verhandlung an die Gesellschaft zurückgegeben werden müssen und in einer 
radikaldemokratischen Perspektive jedem einzelnen individuellen zivilgesell-
schaftlichen Subjekt in ihr immer wieder zur Entscheidung gestellt sind (Ab-
schnitt 5).  

3.3.2 Der Prozess der Moderne und die Verwissenschaftlichung der Gesell-
schaft und Vergesellschaftung der Wissenschaft 

Der Aufstieg der abstrakten theoretischen Wissenschaften ist an die Entwick-
lung „der Moderne“ gebunden, von der, wie Habermas (1985, 13 ff. und 34 ff.) 
schreibt, zuerst Hegel einen klaren Begriff entwickelt hat. Für ihn war sie ein 
Epochenbegriff, an dessen Schwelle Renaissance, Reformation und die Entde-
ckung der neuen Welt standen. Mit diesem Epochenbruch bildet sich eine Vor-
stellung „von der Geschichte als eines einheitlichen, problemerzeugenden Pro-
zesses; zugleich wird die Zeit als verknappte Ressource für die Bewältigung 
entstehender Probleme, nämlich als Zeitdruck erfahren. Der Zeitgeist, eines der 
neuen, Hegel inspirierenden Worte, charakterisiert die Gegenwart als einen 
Übergang, der sich im Bewusstsein der Beschleunigung und in der Erwartung 
der Andersartigkeit der Zukunft verzehrt“ (Habermas 1885, 14 f.). Für Max We-
ber verbindet sich später mit dem Begriff der „ Moderne“ die Frage, weshalb 
außerhalb Europas „weder die wissenschaftliche, noch die künstlerische, noch 
die staatliche, noch die wirtschaftliche Entwicklung in diejenigen Bahnen der 

                                                                                                                                                            
kannte, so musste man eben doch so handeln, als ob man sein Leben selbst bestimmen 
könnte und müsste. Uns ergeht es heute ähnlich angesichts der komplexen Strukturen, 
von denen wir einiges Wissen und das meiste nicht wissen.“ (Safransky 1999, 330, 
Hervorhebung im Original) 
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Rationalisierung einlenken, welche dem Okzident eigen sind“ (Weber 1973). Ein 
daran anschließender Begriff der „Modernisierung“ bezieht sich also auf ein 
Bündel einander wechselseitig kumulativ verstärkender Prozesse: „Auf Kapital-
bildung und Ressourcenmobilisierung; auf die Entwicklung der Produktivkräfte 
und die Steigerung der Arbeitsproduktivität; auf die Durchsetzung politischer 
Zentralgewalten und die Ausbildung nationaler Identitäten; auf die Ausbreitung 
von politischen Teilnahmerechten, urbanen Lebensformen, formaler Schulbil-
dung; auf die Säkularisierung von Werten und Normen usw.“ (Habermas 1985, 
10) 

Der Aufstieg der modernen, abstrakt-theoretisch verfahrenden Wissenschaften 
seit den Tagen der Renaissance hat zweifellos damit zu tun, dass die moder-
nen Wissenschaften in einer Phase tiefer gesellschaftlicher Umbrüche und Ver-
unsicherungen unter den Vorzeichen wissenschaftlicher Naturbeherrschung 
und aufklärerischer Vernunft in einer neuen Weise Versprechen in Orientierung 
stiftende Wahrheiten und eine Gott gewollte Beherrschung der Natur machen 
konnten, deren sukzessive Einlösung dann die Vorstellung der Entstehung von 
so etwas wie gesellschaftlichem Fortschritt mit befördert haben. Wissenschaftli-
che Erkenntnisfortschritte lassen sich, wie z. B. Frieder O. Wolf (2002b, 1f) her-
vorhebt, auch in anderen Epochen aufweisen, freilich ohne darüber als Wissen-
schaften eine auch nur annähernd vergleichbare Bedeutung für die weitere ge-
sellschaftliche Entwicklung zu erlangen. Offenkundig spielt also für den Aufstieg 
der modernen Wissenschaften neben sicherlich bedeutsamen Bemühungen 
führender Wissenschaftler der Renaissance, wie z. B. Kepler oder Galilei, um 
Lösungsbeiträge für drängende gesellschaftliche Probleme und neben der An-
erkennung der Nützlichkeit ihrer Anstrengungen für eine gegebene Gesellschaft 
ein sehr viel komplizierterer gesellschaftlicher Kontext eine wesentliche Rolle, in 
dem der Klärung grundlegender Orientierungs- und Wahrheitsfragen ein her-
ausragender Stellenwert zukommt. Erst der macht es möglich, dass in diesen 
Gesellschaften schließlich ein neues wissenschaftliches Weltbild Platz greifen 
und bestimmend werden kann. 

Die Beantwortung der „Wahrheitsfrage“ ist also in der Renaissance als dem 
Ausgangspunkt des Aufstiegs der modernen Naturwissenschaften geradezu 
zum Focus von deren Institutionalisierung innerhalb der modernen Gesellschaf-
ten Europas und Nordamerikas geworden. Die modernen Wissenschaften ha-
ben damit in ihrer Entstehungsgeschichte gewissermaßen die Theologie mit 
ihrem Anspruch auf Verkündung absoluter Wahrheiten als eine Art innerweltli-
cher Religion beerbt. Vor diesem Hintergrund hat die moderne Systemtheorie 
zu Recht Wahrheit als das Interaktionsmedium des gesellschaftlichen Teilsys-
tems Wissenschaft identifiziert. 
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Die Wende von einer erfahrungsgeleiteten praktischen Philosophie (phronesis) 
zur theoretischen Philosophie wurde, beginnend im siebzehnten Jahrhundert 
durch das Denken von Philosophen und Wissenschaftlern wie Bacon, Descar-
tes, Galilei und Newton eingeleitet und konnte sich durch den Siegeszug der 
modernen Naturwissenschaften und die immer engeren Wechselwirkungen von 
moderner Naturwissenschaft, Ökonomie und Politik gesellschaftliche Geltung 
verschaffen. S. Toulmin (2001)58 hat unlängst darauf hingewiesen, dass andere 
große Denker dieser Zeit wie Shakespeare, Montaigne oder in der Frührenais-
sance auch schon Machiavelli an der „Bedeutung allgemein gültigen Wissens 
oder von Glaubenssätzen für die Lösung menschlicher und gesellschaftlicher 
Probleme“ Zweifel geäußert hätten (vgl. W. Fricke 2002). Ebenso argumentiert 
E. Krippendorf (2001) für die Epoche der beginnenden Industrialisierung, als 
also die modernen Wissenschaften begannen soziale Wirklichkeit massiv zu 
verändern und neu mit zu gestalten. Mit der „Weimarer Klassik“ habe es ein 
europäisches Ereignis von ähnlichem Rang wie die Italienische Renaissance 
gegeben, dessen Vordenker59 diesem Wahrheitsanspruch des abstrakt theore-
tischen Denkens mit massiver Kritik entgegengetreten sind und ihm gegenüber 
zum Beispiel den erkenntnistheoretischen Stellenwert der sinnlichen Erfahrung 
verteidigt haben. Diese Interventionsbemühungen wissenschaftlichen, aber 
auch künstlerischen Handelns haben, wie wir wissen, den Siegeszug und die 
Geltungsansprüche des modernen, abstrakt theoretischen naturwissenschaftli-
chen Denkens nicht aufhalten können.60 Die Europäischen (Natur-
)Wissenschaften haben mit ihrem Aufstieg seit der Renaissance gewisserma-
ßen die Religion beerbt und zunächst nahezu bruchlos deren Aufgaben über-
nommen, indem sie „den Gott der Vernunft gebar(en) und die Gebote der Ver-
nünftigkeit in steinerne Tafeln schlugen“ (Tenbruck 1984, zitiert nach Reichertz 
1999). Der Wissenschaft obliegt seither die Pflicht, das Wahre, das Vernünftige 
zu suchen und von ihm zu künden: „Wissenschaft als innerweltliche Religion 

                                                      
58 ... den ich hier in Anlehnung an W. Fricke (2002,5) zitiere 

59 „Für eine (...) ‘andere Moderne’ steht das, was mit dem geistesgeschichtlichen Begriff 
der Weimarer Klassik gefasst, wenn auch selten in dieser Perspektive erkannt wird und 
mit dem Namen der Gebrüder Humboldt, mit Herder, Schiller und vor allem Goethe ver-
bunden ist. Diese „Weimarer Klassik“ war und ist ein europäisches Ereignis, kein deut-
sches – so wie etwa die Renaissance zwar italienisch spricht, aber europäisch Gestalt 
annahm.“ (Krippendorf 2001, 304) 

60 Besonders eindrucksvoll sind hier immer noch die Formulierungen bei F. Bacon 
(1990/1620), der bildhaft davon spricht, man müsse die Natur in einen Schraubstock 
zwingen, bis sie schreiend ihre Geheimnisse preisgebe (zitiert nach Krippendorf 2001, 
304). Wissen als Quelle von Macht und Naturbeherrschung kommen hierin ebenso plas-
tisch zum Ausdruck, wie ein wohl ungewollter Irrtum in Bezug auf die sozialen Realitä-
ten, denen das Sprachbild entlehnt ist. Ob nämlich unter Folterinstrumenten immer oder 
auch nur überwiegend Wahrheiten herausgepresst zu werden vermochten, kann man 
mit guten Gründen bezweifeln. 
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und der Wissenschaftler als Priester der Vernunft“, so charakterisiert Jo 
Reichertz das Ergebnis dieses Prozesses in kritischer Absicht (1999, 321). 

Der Aufstieg der Moderne ist so auf das engste mit der Durchsetzung wissen-
schaftlicher Weltbilder verknüpft. Spätestens seit der zweiten industriellen Re-
volution werden bestimmte technologische Errungenschaften geradezu zu 
Symbolen eines im Kern technisch induzierten Fortschritts.61 Das ist z. B. gut 
belegt für die erweiterten Anwendungen der Dampfmaschine oder die Durch-
setzung des Elektromotors und die daran geknüpften Fortschrittsmythen der 
Arbeiterbewegung (vgl. R. Martens 1989)62. Auch nach den Kriegen und Krisen 
der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts - und nachdem das 
Manhattenprojekt als bis dahin größtes wissenschaftliches Forschungsprojekt 
überhaupt das immense Zerstörungspotential der modernen Physik zur Wirk-
lichkeit gebracht und zur Bedrohung menschlicher Lebenswelt gemacht hatte – 
haben wissenschaftlich-technisch fundierte Fortschrittsvorstellungen nahezu 
ungebrochen das Denken der Menschen von neuem beherrscht. Die Technik-
utopien der 1950er und 1960er-Jahre legen davon hinreichend Zeugnis ab. Und 
die korrespondierenden sozialwissenschaftlichen Analysen der Zeit, z. B. in 
Gestalt von D. Bells nachindustrieller Gesellschaft (Bell 1975), sahen so gewis-
sermaßen mit dem weiteren Fortschritt der Wissenschaften die Chance zur 
Versachlichung und Lösung ihrer gesellschaftlichen Probleme. Bei Bell findet 
sich da schon ein Vorgriff auf die heutige Debatte um neue Formen sozialwis-
senschaftlicher Wissensproduktion. Er skizziert die Entwicklung der akademi-

                                                      
61 Kritisch informativ im Hinblick auf ältere Visionen für das zu Ende gegangene zwanzigste 

und aktuelle im Blick auf das begonnene 21. Jahrhundert ist in dieser Hinsicht die von 
Angela und Karlheinz Steinmüller(1999) verfasste „Chronik der Zukunft“. 

62 „Der Aufschwung der Weltkultur geht Hand in Hand mit dem Aufschwung der Maschi-
nenindustrie“ lautet der Leitsatz, unter dem sie die Entwicklung des technischen Fort-
schritts in der Mitgliederzeitung des DMV von 1891 bis 1914 behandelt sieht (R. Mar-
tens 1989, 186 ff.) - wobei insbesondere die in der Lokomotive verkörperte Dampfma-
schine (vgl. S. 239) das immer wieder anzutreffende Fortschrittssymbol der „Neuen Zeit“ 
ist – und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Entfaltung der Produktivkraft der 
Arbeit sondern auch unter kulturellen oder z. B. ästhetischen Gesichtspunkten. 
Negt/Kluge (1982, 81) zitieren in diesem Zusammenhang V. I. Lenins Satz: „Die Revolu-
tionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte“ und konfrontieren ihn in der von ihnen 
gerne verwendeten Montagetechnik mit dem Photo einer über das Ende eines Kopf-
bahnhofs hinaus geschossenen Dampflokomotive, die so das Bahnhofsgebäude zerstört 
hat und nun nutzlos, zur tiefer gelegenen Straße hin abgestürzt, daliegt. Das Bild steht 
so für die Geschichte der Revolutionen seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts. Gleich-
wohl lässt sich anschließend die erste dieser Revolutionen, nämlich die die zur Grün-
dung der Vereinigten Staaten von Amerika führte, gegen dieses Bild mit Hannah Arendt 
sagen: „Hier weiß man kaum noch, dass die Vereinigten Staaten einer Revolution ihre 
Entstehung verdanken und dass die Republik keiner ‘historischen Notwendigkeit’ und 
keiner organischen Entwicklung ihre Existenz verdankt, sondern einzig einem voll be-
wussten und wohl überlegten Akt - der Gründung der Freiheit.“ (Arendt 1974,279) 
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schen Wissenschaften von dem Leitprinzip einer Wissenschaftlergemeinschaft, 
gewissermaßen nach „dem Ideal der griechischen Polis“ auf der „Suche nach 
gesichertem Wissen“ (S. 278) zur Entwicklung der „Big Science“, „die in Ethos 
und Organisation mit dem traditionellen Bild nichts mehr gemein hat“ und sich 
nun „mehr und mehr zur ‚Berufsgesellschaft’, zum groß angelegten Wirtschafts-
unternehmen entwickelt, das nach den Normen „nützlicher Erträge für die Ge-
sellschaft“ bzw. das (gemeinnützige oder gewinnorientierte) Unternehmen ver-
fährt“ (Bell 1996, 278 und 282). Die aktuellen Debatten um einen neuen Modus 
der Wissensproduktion in der modernen „Wissensgesellschaft“ (Nowotny u. a. 
2001, Howaldt 2002) knüpfen hier an – wenn auch mit einem in weiten Teilen 
deutlich fortschrittskritischeren Blick - indem sie zum einen die Verwischung der 
aus systemtheoretischer Perspektive noch klar gezogenen funktionalen Gren-
zen gesellschaftlicher Teilsysteme behaupten und zum anderen nunmehr unter 
der Kategorie der Nützlichkeit und unter Absehung von Wahrheitsfragen in ei-
ner durch den Risikodiskurs verunsicherten Zeit doch wieder in einem neuerli-
chen Anlauf auf die Ressource Wissenschaft setzen. 

Die „Priester der Vernunft“ sehen sich so im Ergebnis der Wissenschaftsge-
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts zunehmend ihrer „Priesterrolle“ entklei-
det. Gerade die moderne Physik, die mit Isaak Newton zum Vorreiter der Wis-
senschaftsgläubigkeit eines Zeitalters wurde, hat beginnend mit Einsteins Rela-
tivitätstheorie und definitiv dann mit der Heisenberg’schen Unbestimmtheitsrela-
tion die Relativität und Beobachterabhängigkeit vermeintlich wissenschaftlich 
gesicherten Wissens herausgearbeitet. Einer allenthalben noch vorherrschen-
den Wissenschaftsgläubigkeit hat dies nach der „Nacht des zwanzigsten Jahr-
hunderts“ (Wolf 2002a) noch wenig anhaben können. Technikkritische Zu-
kunftsdebatten63 blieben eher randständig und der Popper’sche kritische Ratio-
nalismus hat versucht, am Anspruch auf wissenschaftliche Wahrheitsproduktion 
festzuhalten und den neuen kritischen Fragen mit dem immer nur vorläufigen, 
nämlich bis zu seiner späteren Falsifizierung gültigen Wahrheitsbeweis theore-
tischer Aussagen Rechnung zu tragen. Erst mit dem so genannten „Risikodis-
kurs“ (Beck 1986), der darauf antwortet, dass die angewandten Naturwissen-
schaften dazu tendieren, die gesamte menschliche Lebenswelt zu einem Labor 
zu machen, in dem nicht intendierte und nicht mehr kontrollierbare Folgen wis-
senschaftlichen Handelns zu unabsehbaren Folgen führen können64, die das 
                                                      
63 ... und die schon früh darauf zielten, auch die naturwissenschaftliche Entwicklung, also 

die Erzeugung und Anwendung der Ergebnisse entsprechender Forschungsprozesse an 
den demokratischen Prozess der Gesellschaft zurück zu binden, wie bei so unterschied-
lichen Autoren wie R. Jungk, P. Feyerabend, O. K. Flechtheim u. a. nachzulesen ist. 

64 Diese sind deshalb auch nicht mehr in herkömmlicher Weise versicherbar. 
Evers/Nowotny (1987) machen u. a. hieran die einschneidenden Unterschiede der drit-
ten gegenüber der zweiten industriellen Revolution sichtbar.  
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bislang institutionell verbürgte Vertrauen moderner Gesellschaften in Technik 
(Wagner, 1994) zu untergraben beginnen, hat in den Naturwissenschaften 
selbst ein ausgesprochen selbstkritisches Nachdenken begonnen, das z. B. in 
der Vergabe „alternativer Nobelpreise“ seinen Ausdruck findet. Hans-Peter 
Dürrs Überlegungen über „Das Netz des Physikers“ (Dürr 1988) diskutieren z. 
B. vor diesem Hintergrund Reichweite und Grenzen naturwissenschaftlicher 
Erkenntnis und werfen die Frage nach ihrer Verantwortung neu auf.  

Parallel dazu hat auf Seiten der Sozialwissenschaften die Verwendungsfor-
schung der 1980er-Jahre tiefe Selbstzweifel gegenüber dem Planungsoptimis-
mus aufkommen lassen, der noch das Denken der 1970er und frühen 1980er-
Jahre geprägt hatte. Spätestens mit dem verharmlosend als „Wende“ bezeich-
neten Ende des „Realsozialismus“ und des von ihm proklamierten, und von Vie-
len trotz scharfer immanenter Kritik immer noch mit ihm verknüpften Anspruchs 
auf eine gesellschaftspolitische Alternative zum Kapitalismus, lässt sich zu-
gleich das „Verbrennen“ sozialer Utopien verzeichnen. Anders als Technikuto-
pien in den Naturwissenschaften65, spielen sie derzeit in den Gesellschaftswis-
senschaften keine explizite Rolle mehr. Stattdessen scheint in einer durch den 
philosophischen Pragmatismus geprägten Politik66, wie auch in den Sozialwis-
senschaften, jedenfalls dort, wo sie strikt systemtheoretisch oder konstruktivis-
tisch verfahren, so etwas wie die „Tugend der Orientierungslosigkeit“ (Nowak 
2001) charakteristisch geworden zu sein. Gleichzeitig setzen aber im Zeichen 
der Globalisierung die Logiken systemisch verselbstständigter Prozesse in den 
verschiedenen gesellschaftlichen Teilsystemen der Politik die Imperative ihres 
Handelns und werden von hier aus neue Ansprüche an die Nützlichkeit wissen-
schaftlicher Arbeit formuliert. Solche Nützlichkeitsansprüche „der Gesellschaft“, 
also definitionsmächtiger Akteure in Politik und Wirtschaft, werden dann wiede-
rum von der Wissenschaft adaptiert. Die aus abstrakten Theorien konstruierte 
neue Wirklichkeit reproduziert sich ständig, und in fortwährender Beschleuni-

                                                      
65 Exemplarisch sei dazu auf die Bill-Joy-Debatte (Das Magazin 1/2001) sowie auf R. 

Kurzweils Visionen der Durchsetzung künstlicher Intelligenz verwiesen (Kurzweil 1999) 
oder auf die Sloterdijk-Debatte im Zusammenhang mit Chancen und Risiken der neuen 
Bio- und Gentechnologien (Sloterdijk 1999). Unbeschadet der Ambivalenz allen utopi-
schen Denkens, auf die zuletzt Enzensberger im Blick auf die umlaufenden neuesten 
technikoptimistischen Visionen nachdrücklich verwiesen hat: „Unüberwindlich scheint 
nach alledem die Leichtgläubigkeit des Publikums und die Unbelehrbarkeit der Wün-
sche“ (Enzensberger 2001, 219). Gegen erstere könnte aufklärerische Vernunft viel-
leicht doch noch helfen; letztere dürften in der Tat nicht auszurotten sein und als Trieb-
kraft zur Eröffnung unausgeschöpfter Möglichkeiten auch unverzichtbar bleiben. 

66 Im Sinne einer hier nur verkürzt angedeuteten Hypothese, würde ich diesen Zusammen-
hang allererst für das angloamerikanische Politikverständnis sehen, das aber mit der 
hegemonialen Stellung der USA als letzter verbliebener Weltmacht auf deren wichtigste 
Verbündete ausstrahlt.  
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gung, auf immer höherer Stufenleiter selbst. Zur Lösung der dabei produzierten, 
nicht intendierten Folgeprobleme wird wiederum eine erweiterte Produktion von 
Wissen eingefordert; aber „es werden“, wie Krippendorf (2001, 302) Goethe 
zitiert, „die Sachen durch Übereilung nicht gebessert“.  

Der traditionell philosophische Wahrheitsbezug, der so auch in die Natur- und 
Gesellschaftswissenschaften Eingang fand, ist, wie aus der bisherigen Argu-
mentation folgt, und wie Frieder O. Wolf (2002a, 104) zutreffend konstatiert, 
heute zu Recht tief diskreditiert. Die Symptome sind vielfältig: Die aus dem an-
gelsächsischen Raum gekommene Debatte um ein „public understanding of 
science“, die in der Bundesrepublik vom Wissenschaftsrat forciert worden ist 
(Stifterverband für die Wissenschaft 1999a und b), kann man so z. B. als eine 
Reaktion auf den Risikodiskurs und ein seither nicht mehr ungebrochenes Ver-
trauen in Technik interpretieren. Allerdings hält diese Debatte immer noch an 
der Überlegenheit naturwissenschaftlich begründeten Wissens fest. Es geht in 
ihr v. a. darum, die Wissenschaften dazu anzuregen, gegenüber der Gesell-
schaft aktiv den (potenziellen) Nutzen ihres wissenschaftlichen Handelns dar-
zustellen und allenfalls ansatzweise um einen Dialog zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft (vgl. Martens 2001, 351). Während so auf der einen Seite die 
Legitimation wissenschaftlich begründeter Erkenntnis und ihr bislang nahezu 
selbstverständlicher Anspruch auf Transfer in gesellschaftliche Verwendungs-
zusammenhänge zum Thema innerwissenschaftlicher Diskurse und öffentlicher 
Debatten zu werden beginnt, werden die theoretischen Wissenschaften unbe-
schadet dieser inneren Verunsicherungen, von den handlungsmächtigen au-
ßerwissenschaftlichen Akteuren in eher wachsendem Maße auf eine gesell-
schaftliche Nützlichkeit ihres Tuns zu verpflichten versucht. Dies lässt sich an 
der zunehmend diskutierten „Krise der Universität“ und der seitens der Politik 
geforderten engeren Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis67 gut zeigen 
und dies wird auch in den Debatten um einen „neuen Modus der Wissenspro-
duktion in der Wissensgesellschaft“ sichtbar. 

Aber was ist zu tun, wenn eindeutige Antworten, absolute Wahrheiten, wie sie 
in den Religionen als offenbart galten und von ihren Priestern dann zu verkün-
den waren, von den Wissenschaften nun einmal nicht zu haben sind, wenn es 
hier nicht nur ein „entweder oder“ gibt, sondern auch ein „mehr oder minder“ 
oder sogar ein „sowohl als auch“? (Wolf 2002a, 104 f.) Zu jeder wissenschaftli-
chen Expertise ist heute die Gegenexpertise offenkundig wohlfeil. Wissen-
schaftliche Aussagen sind kontextgebunden und sie sind wissenschaftlich, weil 
sie eben diese Kontextgebundenheit selbstreflexiv klären und herausstellen. 

                                                      
67 Wobei vor allem an den Transfer naturwissenschaftlicher Erkenntnis in die Wirtschaft 

gedacht wird. 
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Darauf verweisen Systemtheorie und systemische Berater (Willke 1995) eben-
so, wie schon länger Sozialwissenschaftler, die in der Tradition der Aktionsfor-
schung stehen. Letztere betonen dann noch besonders nachdrücklich die Sub-
jektrolle der anderen Akteure in den Feldern von Forschung und Beratung (Fri-
cke 1997) und die Hervorbringung neuen Wissens in dem mit ihnen gemeinsam 
organisierten aktionsforscherischen Prozess, auf den dann alle Emphase gelegt 
wird (van Beinum u. a. 1997). Die „Entzauberung der Wissenschaft“ 
(Beck/Bonß 1984 und 1989) ist, zumindest im innerwissenschaftlichen Diskurs, 
im Ernst nicht mehr zu bestreiten. Es geht also in der Auseinandersetzung um 
ihre „Wahrheiten“, um die Gültigkeit ihrer Aussagen unter je konkret anzuge-
benden Bedingungen - in der Wissenschaft68 und dann auch in der Gesellschaft 
bzw. der gesellschaftlichen Hervorbringung und Umsetzung ihrer Ergebnisse - 
immer um den „öffentlichen Gebrauch der Urteilskraft“.  

3.3.3 Die Entzauberung der modernen Wissenschaften und „die Stunde der 
Wahrheit“ 

In Philosophie und Wissenschaft, etwa im amerikanischen Pragmatismus oder 
bei Wittgenstein, ist die Wahrheitsfrage schon früh relativiert worden69. Dage-
gen und gegen diese Konsequenz aus der Entzauberung der Wissenschaft ar-
gumentiert Frieder O. Wolf (2002a, 105): „Die Kategorie der Wahrheit - und sei 
es auch unter einem anderen Namen – bildet die zentrale Kategorie jeder mög-
lichen Philosophie.“ Und ähnlich argumentiert Jo Reichertz in Hinblick auf die 
Wissenschaften, dass ohne Bezug auf Erkenntnis- und Wahrheitstheorien in 
einem Diskurs um Erkenntnisgewinn „nicht sinnvoll argumentiert werden kann“ 
(Reichertz 1999, 319). Ein strategisches Absehen von der Wahrheitsfrage (De-
wey oder Wittgenstein) löst, so Frieder O. Wolf, im Übrigen auch die Aufgabe 
einer „öffentlichen Wahrheitspolitik“ nicht ein für alle Male und entfernt sie nicht 

                                                      
68 Frieder O. Wolf verdanke ich hier den Hinweis, dass dabei sicherlich noch einmal zwi-

schen Philosophie und Wissenschaft ein Unterschied zu machen ist derart, dass die 
Wissenschaftler sich zwar immer auch von so etwas wie „spontanen Philosophien“ lei-
ten lassen, sich dann aber stark über das jeweilige „gesicherte Wissen“ und den Metho-
denkanon ihrer Disziplin definieren, während der Philosophie trotz ihrer Schulenbildung 
keinen solchen Bestand definiert. Bei Paul Feyerabend (1980, 97) findet sich hierzu der 
Satz: „Ich betone, dass die Erfindung, Überprüfung, Anwendung methodologischer Re-
geln und Maßstäbe die Sache der konkreten wissenschaftlichen Forschung und nicht 
des philosophischen Träumens ist. Philosophen haben in der Methodologie nichts zu 
suchen, außer sie nehmen an der wissenschaftlichen Forschung selbst teil.“ Unbescha-
det von der wohl etwas problematischen Formulierung des „philosophischen Träumens“ 
zielt das Argument auf den gleichen Sachverhalt.  

69 Der Neopragmatismus von Richard Rorty schließt hieran an. 
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aus dem Feld der gesellschaftlichen Diskurse.70 Die Wahrheitsfrage ist eben 
nicht aus der Welt, wenn die Wissenschaften selbst zu dem Ergebnis kommen, 
dass sie sie nicht abschließend klären können und mittlerweile sogar ihre im 
kritischen Rationalismus schon bescheidener gewordene Zuständigkeit für bis 
zu ihrer Falsifizierung immer nur vorläufige Wahrheiten einem kritischen Selbst-
zweifel unterziehen, wie dies etwa im radikalen Konstruktivismus der Fall ist 
oder wie dies D. Baecker (2002) in seinem Vortrag über „Theorien und Prakti-
ken des Nichtswissens“ entlang seiner Reflexionen auf die Kategorien der 
Komplexität, der Information, der Kommunikation und des Beobachters entwi-
ckelt. Komplexität als Charakteristikum moderner Gesellschaften sei geradezu 
definiert durch die Überforderung des Beobachters und dieser konstituiere, wie 
in den modernen Naturwissenschaften zuerst die Quantenphysik gezeigt ha-
be71, immer den Gegenstand seiner Beobachtung, über den „an sich“ er nichts 
wissen könne.72 In den jüngsten Debatten um einen neuen Modus der Wis-
sensproduktion in der „Wissensgesellschaft“ spielt also neben der Fragen, an 
welchen gesellschaftlichen Orten solche Wissensproduktion stattfindet und ob 
die Wissenschaften in dieser Hinsicht noch zu Recht den Anspruch auf einen 
besonders privilegierten Erkenntniszugang erheben könnten, immer auch die 

                                                      
70 Wie Habermas (1999) überzeugend gegen Rortys Epistemisierung des Wahrheitsbegriffs 

zeigen kann, läuft dessen Argumentation, dass es nur Rechtfertigungen von Aussagen 
geben könne und aus der „gerechtfertigten Behauptbarkeit einer Aussage innerhalb (ei-
nes philosophischen Diskurses) nichts für deren Wahrheit folgt“ (a. a. O., 265), darauf 
hinaus, interpersonale Beziehungen „ans Muster adaptiven Verhaltens (bzw. instrumen-
tellen Handelns)“ zu assimilieren. Dies aber nähme uns als Akteuren in der menschli-
chen Lebenswelt die Mittel „„um den intuitiven Unterscheidungen zwischen Überzeugen 
und Überreden, zwischen der Motivierung durch Gründe und kausaler Einflussnahme, 
zwischen Lernen und Indoktrination gerecht zu werden“ (Habermas 1999, 270). Mit an-
deren Worten: wir würden die kritischen Maßstäbe verlieren, die im alltäglichen öffentli-
chen Gebrauch der kritischen Urteilskraft funktionieren. Um ein praktisches Beispiel zu 
nennen: die „Wahrheitskommissionen“ nach dem Ende des Südamerikanischen Apart-
heidregimes tragen ihren Namen schon mit gutem Grund. 

71 Und wie später z. B. von H. R. Maturana und F. J. Varela (1987) ausgehend von den bio-
logischen Wurzeln menschlicher Erkenntnisfähigkeit generalisierend gezeigt worden ist, 
dass und „wie wir die Welt (oder auch unsere menschliche Lebenswelt H. M.) durch un-
sere Wahrnehmung erschaffen“. 

72 Diese Anspielung auf die Kant’sche Erkenntnistheorie ist aus einer systemtheoretischen 
Perspektive heraus, die doch wesentliche Impulse von der modernen Biologie erhalten 
hat, wie sie von H. R. Maturana und F. J. Varela an ihrem „Instituto de Neurofilosofia“ in 
Santiago de Chile entwickelt wurde, einigermaßen überraschend. Wenn H.-R. Maturana 
und F. J. Varela (1987,13) konstatieren: „Realität ergibt sich (...) aus dem erkennenden 
Tun des Beobachters, der Unterscheidungen trifft und somit den Einheiten seiner Be-
obachtung Existenz verleiht“ (Hervorhebung H. M.), stellt sich die Frage nach einer da-
hinter liegenden eigentlichen Wirklichkeit, einem „Ding an sich“ nicht mehr. Baeckers an 
anderer Stelle formulierte „Epistemologie des Beobachters“ im Sinne einer Argumenta-
tion nicht im Kontext der klassischen Physik sondern der Quantenphysik (Baecker 2000, 
203f) wirft sie im übrigen auch nicht auf. 
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Frage mit, welchen Status solches wo und wie auch immer produziertes Wissen 
eigentlich noch beanspruchen könne. 

Dass dabei die Wahrheitsfrage nicht aus der Welt zu schaffen ist, ist leicht da-
ran ersichtlich, dass es in den Diskursen offener Gesellschaften in der Tat im-
mer darum geht, der Geltung von Aussagen mit Vernunftgründen Anerkennung 
zu verschaffen, sie durchzusetzen. Jede Nützlichkeitsfrage lässt sich dabei als 
Wahrheitsfrage reformulieren. Wer bestreitet, dass es jedenfalls in diesem Sin-
ne immer noch um „Wahrheiten“ gehe, begibt sich im Übrigen selbst immer in 
den schon von Aristoteles hervorgehobenen logischen Widerspruch, damit eine 
Behauptung aufzustellen, die selbst wiederum wahr zu sein beansprucht. K. 
Peters (2002) macht darauf in einer kritischen Wendung gegen den radikalen 
Konstruktivismus aufmerksam. „Das Wahre“ ist so gesehen der Argumentation 
von Frieder O. Wolf folgend ein „Einsatz in politischen Kämpfen“. Und für die 
Wissenschaften – aus systemtheoretischer Perspektive gerade das gesell-
schaftliche Teilsystem, das sich um das Kommunikationsmedium Wahrheit or-
ganisiert und indem die einzelnen WissenschaftlerInnen einander unter der 
„Akteursfiktion“ (Schimank 1988) des wahrheitssuchenden Anderen begegnen 
– gilt deshalb: Weder sie noch letztlich auch die Philosophie können sich über-
haupt der Mitarbeit am gesellschaftlichen ‚Produzieren von Wahrheiten’ enthal-
ten, ohne sich in einen performativen Widerspruch zu verwickeln. Gerade an-
gesichts einer fortschreitenden Verwissenschaftlichung der Gesellschaft und 
einer Vergesellschaftung von Wissenschaft, genauer ihrer Ökonomisierung, 
Politisierung und Mediatisierung, in der wie H. Nowotny u. a. (2001) sagen, die 
Wissenschaft dabei ist, ihre Sonderstellung als Reflexionsinstanz zu verlieren, 
kann man auch argumentieren, dass aus eben diesem Grunde in einer solchen 
Konstellation „die Stunde der Wahrheit“ (Weingart 2001) schlägt. Denn Wahr-
heitsfragen werden nun mit womöglich wachsender Beunruhigung in der Ge-
sellschaft aufgeworfen. Und dies geschieht aufgrund gewohnter Arbeitsteilun-
gen und Spezialisierungen doch immer noch in der Weise, dass Wahrheitsfra-
gen zu aller erst an die Wissenschaften73 gerichtet werden. Diese aber hätten 
auf diese Herausforderung dann auf dem erreichten Stand ihrer Erkenntnisse 
zu antworten. 

Das Problem besteht dann aber vor dem Hintergrund der bisherigen Argumen-
tation darin, im Wissenschaftssystem und aus ihm heraus jeglicher falscher 
Wissenschaftsgläubigkeit entgegenzutreten und zwar gerade mit den Mitteln 
theoretisch und empirisch begründeter Einsichten in Leistungen und Grenzen 
wissenschaftlicher Wissensproduktion selbst, über die wir heute verfügen. Da-

                                                      
73 ... oder an uns selbst, die individuellen gesellschaftlichen Subjekte in ihrer Eigenschaft 

als Wissenschaftler 
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bei ist zu bedenken, dass der Ausgangspunkt der Debatte um neue Formen der 
Wissensproduktion in der Wissensgesellschaft in der Beobachtung einer Ver-
wissenschaftlichung der Gesellschaft und Vergesellschaftung der Wissenschaft 
liegt. Die Verwischung von Grenzen zwischen gesellschaftlichen Teilsystemen, 
die aus systemtheoretischer Perspektive in ihrer Autopoiesis als strikt vonei-
nander getrennt gedacht werden, kann man aber auch als das Erreichen einer 
neuen Stufe der Verwissenschaftlichung menschlicher Lebenswelt74 ansehen – 
und zwar nicht nur in dem Sinne, dass ein mit dem Siegeszug der modernen 
Wissenschaften unumkehrbar gewordener, als pfadabhängig zu beschreiben-
der Entwicklungsprozess nun gleichsam endgültig das Ganze der modernen 
Gesellschaft erfasst, sondern auch in dem Sinne, dass zugleich innerhalb des 
Wissenschaftssystems und in der Gesellschaft, deren individuelle zivilgesell-
schaftliche Subjekte in wachsender Zahl wissenschaftlich ausgebildet sind, ein 
anderes Verständnis von Wissenschaft entsteht. Die WissenschaftlerInnen se-
hen zwar, dass sich „die Erwartungen an das Wissenschaftssystem als Ort ge-
sellschaftlicher Wissensproduktion in den letzten Jahren deutlich erhöht“ haben 
(Buss/Wittke 2001, 7) und sie richten diese Erwartungen als wissenschaftlich 
Arbeitende auch an ihre eigene Praxis, zugleich sind es aber doch auch deut-
lich ernüchterte Erwartungen. Die Relativität – ggf. auch gegenüber herkömmli-
chem Erfahrungswissen – und die Kontextgebundenheit wissenschaftlichen 
Wissens wird zu einer allgemeinen Erkenntnis, der Risikodiskurs hat angesichts 
des Ausmaßes akuter und potenzieller nicht intendierter Folgen wissenschaftli-
cher Großprojekte das öffentliche Bewusstsein erreicht75, die Fragwürdigkeit 
wissenschaftlicher Expertise und Gegenexpertise lässt sich allenthalben be-

                                                      
74 In der neueren Diskussion wird der Begriff der Lebenswelt häufig in der Habermas’schen 

Fassung (und vermeintlichen Entgegensetzung zu Luhmann) verwendet, nach der Le-
benswelt als generelle Bedingung der Geltung sozialer Ordnung den für die institutiona-
lisierte und verdinglichte Struktur der Sachzwänge stehenden Systemen gegenüber-
steht, damit aber die Luhmann’sche Systemtheorie voraussetzt. Ich verwende den Be-
griff der Lebenswelt hier im Anschluss an Srubars Rekonstruktion seiner Genese von 
Husserl über Heidegger und Scheler und seine Soziologisierung durch Schütz in der Ein-
sicht, dass „in der Erfahrung der Doppelbödigkeit der lebensweltlichen Praxis, die einer-
seits in die Partikularität des Alltags (aber auch in die Selektivität der Logiken spezifi-
scher Systemrationalitäten H. M.) führen und andererseits diese Partikularität offenbar 
machen kann, auch die Erkenntnis angelegt (ist), dass die Wahl und die Realisierung ei-
ner Möglichkeit des Vollzugs dieser Praxis andere Möglichkeiten verschließt. Somit tritt 
die Begründungsnotwendigkeit des Handelns noch dringender in den Vordergrund.“ 
(Srubar 1992, 58) Das eigene Tun und Lassen als Verantwortung Anderen und der Ge-
sellschaft gegenüber ließe sich so als Maxime eines auf dem Boden der Lebenswelt be-
gründeten, Partikularitäten überwindenden Handelns gewinnen. 

75 Auch wenn angesichts der nach wie vor virulenten Krise der Arbeitsgesellschaft die – so 
von der Politik nach wie vor verkürzt formulierte – Frage nach Schaffung von Arbeit öko-
logische Themen eher in den Hintergrund drängt und angesichts einer bedrohlich an-
wachsenden Instabilität politischer Strukturen Fragen von Krieg und Frieden, die u. U. 
immer schwerer regional eingegrenzt werden können, an Bedeutung gewinnen mögen. 
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obachten, selbst die bislang zuverlässigen Wahlprognosen, mittels derer die 
Politik des immer ungebundener und „unzuverlässiger“ gewordenen Wählers 
Herr zu werden versucht, treffen gelegentlich weit neben das Ziel usw. 

Was die möglichen Leistungen der Wissenschaft anbelangt, so sind diese also 
umso mehr gebunden an das, was man, zumindest in den Sozialwissenschaf-
ten, auch handwerklich sauberes Arbeiten nennen könnte. Hier geht es um die 
„Kunstlehren“ der jeweiligen Profession. Die Weiterentwicklung von Methoden, 
der sorgsame, selbstreflexive Umgang mit ihnen. Regeln der Entwicklung theo-
retischer Modelle, die Kumulation wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritte, ihr 
Niederschlag in als vorläufig gesichert geltenden Theorien usw. sind hier die 
Stichworte. Es geht also um die Verfahrensweisen, die uns ein möglichst gut 
fundiertes hinsichtlich der Bedingungen und Grenzen seiner Geltung präzise 
bezeichnetes Wissen verschaffen, das dann in den gesellschaftlichen Diskurs 
zurückfließen kann, aus dem heraus es entstanden ist.76 Dabei gilt es gegen-
über anderen, außerwissenschaftlichen Akteuren einzuräumen aber ggf. auch 
nachdrücklich klar zu machen, dass „professionelles Wissen wirksam gemacht 
werden kann, obwohl es vorläufig, reversibel, hypothetisch, beobachterabhän-
gig, insgesamt also relativistisch gehalten werden muss, wenn es professionel-
les Wissen sein soll“ (Willke, 1995, 242), und dass die entsprechenden Ent-
scheidungen deshalb aber eben auch nie einfach wissenschaftlich begründet 
gefällt werden können.77 In diesem Sinne käme es also immer wieder darauf 
an, den spezifischen Beitrag genauer zu bezeichnen, der aus dem Wissen-
schaftssystem heraus für die Entwicklung einer Gesellschaft beigetragen wer-
den kann, die heute gerne als „Wissensgesellschaft“ bezeichnet wird – in dem 
Sinne, dass ihre weitere Entwicklung zunehmend auf Wissen beruht, das aber 
in wachsendem Maße in allen gesellschaftlichen Teilsystemen produziert wird.  

                                                      
76 Mit diesem Argument einer Kumulation empirischen und theoretischen Wissens, unbe-

schadet der mit jeder Antwort immer zugleich neu aufgeworfenen Fragen, wäre auch der 
pointierten und durchaus originellen Akzentsetzung auf ein in der „Wissensgesellschaft“ 
zugleich anwachsendes „Nichtswissen“ (Baecker 2002) entgegenzutreten. Im Kern geht 
es darum, einer so zugespitzten Variante des Rückzugs auf eine, zugleich erklärterma-
ßen aussichtslose Beobachterposition gegenüber systemisch verselbstständigten Dy-
namiken dann doch den Anspruch auf deren Gestaltung unter Nutzung und Weiterent-
wicklung aller dafür zugänglichen Wissensbestände und Instrumente entgegenzusetzen.  

77 Der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin agieren dann also in Forschungs- und 
Beratungsprojekten des „mode 2“, die H.-W. Franz (2002) als charakteristisch für die 
jüngere Entwicklung eines wichtigen Teils der Arbeiten an der sfs charakterisiert hat, de-
finitiv nicht mehr als Aufklärer in Gestalt eines Verkünders von Wahrheiten, sondern als 
einer von verschiedenen Produzenten von Wissen und zugleich als „Moderator und In-
terpret, der den praxisnahen Akteuren hilft, die eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu 
reflektieren, sie mit anderen Sichtweisen zu vergleichen und somit alternative Hand-
lungsmöglichkeiten zu eröffnen“ (Howaldt 1998,76), so wie er sich umgekehrt durch de-
ren Interpretationen neue eigene Optionen eröffnen kann.  
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3.3.4 Zur Kritik einer Vereinfachenden Unterscheidung von „mode1“ und 
„mode2“  

In den aktuellen Debatten um „mode 1“ und „mode 2“ innerhalb der Sozialwis-
senschaften gewinnt man gelegentlich den Eindruck, dass hier eine etwas 
schematische Unterscheidung dazu führt, den einen gegen den anderen Modus 
auszuspielen. Auf der einen Seite wird der Anspruch an die Wissenschaften, 
ihre Nützlichkeit zu erweisen, von denen, die sich in einem wachsenden Feld 
von in grober Annäherung dem „mode 2“ zu zuschreibender Forschung und 
Beratung bewegen, offensiv gewendet. Die unzweifelhaften 
Professionalisierungen, Lernerfahrungen und Erfolge der eigenen Praxis wis-
senschaftlicher Arbeit werden so herausgestrichen, oft unter Bezugnahme auf 
die Netzwerkdebatte der vergangenen Dekade. Zugleich wird bestritten, dass 
dabei – anders als der Aktionsforschung der 1970er-Jahre gelegentlich von an-
derer Seite vorgeworfen wird – Erfordernisse einer systematischen Reflexion 
und Eigenevaluation vernachlässigt und die dazu erforderlichen Spielräume 
nicht vorgesehen würden. Auf der anderen Seite wird gegenüber dieser neuen 
Form einer „Auswanderung“ von empirischer Sozialforschung aus der Universi-
tät und zugleich der Entwicklung von auf sie gestützter Forschung und Bera-
tung, nach dem Muster der „Big Science“ also, nachdrücklich entgegengehal-
ten, dass solche Formen wissenschaftlicher Praxis doch immer wieder derjeni-
gen Impulse bedürften, die allein aus dem engeren Diskurs des „mode 1“ kom-
men könnten.  

Wenn solche Diskussionen von in einem deskriptiven Zugriff sicherlich sinnvol-
len Unterscheidungen auf mehr oder weniger klare Entgegensetzungen hinaus-
liefen, entstünde die Gefahr, dass von beiden Seiten her wissenschaftlich fun-
dierter Wissensproduktion die „Luft zum Atmen“ genommen wird. Legitime ge-
sellschaftliche Nützlichkeitserwartungen einerseits und die Entzauberung der 
Wissenschaft als privilegierter Erzeuger wahren Wissens andererseits könnten 
dann nämlich die Sozialwissenschaften wie in einer Zangenbewegung notwen-
diger Ressourcen berauben. Sozialwissenschaftliche Wissensproduktion, egal 
ob nach der empirischen Unterscheidung eher im „mode1“ oder im „mode 2“ 
arbeitend, kann ihre spezifischen Leistungen immer nur im Austausch mit au-
ßerwissenschaftlicher Praxis erbringen – und hier kann man aus den Erfahrun-
gen im „mode 2“ zweifellos lernen – das aber auch nur auf Grundlage professi-
oneller handwerklicher Arbeit, die auch den anerkannten Kriterien der Professi-
on genügt und sich die Anschlussfähigkeit an deren theoretische Standards und 
Debatten beständig versichert. Die hierzu erforderliche Sicherung von Reflexi-
onsräumen und die Entlastung von unmittelbaren Handlungszwängen bleiben 
wichtige Voraussetzungen genuin wissenschaftlicher Arbeit, auch im „mode 



 104

2“.78 Allerdings wäre auch eine Arbeitsteilung derart unsinnig, dass die einen 
auf Basis zusätzlicher Qualifikationen – für Präsentation, Moderation oder Me-
diation etwa - für das „Transfergeschäft“ im „mode 2“ arbeiten, während die an-
deren - von den Zwängen des damit verknüpften „Grenzgängertums“ entlastet - 
dann für die Reflexion und Interpretation der so gefundenen Erkenntnisse auf 
dem Niveau „höherer wissenschaftlicher Weihen“ im „mode 1“ zuständig blei-
ben. Wenn privilegierte Erkenntniszugänge der akademischen Wissenschaften 
zu Recht bestritten werden und neue Erkenntnisse ganz wesentlich kontextab-
hängig und im Austausch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren produziert 
und gewonnen werden, dann fehlt es an überzeugenden Argumenten dafür, 
dass das letztlich bedeutsame sozialwissenschaftliche Wissen gerade von den-
jenigen WissenschaftlerInnen erzeugt werden soll, die sich nicht in dieses „Ge-
tümmel dialogischer Begegnung“ begeben. Im Gegenteil spricht alles dafür, 
dass die Einen wie die Anderen das Eine tun ohne das Andere zu lassen.79 

3.3.5 Die Wahrheitspolitische Verfasstheit einer offenen Gesellschaft  

Die Wissenschaften, und gerade die Sozialwissenschaften, müssen aber nicht 
nur die Wahrheitsfrage einerseits selbst weiter ernst nehmen und sie anderer-
                                                      
78 Im übrigen zwingt zu einer solchen, die jeweiligen Positionen nicht gegeneinander aus-

spielenden Position schon allein die Veränderung der Forschungsförderungslandschaft. 
Die sozialwissenschaftlichen Lehrstühle an den Universitäten sehen sich, wenn das auf 
Tagungen vermittelte Bild nicht völlig täuscht, einem zunehmendem Ressourcendruck 
ausgesetzt. Und die außeruniversitäre Forschung und Beratung sieht sich, in zuneh-
mend knapperer Zeit und sparsam mit Ressourcen ausgestattet, immer mehr dazu ge-
drängt, Forschung zu betreiben, um wissenschaftlich gestützt Politik- und Organisati-
onsberatung zu leisten. Dabei mögen die einen Forschungsförderer ganz offen immer 
weniger Wert darauf legen, dass die WissenschaftlerInnen Befunde und Empfehlungen 
wirklich systematisch im Lichte innerwissenschaftlicher Diskurse abwägen und beides – 
neue Empirie und innerwissenschaftlichen Diskurs - reflexiv aufeinander beziehen. Es 
geht ihnen weithin um kontextabhängiges Wissen im Sinne des „mode 2“ bzw. um Legi-
timation durch sozialwissenschaftlich begründete Erkenntnis, für die aber der Aufwand 
in Grenzen gehalten werden soll. Andere Forschungsförderer hingegen erwarten zwar 
selbstverständlich Praxisnähe, die entsprechenden Projekte möchten sie aber vor allem 
am State of Art des engeren innerwissenschaftlichen Diskurses messen, der noch mehr 
oder weniger den Kriterien des „mode 1“ folgt. 

79 Dies ist natürlich nicht als Argument gegen Spezialisierungen zu verstehen. Es bedarf 
sicherlich ebenso der Weiterarbeit an anspruchsvollen theoretischen Instrumenten wie 
auch der „beobachtenden Teilnahme“ (Weltz 1997) in unterschiedlichsten Praxisfel-
dern, die hilft das Methodeninstrumentarium weiterzuentwickeln. Wo wären wir schließ-
lich als Empiriker ohne die Impulse „großer Theorie“, auch wenn wir uns - wie weiter 
vorne ausgeführt - in Anlehnung an ein richtig verstandenes „anything goes“ von Paul 
Feyerabend, immer wieder auch den eklektizistischen Umgang mit diesen Theorieange-
boten gestatten dürfen vgl. Abschnitt 2.3.2). 
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seits auch an die Gesellschaft zurückgeben. Sie können vielmehr zusammen 
damit, dass sie so die Gesellschaft offensiv mit dem Problem der Wahrheitsfra-
ge konfrontieren, auch Vorschläge zu einem angemesseneren Umgang mit ihr 
an sie zurück reichen. Denn ebenso wie in den Wissenschaften geht es auch in 
der Gesellschaft darum, was geeignete Verfahren sind, die in ihr wahrheitspoli-
tische Diskurse ermöglichen. Anregend sind in dieser Hinsicht die Erörterungen 
der Wahrheitsfrage in Frieder O. Wolfs „Radikaler Philosophie“. Aus der von 
ihm eingenommenen Perspektive geht es darum, was die Philosophie für die 
Klärung von Wahrheitsfragen beigetragen kann, für das, was er als „Wahrheits-
politik“ bezeichnet. Seine Überlegungen zielen damit auf Vorschläge zu politi-
schen Verfahrensfragen und Entscheidungen, worauf sein Begriff der „Wahr-
heitspolitik“ ja schon verweist. Sie tun dies in einer radikaldemokratischen Per-
spektive, die m. E. einen weiterführenden Lösungsvorschlag beinhaltet.  

Der Anspruch des Konzepts „radikaler Philosophie“ ist es, in unserer heutigen 
Zeit eines wirklichen Epochenbruchs und großer Orientierungsbedarfe in den 
modernen westlichen Gesellschaften, dadurch einen Beitrag zu deren Klärung 
zu leisten, dass sie weiterführende Fragen aufwirft und sich nicht länger an den 
in der Philosophie traditionsreichen Anstrengungen um die Beantwortung letzter 
Seinsfragen abarbeitet (Wolf 2002a, 92 ff.).80  

F. O. Wolfs „Radikale Philosophie“ verbirgt dabei nicht, dass eine ihrer wichtigs-
ten Wurzeln in der Tradition des marxistischen Denkens liegt. Dies gilt nicht nur 
insofern, als er ausdrücklich an dem, wie er sagt, Marx’schen kategorischen 
Imperativ festhält, „alle gesellschaftlichen Verhältnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes und geknechtetes Wesen ist“, also in der Tradition 
der Aufklärung in einer radikalen Weise auch normative Ansprüche an den An-
fang seiner Überlegungen stellt. Dies gilt vor allem auch in Bezug auf die 
„Wahrheitsfrage“, die schon in der Marx’schen Theorie selbst und ebenso im 
klassischen Marxismus mit ihrem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ganz in der 
Tradition eines auf Bacon oder Newton zurückgehenden Wissenschaftsver-
ständnisses entwickelt worden ist. Wenn Marx in der Einleitung zur Kritik der 

                                                      
80 Diese im übrigen gleichermaßen in der Geschichte der Philosophie traditionsreiche 

Wendung ist verknüpft mit einer scharfen Kritik an dem, was F. O. Wolf den „Grund-
skandal aller Philosophie“ nennt, nämlich einerseits das Philosophieren aus der Überle-
gung heraus zu begründen, dass der Mensch, dass alle Menschen, vernunftbegabte 
Wesen seien, und dann andererseits wirkliches Philosophieren als einer kleinen Zahl 
von „Philosophenkönigen“ vorbehalten anzusehen (Wolf 2002a, 211). Gegenüber sei-
nen prinzipiell also gleichermaßen zu philosophischem Denken und Fragen befähigten 
Zeitgenossen sieht F. O. Wolf seine Funktion als Philosoph dann darin, „Brückendiskur-
se“ zu initiieren (vgl. auch Wolf 2001b, 211), die es den Menschen erleichtern könnten, 
zielführende Verständigung beim Nachdenken und Handeln im Blick auf Aufklärung und 
Befreiung in der neuen Zeit zu erreichen. 
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politischen Ökonomie sagt, „Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammen-
fassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen“, (Marx 
1939/41, 21) dann geht er eben anders als z. B. R. Safransky noch mit Selbst-
verständlichkeit davon aus, dass diese vielfältigen Bestimmungen und die je 
konkrete Wahrheit, die sie ausmachen, der von ihm entdeckten wissenschaftli-
chen Methode zugänglich sind. Die von hier aus begründeten, in der Geschich-
te des Marxismus und der durch ihn geprägten sozialen Bewegung folgenrei-
chen, Konsequenzen für Flügelkämpfe um Führungsansprüche, die dann nicht 
zuletzt durch Textexegesen in den Schriften der „Gründungsväter“ zu legitimie-
ren versucht wurden, sind bekannt. Da F. O. Wolf eben dieses Vorgehen schon 
mit seinem Insistieren auf der Bedeutung des Fragens gegenüber der des Ge-
bens von vermeintlich letzt gültigen Antworten in der Philosophie radikal in Fra-
ge stellt und eine bescheidenere Alternative vorschlägt, nämlich als Philosoph 
lediglich Brückendiskurse für die individuellen gesellschaftlichen Subjekte initiie-
ren zu wollen, kommt er nicht umhin, die Wahrheitsfrage im Rahmen seiner 
Überlegungen selbst neu aufzuwerfen. Sie wird in ihrem Kontext zu einer stra-
tegisch zentralen Frage, die er einer bemerkenswerten Antwort zuführt.  

Der herrschaftskritische Ansatz radikaler Philosophie wirft dabei zwei Fragen 
auf, die im liberalen Modell, für das Hobbes Pate steht, übersprungen werden. 
In der von F. O. Wolf (2002a. 114f) vorgeschlagenen „radikaldemokratischen 
Palaverperspektive“ steht nicht mehr die Frage im Vordergrund, „in welchen 
besonderen Bereichen die individuellen Überzeugungen sich ohne Unterstel-
lung unter eine öffentlich sanktionierte Verbindlichkeit der Urteilsfindung entwi-
ckeln könnten und sollten, oder die umgekehrte Frage, in welchen Bereichen 
überhaupt keine öffentliche Politik der Wahrheit erforderlich ist“, sondern es 
„rückt vielmehr die Frage ins Zentrum, was denn die öffentliche Verbindlichkeit, 
die wahrheitspolitische Anerkennung von Wahrheiten in einem radikal demokra-
tischen politischen Prozess bedeuten kann“ (Wolf 2002a, 115). Das führt zu den 
Fragen:(1) Auf welchen Gebieten müssen Urteile über die Wahrheit öffentlich 
produziert und umgesetzt werden? (2) Was bedeutet es überhaupt, Urteile über 
Wahrheit mit öffentlicher Verbindlichkeit auszustatten, also wahrheitspolitisch zu 
verhandeln? Diese Fragen führen Frieder. O. Wolf zu einer Umkehrung der To-
leranzperspektive81 und zu einer Neufassung des Pluralismuskonzepts: „Nicht 
derjenige respektiert den für eine lebendige gesellschaftliche Wahrheitspolitik 
erforderlichen Pluralismus, der (alle) anderen dazu auffordert, ihm gegenüber 
auf Wahrheitsansprüche zu verzichten, (...) sondern allein derjenige akzeptiert 
den für lebendige gesellschaftliche Wahrheitspolitik erforderlichen Pluralismus, 

                                                      
81 Auch hier findet man bei Goethes Maximen und Reflexionen Argumentationshilfen: „To-

leranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerken-
nung führen. Dulden heißt beleidigen“, heißt es dort unter Punkt 545. 
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der sich argumentativ gerade auch auf diejenigen einlässt, die mit Gründen da-
für eintreten, auch in vom Liberalismus tabuisierten Bereichen ökonomischer 
Herrschaftsverhältnisse, zu verbindlichen Gestalten öffentlicher Wahrheitspro-
duktion zu kommen“ (Wolf 2002a, 111).  

Im Ausgang seiner Überlegungen zur gesellschaftlichen Verhandlung der 
Wahrheitsfrage umreißt F. O. Wolf das Problem präzise, wenn er schreibt: „Das 
Wahre steht zwar zur Verhandlung an, kann aber nicht ausgehandelt werden“ 
(Wolf 2002a, 104). „In der Auseinandersetzung um das ‚Wahre’, um ein be-
stimmtes Ergebnis, das deliberativ erzielt werden muss, (...) geht (es) also nicht 
um absolute Wahrheit(en), die einfach durch ein dezionistisches fiat herbeige-
zaubert werden kann/können.“ (ebd.) Worauf es ankommt, ist also die „Ermögli-
chung und Förderung eines maximal qualifizierten Urteils zur Teilnahme an ei-
nem ‚wahrheitspolitischen Zusammenhandeln’ auch ohne eine vorausgesetzte 
‚Normalisierung’ der Urteile“ (Wolf 2002a, 115). Hier sehe ich im Übrigen eine 
deutliche Anschlussstelle an die Habermas’sche Diskurstheorie bzw. an seine 
Forderung nach „institutioneller Phantasie“, die den Rahmen für öffentliche Dis-
kurse erweitern helfen soll, mit dem die Demokratie steht und fällt. Es gilt also 
unter den Vorzeichen der heute von verschiedenen Seiten diskutierten „Demo-
kratisierung der Demokratie“, „deliberativen Demokratie“ usw. jene öffentlichen 
Räume weiterzuentwickeln, in denen sich aus der Lust am Handeln die Praxis 
von Staatsbürgern speisen kann, von der eine andere große radikale Demokra-
tin, nämlich Hannah Arendt gesprochen hat82. Auch die aus einer ähnlichen ra-
dikaldemokratischen Perspektive entwickelten Argumentationen von Paul 
Feyerabend sind hier anschlussfähig. 

Wenn Paul Feyerabend z. B. in seinem Buch über „Erkenntnis für freie Men-
schen“ in kritischer Absetzung zu wissenschaftsgläubigen Fortschrittsvorstel-
lungen zu der Frage, wie „‚freie Gesellschaften verändert und vielleicht verbes-
sert werden“ könnten schreibt: „ Freie Gesellschaften werden geschaffen und 
verändert durch Bürgerinitiativen und die damit verbundenen offenen Verfah-
rensweisen. Und dieses Vorgehen ist heute auch die beste Erziehung, die es 
für einen Bürger gibt. Er lernt hier, wie man Probleme erkennt, wie man sich 
nötige Kenntnisse aneignet, wie man ihre Haltbarkeit überprüft, er lernt wie man 
entscheidet, in dem man selbst Entscheidungen trifft und ihre Folgen studiert. 
Keine Schulen, kein Lehrplan, kein noch so kluges Buch kann diese Erfahrung 
ersetzen“ (Feyerabend 1980, 166 f.), dann zielt er genau auf diesen Punkt. Ent-
sprechende Instrumente von P. C. Dienels Planungszellen bis zu Robert 
Jungks Zukunftswerkstätten, gibt es seit langem. An den in ihnen gemachten 

                                                      
82 Vgl. zu deren Behandlung im neueren institutionentheoretischen Diskurs der Politikwis-

senschaften Brockmeyer 1994. 
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Erfahrungen lässt sich zeigen, dass Frieder O. Wolfs „radikaldemokratische 
Palaverperspektive“ keineswegs endlosen Diskurs bedeutet, sondern immer 
auch Entscheidung unter der Voraussetzung begrenzten Wissens und unzwei-
felhaften Nicht(s)Wissens. Sie belegen, dass sich im demokratischen Prozess 
einer Gesellschaft sehr wohl Verfahren entwickeln lassen, die Problemlösungs-
kapazitäten unter Nutzung und Erweiterung vorhandenen Wissens steigern. 
Allerdings muss man beim Blick auf die praktische Nutzung solcher Instrumente 
auch konstatieren, dass der von den politischen Parteien und den Berufspoliti-
kern in Bewegung gehaltene Prozess dafür augenscheinlich wenig Raum lässt, 
oder, von den handelnden Personen her zu formulieren: Die ‘politische Klasse’ 
hat erkennbar wenig Interesse am Gebrauch dieser Instrumente direkter Betei-
ligung der Bürger, die ganz von Ferne wohl immer noch eine Verwandtschaft 
mit dem Rätegedanken erkennen lassen, der in allen großen Revolutionen der 
Neuzeit virulent und wie Hannah Arendt gezeigt hat, den politischen Parteien, in 
Sonderheit denen, die die Fahne der Revolution vor sich her trugen, zutiefst 
suspekt gewesen ist.83  

Es geht aus der Perspektive „radikaler Philosophie“ um „eine ausdrücklich be-
triebene Wahrheitspolitik, die Aufklärung und Befreiung nicht mehr bloß als ei-
nen völlig unproblematischen ‚Selbstlauf’ – nach dem Wegfall von repressiven 
Hemmnissen wie der klerikalen ‚Verdunkelung’ oder der staatlichen ‚Unterdrü-
ckung’ – begreift, sondern als eine positive Gestaltungsleistung politischer 
‚Selbstorganisierung’, die sich nicht in einem beständigen spontanen Prozess 
einer ewigen Wiederkehr des gleichen Chaos erschöpft, sondern die Hervor-
bringung einer wahrheitspolitischen ‚Verfasstheit’ leistet“ (Wolf 2002 a, 116). 
Und dies kann dann nur eine Verfasstheit sein, die alle tendenziell fundamenta-
listischen Ansprüche auf Wahrheiten radikal ausschließt. Es geht in radikalde-
mokratischer Perspektive um „Demokratie als Lebensform“ (Demirovic) – aus-

                                                      
83 Auf der im Herbst 1997 an der Bergischen Universität Gesamthochschule Wuppertal 

durchgeführten Tagung „Reflexive Demokratie - 25 Jahre Planungszelle“ wurde ein be-
achtliches Spektrum an Praxisbeispielen vorgestellt (vgl. Martens 1998). Sie wurden 
entwickelt v. a. Im Spanien, v. a. in Katalonien, nach Franco, in Südafrika nach dem En-
de der Apartheid und in Großbritannien in der Phase des Aufbruchs von New Labour. 
Aber trotz solcher erfolgreicher Beispiele, von einer auch nur breiteren Umsetzung die-
ses Konzeptes kann keine Rede sein. Denkt man darüber einen Augenblick lang nach, 
so beschleicht einen der Gedanke, dass dies nicht einfach daran liegen kann, dass sol-
cherart „Demokratisierung der Demokratie“ auch Geld kostet, weil fünfundzwanzig Bür-
ger und Bürgerinnen eine Woche lang ein bestimmtes politisches Problem im Lichte 
kontroverser Expertenmeinungen erörtern statt ihrer gewohnten Arbeit nachzugehen. 
Das größere Problem dürfte darin liegen, dass die Ergebnisse solchen politischen Han-
delns für die Berufspolitiker nie vorab berechenbar sind. Was wenn Urteilskraft und 
Phantasie Vorschläge produzieren, die sich in die Logiken und den Selbstlauf interes-
senbesetzter und vermachteter Prozesse nur schwer einfügen?  
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gehend von so etwas wie einem kategorischen Imperativ, überall und für alle 
menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen. 

Radikale Philosophie, so wie Frieder O. Wolf sie konzipiert – und ähnlich eben 
auch die natur- und gesellschaftswissenschaftliche Praxis – stehen also nicht 
im Dienst an einer ‚höheren Wahrheit’ (bzw. sie vermeintlich verbürgenden In-
stanz), sondern sie sind immer rückbezogen auf die gesellschaftlichen Kontex-
te, die sie hervorgebracht haben und in deren Diskursen sie um die Gültigkeit 
und Anerkennung ihrer Aussagen ringen müssen. Sie sind nach dem hier ver-
tretenen Selbstverständnis „Dienst an einer politischen Praxis aller, in welche 
die allgemeine Wahrheitspolitik als Dimension eingeht“ (Wolf 2002a, 116). Sie 
müssen im „Getümmel dialogischer Begegnungen“ herausgearbeitet werden 
und sich bewähren. 

In den jüngeren Debatten um eine reflexive, zweite Moderne sind diese Fragen 
unter den Überschriften einer „Erfindung des Politischen“ gewissermaßen zwi-
schen den politischen und intermediären Institutionen (Beck 1993) oder einer 
„Demokratisierung der Demokratie“ (Giddens 1995) breit diskutiert worden. 
Demokratie als Lebensform einer mündigen Gesellschaft, die ihre Institutionen 
phantasievoll anpasst an die Herausforderungen einer neuen Zeit und die die 
Einzelnen in Stand setzt, wirklich teilzuhaben an der freien Gestaltung ihrer Le-
bensumstände, in einer Gesellschaft, die reich ist und die für ihren politischen 
Prozess, den Lebensquell aus dem heraus allein sie als freie und offene Ge-
sellschaft wird, Zeit und öffentliche Räume in einem erweiterten Maßstab 
schafft, solcherart radikaldemokratische Vorstellungen erscheinen uns wenige 
Jahre später, da Parteienverdruss, ja Politikignoranz84 (Held/Bibouche 2002) 
die jungen Menschen aus verständlichen Gründen prägt, als ein ferner Traum, 
eine soziale Utopie, die öffentlich immer weniger geträumt wird. Schöpferische, 
den möglichen Reichtum unseres gesellschaftlichen Bewusstseins vielleicht ja 
doch zur Wirklichkeit bringende soziale Phantasien werden uns eher von einer 
medialen Welt ausgetrieben, als dass die Einzelnen sie in aktiver Teilhabe an 
der Gestaltung ihrer sozialen Wirklichkeit entfalten könnten - unter Nutzung von 
mit wissenschaftlichen Methoden gewonnenem Wissen, das sich nützlich 
macht, indem es in offenen Prozessen dialogischer Beratung (Peter 1997b) 
eingebracht wird.  

                                                      
84 Im Angesicht des Handelns der Angehörigen der ‘politischen Klasse’. 
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3.3.6 Schlussbemerkung 

Die Debatten um neue Formen der Wissensproduktion in der Wissensgesell-
schaft sind nicht zuletzt deshalb schwierig, weil sie immer zugleich wissen-
schaftliche und wissenschafts- wie gesellschaftspolitische Debatten sind, zu-
mindest alle diese Dimensionen berühren. Es geht bei der Frage nach dem 
Nutzen und damit der Legitimation wissenschaftlichen Arbeitens eben zusam-
men mit neu aufgeworfenen sehr grundlegenden Fragen innerwissenschaftli-
cher Selbstverständigung immer auch um die Legitimation des Anspruchs der 
Wissenschaften auf gesellschaftliche Ressourcen und auf die Freiheit der Wis-
senschaft. Zugleich geht es im innerwissenschaftlichen Diskurs bei der Forde-
rung um ihre Unabhängigkeit einerseits immer auch um Wahrheitsfragen, ande-
rerseits aber auch nie allein um sie – ganz im Gegenteil zeigt sich in manchen 
Debatten gerade deshalb, weil es um Legitimation und Ressourcen geht, dass 
der traditionelle Anspruch auf, wenn schon nicht Wahrheit, so doch einen privi-
legierten Erkenntniszugang zu gesellschaftlich nützlichem Wissen der Erkennt-
nisproduktion im „mode 1“ erst einmal stillschweigend zugerechnet wird. Dies 
führt zwar an den wirklichen Herausforderungen der Zeit vorbei, aber eine fort-
gesetzte Selbstinszenierung von „Wissenschaft als „innerweltliche Religion“ und 
der Wissenschaftler als „Priester der Vernunft“ (Reichertz) könnte ja womöglich 
beim Kampf um Ressourcen immer noch eine Zeit lang hilfreich sein.85  

Was hier gezeigt werden sollte, war die vermutlich geradezu strategische Be-
deutung der „Wahrheitsfrage“ für eine entsprechende Debatte. Man kann über 
die Modi der Wissensproduktion in der „Wissensgesellschaft“ im Angesicht erst 
noch wirklich produktiv zu machender Verunsicherungen auf allen Seiten sowie 
zweifellos begründeter, in ihren Dimensionen auch immer reflexionsbedürftiger 
Nützlichkeitsansprüche von Politik und Wirtschaft an die Wissenschaften nicht 
angemessen diskutieren, wenn man sie ausklammert. Räumt man ihr aber den 
Stellenwert ein, der ihr zukommt, so wird deutlich dass wir in den modernen, 
offenen westlichen Gesellschaften mit der „Stunde der Wahrheit“ gerade des-
halb konfrontiert sind, weil wir Wahrheitsfragen eben nicht länger mit guten hin-
reichenden Gründen und einem guten, ruhigen Gewissen an dasjenige gesell-
schaftliche Teilsystem delegieren können, das historisch um sie herum als ihr 
spezifisches Interaktionsmedium an der Alma Mater entstanden ist. Die Stunde 
der Wahrheit ist deshalb auch eine Stunde der Wahrheitspolitik. Die modernen 
Wissenschaften werden darin den ihnen gebührenden Part aber nur spielen 
können, wenn sie die spezifische Reichweite und die Grenzen ihrer besonderen 

                                                      
85 Dies wiederum kritisch und selbstkritisch aufzudecken würde unversehens weiter zu 

wissenssoziologischen Fragen führen, die im Zusammenhang dieses Beitrags nicht dis-
kutiert werden können. 
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Beiträge zu einer gesellschaftlichen Wahrheitspolitik sorgfältig unter Nutzung 
und Weiterentwicklung der ihnen zugänglichen Instrumente ausweisen – und 
sich selbstkritisch in ihren eigenen Grundlagen erneuern. Es geht aber letztlich 
um die „wahrheitspolitische Verfasstheit“ einer offenen Gesellschaft, die deren 
Offenheit sichert, sich ihrer gleichzeitigen Gerichtetheit bewusst ist und deren 
Perspektiven zu klären hilft. Es geht in ihr um eine wissenschaftliche Praxis in 
einer gelebten Demokratie, die Dienst ist an einer politischen Praxis aller, in 
welche eine allgemeine „Wahrheitspolitik“ als Dimension eingeht. 
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„Die Neuzeit hat im siebzehnten Jahrhundert damit begonnen, theoretisch die 
Arbeit zu verherrlichen, und sie hat zu Beginn unseres Jahrhunderts damit ge-
endet, die Gesellschaft im Ganzen in eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. 
Die Erfüllung des uralten Traums trifft wie die Erfüllung von Märchenwünschen 
auf eine Konstellation, in der der erträumte Segen sich als Fluch auswirkt. Denn 
es ist ja eine Arbeitsgesellschaft, die von den Fesseln der Arbeit befreit werden 
soll, und diese Gesellschaft kennt kaum noch vom Hörensagen die höheren 
und sinnvolleren Tätigkeiten, um derentwillen die Befreiung sich lohnen würde. 
(...) Was uns bevorsteht ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die 
Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch ver-
steht. Was könnte verhängnisvoller sein? (Hannah Arendt)  
„Damit etwas kommt, muss etwas gehen. Die erste Gestalt der Hoffnung ist die 
Furcht. Die erste Erscheinung des Neuen ist der Schrecken.“ (Heiner Müller) 

4. Arbeit und gewerkschaftliche Arbeitspolitik im E pochenbruch 

Von den Herausforderungen ausgehend, denen empirische Sozialforschung 
schon immer gegenübersteht, und nicht erst in der jüngeren Zeit, in der Bera-
tung komplementär zu Forschung angesichts der Ratlosigkeit der Politik explizit 
immer mehr Gewicht erhält, habe ich in einer eher grundlagentheoretischen 
Perspektive die Frage nach dem Nützlichkeits- und Wahrheitsbezug der Wis-
senschaft aufgeworfen und im Lichte aktueller Debatten diskutiert. Ich habe da-
bei die Auffassung vertreten, dass für die Sozialwissenschaften auch noch nach 
ihrer Entzauberung ein besonderer Bezug zur Wahrheitsfrage unverzichtbar 
bleibt. Auch dann, wenn unstrittig ist, dass Wahrheitsfragen, jedenfalls in Bezug 
auf das Feld menschlichen Lebens und Zusammenlebens wissenschaftlich und 
philosophisch nicht letztinstanzlich zu entscheiden sind, können wir als Sozial-
wissenschaftler gar nicht anders als in der Akteursfiktion des Wahrheitssuchen-
den aufzutreten und unsere Befunde so zu präsentieren, dass sie, unter jeweils 
anzugebenden Bedingungen, als wahr gelten sollen.  

Wenn ich also nunmehr Befunde empirischer arbeitsbezogener Sozialforschung 
in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücke, dann tue ich das mit eben diesem 
Anspruch. Ich tue es zugleich aber auch in dem Bewusstsein, dass alle prakti-
schen Entscheidungen darüber, was von diesen Befunden in arbeitspolitischen 
Prozessen - solchen in herkömmlichen institutionalisierten Räumen und sol-
chen, die sich vielleicht über das Zusammenhandeln Vieler in neu geöffneten 
politischen Räumen konstituieren werden - als wahr und richtig gelten und was 
dann daraus folgen soll, nie Ergebnis wissenschaftlicher Einsicht, sondern im-
mer nur Resultat von Wahrheitspolitik sein kann. Und was ich im Folgenden zu 
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den Themenfeldern Zukunft der Arbeit(sgesellschaft), Zukunft der Mitbestim-
mung und Zukunft der Gewerkschaften ausführe, sind durchgängig Befunde, 
die solchen arbeitspolitischen Dialogen bereits ausgesetzt waren, im Hinblick 
auf sie in ihren Erstfassungen entstanden, in den Debatten mit anderen Wis-
senschaftlern, vor allem aber auch Praktikern, erhärtet und gegebenenfalls 
auch einmal modifiziert wurden und von solchen sozialen Prozessen ausge-
hend hier noch einmal für die innerwissenschaftliche Debatte aufbereitet wur-
den. Präsentiert wird so immer zweierlei: (1) die Befunde selbst, die selbstre-
dend unter vielen Aspekten nicht völlig neu sind, sie haben ja bereits wissen-
schaftliche und arbeitspolitische Diskurse durchlaufen, die sich aber doch in der 
Gesamtausrichtung ihrer Interpretation insoweit von den vorherrschenden Ar-
gumentationslinien abheben, als sie eben nicht nur mit wissenschaftlichem 
Aufwand noch einmal feststellen, was im Blick auf den Selbstlauf systemisch 
verselbständigter sozialer Prozesse schon der Fall und zukünftig mit hohen 
Wahrscheinlichkeiten zu erwarten ist, sondern immer zugleich nach Anknüp-
fungspunkten für widerständiges und rebellisches Handeln fragen. Anknüp-
fungspunkten in den Erfahrungen der Menschen wie auch im institutionellen 
Gefüge von Arbeitspolitik und arbeitsbezogener Interessenvertretung; (2) die 
Art und Weise in der hier empirische Sozialforschung praktisch darauf aus ist, 
sich ihrer Verwendungszusammenhänge zu vergewissern und in ihnen zu ver-
suchen jene „Brückendiskurse“ anzuregen, „die in einer tiefgreifend veränderten 
Lage, welche sich der ‚alten Übersichtlichkeit’ entzieht, dazu beitragen, mögli-
che neue Verbindungen und Verknüpfungen zu ‚finden’ und ‚herzustellen’“(Wolf 
2001b, 211). 
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4.1 Zukunft der Arbeit - Arbeit der Zukunft - Krise  und Zukunft der in-
stitutionell verfassten Arbeitsgesellschaft 

4.1.1 Zur Krise der institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft - sechs The-
sen86 

1. 
Bei der Diskussion um die Krise der Arbeitsgesellschaft, angelehnt an Hannah 
Arendts berühmte Formulierung, geht es im Kern um Sinnfragen, die an den 
Grundfesten des Institutionengefüges der institutionell verfassten modernen 
Arbeitsgesellschaft rühren. 

Als Hannah Arendt vor nunmehr 47 Jahren die Frage nach der Zukunft der Ar-
beitsgesellschaft stellte - lange vor den heute massiv spürbaren Auswirkungen 
der 3. Industriellen Revolution -, ging es nicht um die Themen der aktuellen 
Diskussionen um die seit Mitte der siebziger Jahre kontinuierlich anwachsende 
Arbeitslosigkeit und Möglichkeiten ihr und ihren Folgen - für die Menschen wie 
die sozialen Integrationsmechanismen und Sicherungssysteme der industriellen 
Erwerbsgesellschaften - zu begegnen. Vielmehr wollte sie in ihrer Kritik des 
Marx’schen Arbeitsbegriffs und der auf Aristoteles – mithin aber auch die seiner 
Begrifflichkeit zugrunde liegende Arbeitswirklichkeit der Antike - zurückgreifen-
den Unterscheidung von Arbeiten, Herstellen und politischem Handeln in philo-
sophischer Absicht Sinnfragen aufwerfen. Die kulturelle Dimension des Arbeits- 
und Lebenszusammenhangs der Menschen in den modernen Industriegesell-
schaften stand im Zentrum dieser Debatte. In ideologiekritischer Absicht war 
unter der Formel des „Vita activa” die Frage nach dem guten Leben aufgewor-
fen. Dies geschah bei Hannah Arendt meiner Überzeugung nach in dem klaren 
Bewusstsein davon, dass damit wirklich grundlegende Sinnfragen der institutio-
nell verfassten Arbeitsgesellschaft, mit Erwerbsarbeit als einer wirklichen Basis-
institution (v. Ferber 1961), aufgeworfen würden: In Verbindung mit ihrer Frage, 

                                                      
86 Die nachfolgenden Thesen fassen Ergebnisse konzeptioneller und empirischer, sekun-

däranalytischer Vorarbeiten für das sfs-Forum „Neue Arbeit – Neue Gesellschaft. Nach 
dem Umbruch“ zusammen, das ich gemeinsam in sehr enger Kooperation mit G. Peter 
und F. O. Wolf im Zuge der Vorbereitung und Durchführung des in den Jahren 2000 und 
2001 betrieben habe. Die Ergebnisse dieser Veranstaltungsreihe (Martens u. a. 2001) 
wurden später von mir im Blick auf weitere Veranstaltungen gebündelt (Martens 2003a) 
sowie im Zuge daran anschließender empirischer Arbeiten in einem Projekt über „primä-
re Arbeitspolitik und Interessenvertretung in der New Economy“ (Martens 2003b) z. T. 
aktualisiert und weiter ausgearbeitet. 
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was denn geschehe, wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgehe87, formu-
liert sie im Blick auf die zu erwartenden gesellschaftlichen Folgen: „Was könnte 
verhängnisvoller sein?“ 

2. 
Die aktuelle Diskussion konzentriert sich demgegenüber unverändert auf die 
Frage, wie denn Beschäftigung im Sinne von Erwerbsarbeit wieder hergestellt 
werden könne. Sie ist mithin den Grundwerten der Arbeitsgesellschaft nach wie 
vor zutiefst verhaftet, die in den hoch entwickelten westlichen Ländern nur in 
einer kurzen Blütephase des so genannten Fordistischen Regulationsmodells 
weitestgehend verwirklicht werden konnten. 

Die heutige öffentliche Diskussion – die vor allem im politischen Diskurs der 
Kultur und den Werten der industriellen Erwerbsgesellschaften noch so tief ver-
haftet ist - kreist vornehmlich um die Frage, ob überhaupt, und wenn ja mittels 
welcher Instrumente, unter den heutigen Bedingungen der Globalisierung wirt-
schaftlichen Handelns noch „Arbeit für alle” erreicht werden kann.88 Die seit weit 
über zwei Jahrzehnten hegemonialen orthodox-markt-liberalen strikt angebots-
orientierten Konzepte, die dagegen gerichtete Kritik89 in der sozialdemokratisch-

                                                      
87 Dabei geht H. Arendt davon aus, dass „die Gesamtentwicklung der Gesellschaft erst 

einmal, das heißt bis zu dem Augenblick, wo Automation wirklich die Arbeit abschafft, 
dahin (geht), alle ihre Mitglieder gleichmäßig zu ‘Arbeitern’ zu machen - zu Menschen, 
deren Tätigkeit, gleich worin sie bestehen mag, vorerst dem dient, das für das Leben 
notwendige herbeizuschaffen.(...) Das Leben wird faktisch nicht von der Freiheit, son-
dern von der Notwendigkeit beherrscht; und es ist kein Zufall, dass der Begriff der Not-
wendigkeit in allen modernen Geschichtsphilosophien, in denen gerade das neuzeitliche 
Denken sich philosophisch orientierte und zu einem Selbstverständnis zu kommen 
suchte, so dominierend geworden ist.“ (Arendt 1994, 75) Vom Telos der vormals noch 
modernen Geschichtsphilosophien mag uns die Systemtheorie befreit haben, an des 
Reich der Notwendigkeit fesselt sie uns umso unerbittlicher und der von ihr beratenen 
Politik vermag sie keine Orientierungen zu geben, wenn es darum geht, aus ihm heraus 
einen nur politisch zu konstituierenden erweiterten Raum der Freiheit zu entwickeln. 

88 Insbesondere die Gewerkschaften – Institutionen der Arbeit, die zutiefst in der industriel-
len Arbeitsgesellschaft verwurzelt sind – diskutieren unter dieser Perspektive, wie die 
Debatten um das Bündnis für Arbeit deutlich gezeigt haben. 

89 Im „Berliner Memorandum“, vorgestellt von der sozialdemokratischen Berliner Arbeits-
senatorin Christine Bergmann und der stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Ursula Enge-
len-Kefer im Frühjahr 1997, wird z. B. von der Möglichkeit einer Halbierung der Arbeits-
losigkeit bis zum Jahre 2003/5 ausgegangen. Sie soll erreicht werden durch (1) Arbeits-
zeitverkürzung und –flexibilisierung, Überstundenabbau und Teilzeitförderung („flankiert 
durch ein moderates Lohnwachstum“) (2) einen Umbau der sozialen Sicherungssyste-
me, kompensiert durch eine höhere Mehrwert- und eine Ökosteuer, (3) ein Investitions- 
und Innovationsstrukturprogramm im Rahmen einer europäischen Beschäftigungsoffen-
sive sowie schließlich (4) eine Stärkung des Humankapitals und der öffentlich geförder-
ten Qualifizierung und Beschäftigung. 
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gewerkschaftlichen Kampagne „für Arbeit und soziale Gerechtigkeit“ des Bun-
destagswahlkampfes 1998 und schließlich deren Teilrevision in der Forderung 
nach einer „neuen angebotsorientierten Agenda für die Linke“ im Schröder-
Blair-Papier“, die sich im Zuge der Bundestagswahl 2002 mit dem „Hartz-
Konzept“ und unter dem Druck ökonomischer Krisenentwicklungen in der 
Agenda 2010 fortsetzte, sie alle zielen erklärtermaßen sämtlich auf das Ziel der 
Überwindung der Massenarbeitslosigkeit ab und behaupten gleichermaßen den 
richtigen oder gar einzig möglichen Weg dorthin aufzuweisen. Dabei ist zwar 
unstrittig, dass unterschiedliche nationale Wirtschaftspolitiken in der Bekämp-
fung von Arbeitslosigkeit unterschiedlich erfolgreich sind; aber es ist ebenso 
unübersehbar, dass die Regierungen aller hoch industrialisierten westlichen 
Länder insgesamt im letzten Viertel dieses Jahrhunderts kontinuierlich mit 
wachsenden Beschäftigungsproblemen zu kämpfen haben. 

Die Frage Hannah Arends, ob nicht im Zeichen einer dritten industriellen Revo-
lution eine grundlegendere Revisionen des alten Modells von „Arbeit, Fortschritt 
und Glück” (Martens, Peter, Wolf 1984), wie es in der Phase des „Fordismus” 
über die großen Systemgrenzen hinweg für die industrialisierten Gesellschaften 
prägend war, bewältigt werden muss, steht gleichwohl nicht im Zentrum der 
Debatten. Sie wird noch am ehesten im Rahmen „libertär-bürgerlicher” Reform-
konzepte, und damit der dritten Gruppe strategischer Lösungsansätze in einer 
von C. Offe (1998) vorgenommenen Unterscheidung von Lösungskonzepten 
angesprochen. E. Senghaas-Knobloch (1998) unterscheidet an dieser Stelle 
grundsätzlicher und auf Hannah Arendt zurückgreifend „neubewertungsorien-
tierte” von den „erwerbsarbeitsorientierten” Ansätzen. Es gibt ferner einige Dis-
kussionsstränge in der wissenschaftlichen Debatte, die Hannah Arends Frage 
nach dem Ende der Arbeitsgesellschaft ernsthafter aufgreifen90. Weitgehender 
Konsens besteht jedenfalls über das Ende des „Normalarbeitsverhältnisses” 
und der (männlichen) „Normalerwerbsbiographien”.91 Der Diskurs über die zwei-

                                                      
90 Vgl. u. a. den von I. Paul-Horn (1987) herausgegebenen Sammelband und darin insbe-

sondere die Beiträge von Kitzmüller und von Schwarz, verschiedene Beiträge zum 
Schwerpunktthema „Arbeit, Zeit und Leben“ der Zeitschrift Zukünfte (23/1999), aus der 
marxistischen Tradition heraus die Beiträge von A. Gorz (1989 und 1994) oder auch die 
Veröffentlichung von M. Kempe (1995). 

91 Die Debatte ist in diesem Punkt, durchaus nicht überraschend, kontrovers. Bosch u. 
a.(2001, 25 ff.) entwickeln z. B. Szenarien, nach denen auch das Normalarbeitsverhält-
nis noch eine gute Zukunft haben könnte, allerdings auch bei dessen Eintreten „erkenn-
bar nicht mehr das Alte (wird) sein können ( Bosch u. a. 2001, 36). Zugleich machen 
zwei andere Autoren aus dem IAT anhand einer kleineren, nicht repräsentativen Studie 
darauf aufmerksam, dass die Folie des Normalarbeitsverhältnisses, auf deren Hinter-
grund die aktuelle Arbeitsforschung die gegenwärtigen tiefgreifenden Umbrüche zu in-
terpretieren sucht, selbst ein fragwürdiges Konstrukt sein könnte. Folgt man ihren Er-
gebnissen, dann ist „Job fürs Leben“, von dem die modernen „Patchworkbiographien“ 
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te Moderne hat unter dem Stichwort der Individualisierung die Gegenwartsdiag-
nosen, die im Umlauf sind, geprägt; und die Ansprüche von Frauen nach 
gleichberechtigten Zugangsmöglichkeiten zur Erwerbsarbeit scheinen unab-
weisbar geworden, zugleich aber in größerem Umfang nur über eine Auswei-
tung bezahlter Dienstleistungsarbeiten (Siebel 1998) realisierbar zu sein. Ob 
Perspektiven auf „Arbeit für alle- aber unter neuen Bedingungen“ 
(Barloschky/Spitzley 1998) über den Weg einer radikalen Umverteilung von Ar-
beit auch den Arbeitsbegriff und die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit so 
nachhaltig verändern müssen, wie die Gegenüberstellung von Arbeits- und Tä-
tigkeitsgesellschaft im Anschluss an Hannah Arendt nahe legt, ist in den Debat-
ten offensichtlich strittig. 

3. 
Es ist verfehlt, davon auszugehen, dass die in der Vergangenheit nur kurzen 
Phasen anhaltender Prosperität und Vollbeschäftigung mit veränderten, den 
heutigen Bedingungen angepassten Instrumenten zurückgewonnen und gar auf 
Dauer gestellt werden könnten. Worum hingegen gesellschaftlich zu ringen wä-
re, wäre eine neue Leitidee, die an die Stelle der alten Vorstellungen eines Zu-
sammenhangs von „Arbeit, Fortschritt und Glück“ treten könnte – oder auch 
mehrerer Leitideen, die koexistierend sowohl für die hoch entwickelten westli-
chen Länder als auch für die der zweiten, dritten und vierten Welt orientierend 
sein könnten. 

Die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte, vor deren Hintergrund die aktuel-
le Diskussion um die Zukunft der Arbeit einzuordnen ist, ist geprägt von mehre-
ren allgemeinen Entwicklungslinien, die auf ein Ende des von der französischen 
Regluationsschule (vgl. Hübner/Mahnkopf 1988) so genannten fordistischen 
Regulationsmodells hinauslaufen. 

• Zu konstatieren ist zunächst eine nun schon über mehr als zwei Jahrzehnte 
andauernde Hegemonie angebotsorientierter, monetaristischer wirtschafts-
politischer Konzepte, die die praktische Politik wie auch die wissenschaftli-
che Diskussion geprägt hat (kritisch dazu Zinn 1996 und 2003). Deregulie-
rung und Internationalisierung der Finanzströme nach dem Zusammenbruch 
des Weltwährungssystems von Bretton Woods, „Thatcherism” und 
„Reagonomics” als weltweit folgenreiche Konzepte monetaristischer Wirt-
schaftspolitik und die nachhaltigen Veränderungen infolge der rasanten Ver-
breitung modernster Informationstechnologien sind die Stichworte. 

                                                                                                                                                            
so gerne abgesetzt werden, eher ein Mythos als ein Kennzeichen realer früherer Er-
werbsverläufe (Erlinghagen, Siemes 2003). 



 118

• Verbunden sind mit dem Ende des Fordismus tief greifende Veränderungen 
der industriellen Erwerbsarbeit. Das „Ende der Arbeitstei-
lung“(Kern/Schumann 1984), die aufgeregte Japandiskussion zu Beginn der 
90er-Jahre (Womack u. a. 1991) und die zunehmende Implementation 
managerieller Beteiligungskonzepte im Zeichen von TQM, KVP usw. 
(Howaldt/Minssen 1993) liefern hierzu die Stichworte. 

• Der ökologische Diskurs hat im gleichen Zeitraum sichtbar gemacht, dass 
das erwerbsarbeitszentrierte Entwicklungsmodell des Industrialismus, be-
reits in den hoch entwickelten westlichen Ländern – und erst recht in denen 
der zweiten Welt – zunehmend schwerer beherrschbare ökologische Folge-
probleme produziert, geschweige denn als ein im Weltmaßstab 
verallgemeinerbares Modell gelten kann. Die Chancen einer einseitigen 
Strategie fortgesetzten Wachstums durch eine massiv Ressourcen einspa-
rende „Effizienzrevolution“ (Weizsäcker u. a. 1997) werden von Vertretern 
einer ökologischen Ökonomie (Binswanger 1991; Bartmann 1996) kritisch 
bewertet und ergänzend wird die Bereitschaft zu Selbstbeschränkung (Suffi-
zienz) gefordert. Langfristige Lösungen einer „Marktwirtschaft mit sozialen 
und ökologischen Leitplanken“ (Gruppe von Lissabon 1997, Hengsbach 
1995) verbinden sich auch hier mit einer „Lösungsutopie in Richtung ‚Aufbau 
einer Tätigkeitsgesellschaft’ im Sinne einer freiwilligen Mischung von Er-
werbs- und Eigenarbeit“ (Bartmann 1999).  

• Zu beobachten sind ferner – verstärkt seit den Umbrüchen von 1989 sowie 
im Zeichen der europäischen Integration (vgl. Vester 1997) - engere Gren-
zen nationalstaatlicher Wirtschaftspolitik unter den Vorzeichen der mit dem 
schillernden Begriff der Globalisierung bezeichneten systemischen Verände-
rungsprozesse in Wirtschaft, Politik und auch Technik (Streeck 1996).  

• Verbunden ist mit allen diesen Entwicklungen eine von Konjunkturzyklus zu 
Konjunkturzyklus ansteigende Arbeitslosigkeit („jobless growth”) in den 
westlichen hoch industrialisierten Ländern. In dieser Hinsicht erleben wir, 
ganz unabhängig von der Frage, wie eine neue keynesianisch inspirierte 
Wirtschafspolitik in den Ländern der Triade wieder mehrheitsfähig gemacht 
werden könnte die Bestätigung der Prognosen von J. M. Keynes, der für die 
Generation seiner Enkel „also für nicht sehr ferne Tage den größten Verän-
derungen entgegen (sah), die sich je für die Menschheit als Ganzes ereignet 
haben“. Ähnlich wie Hannah Arend, die gefragt hat, welche Entwicklung für 
die moderne Arbeitsgesellschaft verhängnisvoller sein könnte, fährt auch 
Keynes fort: „doch es gibt kein Land, das dem Zeitalter der Muße ohne 
Furcht entgegenblicken könnte.“  



 119

• Die seit mehr als zwei Jahrzehnten zu beobachtende Entwicklung hat also 
zweifellos auch zu tun mit einem allgemeinen Trend zu arbeitssparenden 
Rationalisierungen im Bereich der industriellen Produktion und zur 
Tertiarisierung der Wirtschaft. Hochkontroverse Debatten um die beschäfti-
gungspolitischen Chancen einer massiven politischen Förderung von 
Dienstleistungsarbeit vor allem im Niedriglohnbereich ( negative Einkom-
menssteuer, Kombilohn-Modelle) kennzeichnen die Diskussionen seit dem 
Ende der 1990er-Jahre.92 

• Dabei ist im Maße, wie es infolge wachsender Arbeitslosigkeit schließlich 
auch zu einer Krise der sozialen Sicherungssysteme gekommen ist, die ja 
auf der Erwerbsarbeit beruhen, die Debatte um die Krise und den Umbau 
des Sozialstaats voll entbrannt93. Dies gilt seit dem Ende des über fast ein 
Jahrzehnt hinweg ungebrochenen Booms in der so genannten New Econo-
my in verstärktem Maße. Zugleich ist der ökologische Diskurs in der „Risiko-
gesellschaft” wieder stärker in den Hintergrund gedrängt worden. Das Prob-
lem der Massenarbeitslosigkeit und die Frage nach seiner Überwindbarkeit 
wurde immer mehr zu dem die aktuellen politischen Debatten beherrschen-
den Thema. 

• Diese tagespolitischen Debatten, die vielfältig durch Logiken des politischen 
Systems unter den Bedingungen der heutigen massenmedial vermittelten 
gesellschaftlichen Kommunikation geprägt sind, laufen aber Gefahr, zuneh-
mend hinter einem vielleicht diffusen, gleichwohl allgemein/öffentlich zu-
nehmend verbreiteten Problembewusstsein zurückzubleiben.  

                                                      
92 Vgl. generell zu den Perspektiven der Dienstleistungsgesellschaft Häußermann/Siebel 

1995, im Anschluss an die Bundestagswahl 1998 zur Debatte im Kontext des Bündnis-
ses für Arbeit die Subventionierung des Niedriglohnsektors im Dienstleistungsbereich 
fordernd Streeck/Heinze 1999 sowie kritisch dagegen Semmler/Groh 1999. Das ge-
meinsame Gutachten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, des Forschungs-
instituts für Telekommunikation, des IFO Instituts für Wirtschaftsforschung, der TU Mün-
chen, Lehrstuhl für allgemeine und industrielle BWL und des Soziologischen Forschungs-
instituts Göttingen (vgl. Baethge 1999) rechnet seinerzeit in einer „dynamischen Poten-
zialabschätzung“ bei einer Verbindung einer „High-Road- mit einer Low-Road-Satrategie 
im Dienstleistungssektor“, die mit einer Veränderung kultureller Verhaltensmuster ver-
knüpft sein müsste, mit mindestens einer halben Million neuer Arbeitsplätze (nur direkte 
Effekte) in zehn Jahren. Da im gleichen Zeitraum mit einem weiteren Abbau industrieller 
Arbeitsplätze zu rechnen ist, ist auch dies nicht die Jobmaschine, mit der sich die be-
schäftigungspolitischen Probleme lösen lassen. Angesichts der jüngsten Diskussionen 
im Anschluss an das „Hartz-Papier“ und im Kontext der Maßnahmenkataloge der Agen-
da 2010 erscheinen die vier Jahre zurückliegenden Debatten aktuell wie eh und je - lei-
der aber auch von Hilflosigkeit geprägt. 

93 Vgl. u. a. Koch 1995, Giddens 1997, Offe 1998, Schwengel 1999 
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4. 
Wenn man sich in den heutigen wissenschaftlichen und politischen Debatten 
angesichts einer langsam aber stetig voranschreitenden Krise der Arbeitsge-
sellschaft orientieren will, ist es sehr hilfreich systematisch zwischen Lösungs-
vorschlägen zu unterscheiden, die auf der einen Seite im Kern an den Werten 
der alten Arbeitsgesellschaft festhalten und auf der anderen Seite um eine 
Neubewertung von Arbeiten und Leben bemüht sind. 

E. Senghaas-Knobloch (1998 und 2000) hat einen in diesem Sinne sehr ver-
dienstvollen Beitrag zur Sortierung der vielfältigen Lösungsvorschläge aus den 
Debatten um die Zukunft der Arbeit geleistet. Dabei unterscheidet sie „erwerbs-
arbeitszentrierte“ von „neubewertungsorientierten“ Konzepten. Zu den Ersteren 
rechnet sie (1) neoliberale Deregulierungskonzepte, die auf Wachstum und In-
novation zielen sollen, (2) unterschiedlichste Konzepte der Arbeitszeitverkür-
zung, die auf eine Umverteilung der Erwerbsarbeit zielen, aber auch (3) Kon-
zepte, die wie z. B. die negative Einkommenssteuer Arbeitsplätze im Niedrig-
lohnbereich neu schaffen sollen und (4) preiskorrigierende Konzepte, die Ener-
gie verteuern und dadurch Spielräume für eine beschäftigungsförderliche Ver-
billigung von Arbeitskosten eröffnen sollen. Zu letzteren zählt sie verschiedene 
Vorschläge, die darauf gerichtet sind, Übergänge zwischen Erwerbsarbeit und 
arbeitsfreien Zeiten zu erleichtern - was veränderten Erwerbsbiographien in un-
seren Zeiten der Individualisierung entsprechen kann - oder überhaupt eine 
Existenzsicherung ohne Erwerbsarbeit zu gewährleisten (Bürgergeld). Während 
alle diese Konzepte die Spannbreite kontrovers diskutierter Möglichkeiten einer 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit umgreifen, sind es allein die Vorschlage aus 
der zweiten Gruppe, die zugleich auch auf eine gesellschaftliche Neubewertung 
von Erwerbsarbeit abzielen. Von ihnen her ergeben sich also auch Bezüge zu 
dem älteren Diskurs um das Ende der Arbeitsgesellschaft. 

5. 
Betrachtet man die Analysen und Empfehlungen der verschiedenen Zukunfts-
kommissionen, die 1988 Ergebnisse vorgelegt haben, an denen entlang sich 
politische Debatten der folgenden Jahre orientiert haben, vor dem Hintergrund 
dieses Unterscheidungsvorschlages, so fällt auf, dass es eher die Vordenker 
liberal-konservativer Politik sind, die eine wirklich tiefgreifende Krise der Ar-
beitsgesellschaft konstatieren, in ihren Lösungsvorschlägen aber gleichwohl an 
wichtigen Paradigmen der Arbeitsgesellschaft festhalten. Demgegenüber wei-
chen die Analysen aus dem Umfeld sozialdemokratischer Politik der Frage nach 
einer Krise der Arbeitsgesellschaft eher noch aus. 
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Die weitere politische und wissenschaftliche Diskussion zur Frage der Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit wurde in der Bundesrepublik vor allem durch die Be-
zugnahme auf unterschiedliche nationalstaatliche Politikmodelle ( vom „Job-
Wunder” in den USA bis zum niederländischen Poldermodell) geprägt, die 
sämtlich im Hintergrund der Debatten um Dienstleistungsarbeit ihre Rolle spie-
len. Zum anderen haben in diesen Debatten die 1998 veröffentlichten Empfeh-
lungen der beiden „Zukunftskommissionen” eine wesentliche Rolle gespielt. Mit 
dem, im Blick auf die inneren Logiken des ökonomischen Systems folgerichti-
gen, Konjunktureinbruch der jüngsten Vergangenheit hat sich darin die hege-
moniale Position neoliberaler, strikt angebotsorientierter Ansätze noch einmal 
verstärkt.94 Demgegenüber schienen 1998 politisch noch zwei alternative Vor-
stellungen zur Debatte zu stehen:  

• Hier (Zukunftskommission der Freistaaten Sachsen und Bayern) der radika-
le Bruch mit den Institutionen der sozialen Marktwirtschaft - unter Inkauf-
nahme tiefgreifender sozialer Verwerfungen und negativer Folgen für große 
Gruppen sozialer Verlierer in diesem Prozess, v. a. unter den niedrig qualifi-
zierten (männlichen) Erwerbstätigen, die aber als vorübergehend angese-
hen und mit Elementen libertär-bürgerrechtlicher Konzepte (Bürgerarbeit, al-
lerdings ohne Bürgergeld) von U. Beck „verpflastert” werden95 - im uner-
schütterlichen Glauben an die Selbstheilungskräfte des Marktes und die 
Forderung nach immer mehr Flexibilität der Individuen in der heraufziehen-
den „unternehmerischen Wissensgesellschaft”.  

• Dort (Zukunftskommission der Friedrich Ebert Stiftung) die Empfehlung für 
eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung, die eine Balance zwischen 
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit (Innovation), sozialem Zusammenhalt 
(Reform tragender Institutionen sozialer Integration) und ökologischer Nach-
haltigkeit herstellen soll. 

                                                      
94 Dass die aktuellen Problemkonstellationen Ausdruck langfristiger Entwicklungstrends 

sind, in die die Politik nach 1998, als in der Europäischen Union kurzzeitig immerhin 14 
von 15 Regierungen sozialdemokratisch dominiert waren, nicht wirklich strukturverän-
dernd einzugreifen versucht hat, macht es denn auch möglich über die letzten Jahre 
hinweg die im Prinzip gleichen Foliensätze zu benutzen, wenn man in ganz unterschied-
lichen Zusammenhängen von einer Arbeitsloseninitiative, über Veranstaltungen im 
Rahmen des DGB, dem Zukunftskongress von Bündnis 90/die Grünen NRW oder die 
strategische Kommission der KAB bis hin zu einer Bezirkskonferenz der SPD - das The-
ma Zukunft der Arbeit als Sozialwissenschaftler behandelt.  

95 Zur Kritik dieses Konzepts von Bürgerarbeit als Mittel sozialer Integration für diejenigen, 
die langfristig aus dem ersten Arbeitsmarkt herausfallen vgl. Jakob 1999, Klam-
mer/Bäcker 1998. 
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Auf der einen Seite also vor dem Hintergrund einer als dramatisch verschärft 
eingeschätzten Konkurrenz um Wettbewerbsvorteile und Standorte der Vor-
schlag einer geradezu „revolutionären” neoliberalen Radikalkur - wie Offe/Fuchs 
(1998) zu Recht kritisieren - die sich an einzelnen Leitbegriffen („unternehmeri-
sche Wissensgesellschaft”) orientiert und zentral auf ein Instrument, nämlich 
den Markt und dessen erwartete Selbstheilungskräfte, setzt und kurzfristig gro-
ße Opfer im Versprechen auf mittelfristige beschäftigungspolitische Erfolge von 
Teilen der Bevölkerung einfordert - und zwar gerade von denen, die schon jetzt 
besonders betroffen und gefährdet sind - und die Möglichkeiten (natio-
nal)staatlicher Ordnungspolitik als in hohem Maße eingeschränkt betrachtet.96 
Auf der anderen Seite, ausgehend von einer ausdrücklicher auch die ökologi-
sche Dimension einbeziehenden und dennoch weniger dramatisierenden Ana-
lyse, das Bemühen um pragmatische Reformschritte, die radikale Brüche in 
Bezug auf die systemischen Modernisierungsprozesse so nicht akzentuiert und 
hinsichtlich ihrer Politikempfehlungen zu vermeiden sucht, komplexer ansetzt 
und gleichgewichtig mehrere Ziele verfolgen will. Im Lichte der 1989 rasch ein-
setzenden Debatten aus Anlass des Schröder-Blair-Papiers könnte man dann 
aber den Eindruck gewinnen, dass sich augenscheinlich gerade dieser Ver-
such, pragmatische Reformschritte im Spannungsfeld von ökonomischer Inno-
vation, Reform der Institutionen sozialer Integration und Sicherung und ökologi-
scher Nachhaltigkeit zu konzipieren unter dem Druck starker ökonomischer In-
teressen einerseits sowie angesichts einer primär auf Schaffung von Arbeit – 
letztlich doch im Rahmen alter arbeitsgesellschaftlicher Leitbilder – orientierten 
Politik nicht durchhalten und operationalisieren lässt. Die jüngsten Entwicklun-
gen nach der Bundestagswahl 2002 zeigen schließlich, dass mittlerweile ein 
neoliberales Einheitsdenken im öffentlich-politischen Diskurs Überlegungen in 
Richtung auf einen neuen „qualitativen Keyneanismus“ in Europa (vgl. Zinn 
2003) kaum mehr Raum lässt.  

6. 
Wenn man in unseren Zeiten einer weiter voranschreitenden technologischen 
Arbeitslosigkeit, die nach der hier vertretenen Auffassung allerdings durch die 
verfehlten Konzepte einer strikt angebotsorientierten Wirtschaftspolitik zusätz-
lich verschärft wird, herauskommen will, kann man sich einer wissenschaftli-

                                                      
96 Nicht unberechtigt hat M. Miegel (1999) als Vorsitzender dieser Kommission für die 

späteren Vorschläge von Streeck und Heinze in einem Leserbrief im Spiegel so etwas 
wie „Urheberrechte“ geltend gemacht, indem er seinen Kommissionsbereich als „Origi-
nal“ charakterisiert, bei dem nun – aus seiner Sicht durchaus erfreulicher Weise - Anlei-
hen gemacht worden seien. Zugleich unterstreicht er, dass im Bericht der Kommission 
der Freistaaten Sachsen und Bayern, anders als in den Vorschlägen von Heinze und 
Streeck, die Schattenseiten dieses Lösungsweges nicht unterschlagen worden seien. 
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chen wie arbeitspolitischen Diskussion um eine Neudefinition von Arbeit nicht 
entziehen. 

Der politische Streit wird also heute unverändert darüber geführt, mittels wel-
cher Rezepte man (Erwerbs)arbeit für alle schaffen könne und der treibt mittels 
bemerkenswert schlichter Anleihen an die Wiederaufbaumentalität nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges sogar Blüten derart, dass von maßgeblichen 
Politikern einer neuerlichen Verlängerung der Arbeitszeit das Wort geredet 
wird.97 Wirtschaftspolitische Überlegungen in einer Keynesianischen Tradition 
und/oder Vorschläge, die den immens gewachsenen Reichtum unserer Gesell-
schaft infolge weiter voranschreitender technologischer Rationalisierungen zum 
Ausgangspunkt einer Umverteilung und allgemeinen Verkürzung von Arbeit 
nehmen, haben im öffentlichen Diskurs derzeit keine Chance. Vor allem aber 
steht am Anfang von Lösungsbemühungen immer noch nicht der Versuch einer 
Neudefinition von Arbeit. Folgerichtig ist die Politik von einem Mix der oben un-
terschiedenen arbeits- und neubewertungsorientierten Konzepte noch weit ent-
fernt. Aber nur ein solcher Mix bietet Zukunftsoptionen auch für die, die aus 
dem ersten Arbeitsmarkt herausfallen. Er könnte außerdem die starre Orientie-
rung an der Erwerbsarbeit als der Sinnstiftung eines anerkannten, gar glückli-
chen Lebens auflockern und zugleich Finanzierungsprobleme für die sozialen 
Sicherungssysteme besser lösbar machen. Denkbar ist z. B. die Rente nicht 
mehr allein an die Zeit der Erwerbstätigkeit gekoppelt wird, wie das in einigen 
westeuropäischen Ländern ja schon der Fall ist. Die Finanzierung der Alterssi-
cherung könnte auf einer breiteren, auch steuerfinanzierten Grundlage ruhen. 
Teilzeitarbeit oder „Auszeiten“ im Rahmen der Familienplanung oder im Blick 
auf Weiterbildung würden denkbar, ohne dass die soziale Absicherung im Alter 
sofort äußerst prekär erscheinen muss. Auch die Finanzierung des Gesund-
heitssystems könnte aus ihrer direkten Verkopplung mit Erwerbsarbeit zumin-
dest partiell herausgelöst werden und eine sozial gerechte Finanzierung sogar 
zugleich zur Stärkung der immer wieder beschworenen Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandortes beitragen.  

Worauf es ankäme wäre, Erwerbsarbeit, die uns in absehbarer Zukunft als 
Sphäre der Mühe und Notwendigkeit erhalten bleiben wird, nicht nur zu deregu-
lieren nach dem Motto „Hauptsache Arbeit“ und dabei auf das neoliberale Ver-
sprechen zu hoffen, dass der sich selbst überlassene Markt es schließlich 
schon richten werde. Dies hat er noch nie getan. Immer bedurfte es sozialer 
Rahmensetzungen und Ordnungen. Diese gilt es also neu zu gestalten. Dabei 

                                                      
97 Wobei im Falle der Bundesrepublik Deutschland freilich neuerdings das absehbare und 

sicher prognostizierbare Problem der Überalterung unserer Gesellschaft den Blickwinkel 
noch einmal spezifisch ‘einstellt’. 
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sind vielfältig widersprüchliche Anforderungen ab- und auszugleichen. Zugleich 
käme es darauf an, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sichern und auszubau-
en, aber auch nachhaltiges Wirtschaften weiter zu stärken. Dem veränderten 
Stellenwert von Arbeit müsste Rechnung getragen werden, aber auch den ver-
änderten Ansprüchen der Menschen an sie. Die sozialen Sicherungssysteme 
wären so zu gestalten, dass sie allen Chancen und Anreize zur Teilhabe am 
Erwerbsleben geben, aber sie müssen den Einzelnen auch die Chancen zur 
flexiblen Anpassung an das sich weiter verändernde Erwerbssystem eröffnen. 
Dabei müssen sie für den Staat bezahlbar bleiben, ohne dass immer mehr 
Menschen durch immer grobmaschigere soziale Netze fallen. 

Nun ist es für die Soziologie als Tatsachenwissenschaft und institutionalisierte 
Form der dauerhaften Reflexion der Gesellschaft auf sich selbst (Plessner 
1966) zweifellos wichtig, sich mit den in den voranstehenden Thesen diskutier-
ten Fragen – eines angemessenen Verständnisses tiefgreifender gesellschaftli-
cher Krisenprozesse und der sich von daher eröffnenden unterschiedlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten – systematisch auseinanderzusetzen. Und nicht nur 
Grundlagenforschung ist dabei angesprochen. Und auch derjenige, der sich in 
einem Teilbereich des Wissenschaftssystems - z. T. ausdrücklich an der 
Schnittstelle zu außerwissenschaftlichen Praxisfeldern und mit deutlicher An-
wendungsorientierung – um arbeitsbezogene Forschung und Beratung bemüht, 
so wie dies die im Minister Stein in Dortmund Eving vernetzten Institute und 
Einrichtungen tun, wird gut beraten sein, seine ureigensten Fragen nach der 
Arbeit der Zukunft auch in den Zusammenhang der Diskussion um die Zukunft 
der Arbeitsgesellschaft zu stellen. 

Auf den heftigen Streit um ökonomische Lehrmeinungen und Lösungskonzepte 
der Beschäftigungskrise, der in den aktuellen wissenschaftlichen und politi-
schen Debatten im Vordergrund steht, sollte die von uns geplante Veranstal-
tungsreihe nicht fokussiert werden, auch wenn im Einzelfall Beiträge auch zu 
diesen Fragen vorgesehen waren. Ebenso wollten wir die tiefer reichenden De-
batten um die Krise der Arbeitsgesellschaft, auf die in den voranstehenden 
Thesen eingegangen wurde, in dem von uns angebotenen Rahmen ausdrück-
lich nicht weiterführen, auch wenn wir als Sozialwissenschaftler gut beraten 
sind, sie nicht einfach auszublenden. Denn auch für uns als Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen an einem arbeitswissenschaftlichen Zentrum und in einem In-
stitut, das arbeitsbezogene Forschung, Forschungstransfer und Beratung zur 
Aufgabe hat, also vornehmlich angewandte und gestaltungsorientierte Arbeits-
forschung betreibt, sind die skizzierten Debatten um die „Zukunft der Arbeit” 
sicherlich von herausragendem Interesse:  
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• Im Blick auf die wissenschaftliche Relevanz unserer eigenen Arbeit, weil sie 
ja doch den zukünftigen Stellenwert von Erwerbsarbeit in der absehbaren, 
aufgrund des tiefgreifenden Charakters der gesellschaftlichen Umbrüche 
zugleich aber doch immer schwerer abzuschätzenden Zukunft thematisiert 
(in einer heraufziehenden „Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft” wie 
die einen meinen, vielleicht aber auch einer besser anders, etwa als Tätig-
keitsgesellschaft jenseits der Arbeitsgesellschaft oder auch gar nicht so ein-
deutig, sondern nur einfach als postindustriell zu etikettierenden Wirklich-
keit98 wie andere AutorInnen vorschlagen),  

• im Blick auf die jeweilige eigene Positionierung im politischen Diskurs um 
den zukünftigen Stellenwert von Erwerbsarbeit, die Entwicklung von Indust-
rie- und Dienstleistungsarbeit und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.  

Wenn wir uns dem Thema aber aus der Perspektive unserer eigenen Arbeit als 
Forscher und Berater zuwendeten, dann ging es also nicht so sehr um die Zu-
kunft der Arbeit in diesem grundlegenden Sinne - denn dass Erwerbsarbeit in 
Produktions- und Dienstleistungsbereichen ein bedeutsames Thema gesell-
schaftlicher Reflexion, wissenschaftlicher Arbeit und politischer Auseinander-
setzung in jeder denkbaren, für unser eigenes Erwerbsleben relevanten, Zu-
kunft bleiben wird, auch wenn sich ihr bislang überragender gesellschaftlicher 
Stellenwert relativiert, das können wir getrost voraussetzen. Es geht dann in der 
für uns vorrangigen Perspektive um die Arbeit der Zukunft. Also zukunftsge-
wandt um all die Fragen die uns bereits heute in unseren Forschungs- und Be-
ratungsprojekten betreffen.  

                                                      
98 Dieser Begriff der „postindustriellen Gesellschaft“ mit dem Daniel Bell die heute ablau-

fenden Transformationen schon sehr früh und gewissermaßen nur negativ gefasst hat 
(Bell, 1975) ist mir hier, das möchte ich einflechten, lieber als die diversen Beschrei-
bungen der neu heraufziehenden, noch vor uns liegenden Gesellschaft gewissermaßen 
aus ihrem vermeintlich neuen zentralen Punkt heraus: als „Dienstleistungsgesellschaft“, 
„Wissensgesellschaft“, etwas neoliberaler auch „unternehmerische Wissensgesell-
schaft“ und was an Begriffen mehr um Umlauf ist, die die industrielle Arbeitsgesellschaft 
durch eine neue Entwicklungsstufe, die wiederum eine der Arbeitsgesellschaft ist (!) ab-
zulösen versprechen. Wie Pongs (2000 und 2001) gezeigt hat, handelt es sich bei die-
sen diversen im Umlauf befindlichen Begriffen letztlich darum, dass jeweils eine be-
stimmte Aspektwahl mehr oder weniger willkürlich in den Vordergrund gerückt wird und 
dann die Perspektive des wissenschaftlichen Beobachters, der sie vorgenommen hat, 
bestimmt. D. Bell hat im Übrigen in seiner inhaltlichen Skizzierung dieser postindustriel-
len Gesellschaft sehr wohl Aspekte der neueren Diskussion über die „Wissensgesell-
schaft vorweggenommen: Idealtypisch beschrieben ist die Nachindustrielle Gesellschaft 
für ihn geprägt durch (1) die Ressource Information (statt Energie),(2) durch verarbei-
tende Produktion (statt Güterproduktion) (3) durch Wissensintensität (statt Kapitalinten-
sität) und (4) durch ein „Design“, das er als Spiel zwischen Personen (und nicht mehr als 
Spiel gegen die technisierte Natur) bezeichnet. (vgl. auch Bell 1975/96, 258). 
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4.1.2 Die Arbeit der Zukunft 

4.1.2.1 Metamorphosen der Arbeit 

Im Folgenden geht es im Blick auf die Zukunft der Arbeit um die Metamorpho-
sen der Arbeit, die sich heute paradigmatisch in der so genannten New Econo-
my entwickelt haben, um die dort zu beobachtenden Formen von Erwerbsar-
beit. Das primäre arbeitspolitische Handeln ihrer Beschäftigten, das sich auf 
dieser Grundlage entwickelt, ist dann im Anschluss an diese Überlegungen em-
pirisch bedeutsam im Hinblick auf Ansätze von Interessenvertretungshandeln, 
die aus ihm heraus erwachsen, wie auch aus den Bemühungen der Gewerk-
schaften um eine Anknüpfung an diese primäre Arbeitspolitik (vgl. Martens 
2003b). 

Ich greife an dieser Stelle auf Ergebnisse des sfs-Forums zurück, die bereits 
vor ca. zwei Jahren in einem Sammelband veröffentlicht wurden (vgl. Martens 
u. a. 2001). Es geht in diesem Band um die Veränderungen von Erwerbsarbeit 
und deren nach wie vor große Bedeutung, um die durchlässiger gewordenen 
Grenzen zwischen Arbeiten und Leben, um die vor diesem Hintergrund um-
kämpfte gesellschaftliche Modernisierung, die Versuche der politischen Partei-
en, dabei die viel berufene „neue Mitte“ für sich zu gewinnen und um die Frage, 
ob und wie eine neue Arbeitspolitik den Veränderungen von Erwerbsarbeit und 
den Herausforderungen zu einer demokratischen Politik gerecht werden kann 
und welche Anknüpfungspunkte sich dafür in den heutigen Organisationen und 
Institutionen der Arbeit finden lassen. Die arbeitspolitisch bedeutsamen Ergeb-
nisse dieses fsf-Forums lassen sich in folgenden Thesen bündeln: 

1. 
Der gesellschaftliche Umbruch ist bereits erfolgt, aber die neoliberale Revoluti-
on ist nur der Geburtshelfer des Neuen, nicht das Neue selbst. Fragt man nach 
der Hegemonie in den Beziehungen alter und neuer Verhältnisse in der moder-
nen Arbeitsgesellschaft, so muss man den Blick auf die „primäre Arbeitspolitik“ 
richten, die sich unter den Bedingungen entgrenzter Arbeit entwickelt und an 
die Management, Gewerkschaften und Politik anschließen (müssen). 

2. 
Gesellschaftliche Arbeit erfolgt in der informationalisierten Ökonomie zuneh-
mend auf der Grundlage theoretischen wissenschaftlichen Wissens. Unsere 
Gesellschaft ist ohne ihre wissenschaftlichen Grundlagen nicht zu verstehen. 
Ihre Verwissenschaftlichung, wie auch umgekehrt die Vergesellschaftung der 
Wissenschaften, schreiten weiter voran. Von der „Wissenschaftsgesellschaft“ 



 127

müsste deshalb nach Ansicht mancher Autoren gesprochen werden (Kreibich 
1997). Von der „Wissensgesellschaft“ ist vor diesem Hintergrund heute vor al-
lem die Rede. Es ist aber doch von einer anhaltenden Bedeutung von Erwerbs-
arbeit auszugehen.99 Aber ihre Abhängigkeit wird in neuer Gestalt hervorge-
bracht. Zunehmend direkt marktvermittelt werden Interessenbezüge eher ver-
deckt. Sie werden aber für die Einzelnen angesichts einer immer größeren 
Durchlässigkeit der Grenzen zwischen Erwerbsarbeits- und Lebensarbeitszeit 
zum Problem. Das Arbeitsvermögen ist von der Person nicht abtrennbar. Die 
Anstrengungen um Teilhabe am Erwerbssystem drohen die Lebenszeit der 
Menschen „aufzufressen“, Arbeits- und Familienzeiten sind zunehmend schwe-
rer zusammenzubringen. Und speziell in der New Economy, unter diesem 
Blickwinkel v. a. verkörpert in den Start-ups der IT-Branche, meinen manche 
Beobachter den Durchbruch zu einer entsprechenden anderen Arbeitskultur in 
paradigmatischer Form feststellen zu können.100 

3. 
Der „Arbeitskraftunternehmer“ – ein als idealtypisches Konstrukt heuristisch 
durchaus sinnvoll zu benutzender Begriff101 - bewegt sich so in einem Span-
nungsfeld von Selbstbestimmung und Selbstausbeutung: Angesichts neuer ge-
sellschaftlicher Spaltungsprozesse ist er, mehr oder weniger souverän mit den 
veränderten Anforderungen flexibler Arbeit zurecht kommend, sowohl in hoch 
qualifizierten Tätigkeiten im Zentrum des Erwerbssystems anzutreffen als auch, 
ständig um Teilhabe am Erwerbssystem kämpfend, in niedrig qualifizierten Tä-

                                                      
99 Der Umbau der „institutionell verfasste Arbeitsgesellschaft“ (v. Ferber 1961) steht aus 

diesem Grunde auch im Zentrum gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen (vgl. 
Castel 2000 und 2001), vgl. Ferner die Thesenpapiere der AG B2 zum Forum „Neue Po-
litik der Arbeit“ (www.forum-neue-politik-der-arbeit.de). 

100 „Existierte bis vor kurzem noch die klassische Trennlinie von entfremdeter Arbeit und 
glücklicher Freizeit, so verwandelt sich nicht nur unsere Freizeit über leistungsbezogene 
Aktivitäten zunehmend in Arbeit. Vielmehr gehen die beiden Bereiche ineinander über, 
indem sich der Arbeitsbegriff totalisiert (...) auf ein ins alltägliche Leben ausgedehntes 
Busy-Sein“, schreiben A. Mesching und M. Stuhr (2002), unter ausdrücklicher Bezug-
nahme einerseits auf G. Anders (1979) (Morgen wird die Freizeit nicht mehr als das ‘ei-
gentliche Leben’ gelten, sondern als leere Zeit, als nicht zu bewältigender Zeitbrei, als 
sinnloses Herumvegetieren), andererseits, mit dem Begriff der ‘totalen Mobilmachung’ 
auf E. Jünger, der seinerzeit die Totalisierung des faschistischen Arbeitsbegriffs vorge-
dacht hat (vgl. auch Hamacher, 2000).  

101 Ich benutze hier diesen von H-H. Voß und J. Pongratz (1998) eingeführten Begriff (kon-
kurrierend sprechen auf dem Workshop „Unselbständige Selbständige oder Arbeits-
kraftunternehmer“ (Köln, 23. u. 24.05. 2002) K. Peters und W. Glißmann von unselb-
ständigen Selbständigen (vgl. auch Peters 2001) und D. Sauer von entgrenzter Arbeit) 
wohl sehend, dass eine empirische Überprüfung der für seine Autoren damit verknüpf-
ten zentralen Annahmen einer Selbstökonomisierung und –rationalisierung bislang aus-
steht (vgl. Pongratz/Voß 2001). 
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tigkeiten an seinen Rändern. Generell gilt, dass von einer Subjektivierung der 
Arbeit ausgegangen werden muss102 und dass die Grenzen zwischen der mit 
der Erwerbsarbeit zugebrachten Zeit und der Lebenszeit in privaten und öffent-
lichen Räumen durchlässiger werden.103 Damit werden zugleich die im Fordis-
mus noch relativ klaren Zuordnungen der Geschlechter zwischen Erwerbsarbeit 
Haus- und Erziehungsarbeit immer unschärfer und durchlässiger.104 Dies 
schafft Probleme und Herausforderungen zu einer Rationalisierung der Lebens-
führung im Spannungsverhältnis zu alten Erwartungen an Arbeitsteilungen und 
(zunehmend gefährdete) soziale Sicherungen.105 Aber die neue Verknüpfung 
des Lebens mit der Erwerbsarbeit ist zugleich vielfach produktiv. Der heraufzie-
hende Postfordismus produziert so nicht nur jenen vorgestanzten neuen 
Lifestile, den z. B. A. Mesching und M. Stuhr ideologiekritisch als die Kultur der 
New Economy analysieren, in der „das Unternehmen zu einer Art Ersatzfamilie“ 
mutiert, „ohne Väter und Mütter, einer Art Geschwisterwelt, in der die patriar-
chalen Strukturen der traditionellen Familie zugunsten neuer Bindungen abge-
schafft worden sind“ (S. 97), wo „den Internetnomaden in Form einer ‘Arbeits-
WG’ ein neues Zuhause jenseits sozialer Hierarchien angeboten“ wird (S. 126) 
und wo „der Individualismus in unserer Gesellschaft; (der) zur Norm und allge-
meinen Anforderung geworden ist, (...) gleichzeitig banal (wird)“ (S. 95).106 In 
                                                      
102 Vgl. dazu zuerst Baethge (1991), aktuell Moldaschl/Voß (2002). Unter methodologi-

schen Gesichtspunkten hat W. Pöhler bereits 1991 aus phänomenologischer Perspekti-
ve sehr viel radikaler wie folgt argumentiert: „Der Erlebnisgehalt der Arbeit ist für die 
wissenschaftliche Analyse und Bewertung von Arbeit noch ein unerschlossenes Gebiet. 
Im Zuge der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse wird diese Dimension jedoch 
an Bedeutung gewinnen. Für die Arbeitswissenschaften werden damit nicht nur neue 
Forschungsfelder geöffnet, es steht ihnen auch ein Paradigmenwechsel bevor: die Hin-
wendung zum arbeitenden Subjekt.“ (Pöhler 1991, 83). 

103 Mit Blick auf die New Economy schreiben Meschnig/Stuhr (2001, 96), noch unter dem 
Eindruck der ungebrochenen Boomphase: „Wenn es ein Versprechen im Kern der New 
Economy gibt, dann ist es weniger der schnelle Reichtum als die Existenz einer ‚warmen 
Atmosphäre’ jenseits konventioneller Hierarchien.“ Was in den Start-ups faktisch ge-
schehe, sei die Auflösung einer bis vor kurzem anerkannten Grenze, die das bürgerliche 
Zeitalter definierte: die zwischen Arbeit und Freizeit, öffentlich und privat (a. a. O., S. 
100).  

104 Vgl. dazu zuletzt Gesterkamp 2003, S. 91 - 162. Unter diesem Aspekt ist im Übrigen 
anzumerken , dass der idealtypische Begriff des ‚Arbeitskraftunternehmers’ implizit im-
mer noch von einer männlich geprägten Erwerbsarbeit ausgeht, was für die vermuteten 
Vorreiterbereiche seiner gesellschaftlichen Durchsetzung, etwa in der IT-Branche, ja 
auch empirisch noch weithin Gültigkeit hat. 

105 Vgl. hier in kritischer Auseinandersetzung zum idealtypischen Konstrukt von 
Voß/Pongratz die Beiträge von M. Faust (2002), W. Kruse (2002a) und J. Strauß (2002). 

106 „Im verzweifelten Bemühen der Einzelnen sich unterscheiden zu wollen, werden sie sich 
paradoxerweiser immer ähnlicher. Der ‘Narzismus der kleinen Unterschiede’ (Freud) 
kann die vorhandene Sehnsucht nach der Zugehörigkeit nach einem größeren Ganzen 
nicht kaschieren“ (a. a. O., S. 95). 
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den Menschen, die ihn hervorbringen, entwickeln sich vielmehr zugleich auch 
die Voraussetzungen und Bedingungen für eine individuell gelingende Herstel-
lung der Verknüpfung von Arbeiten und Leben. Der im gesamtgesellschaftlichen 
Durchschnitt immer höher qualifizierte Arbeitskraftunternehmer ist zugleich ein 
anspruchsvollerer Konsument und kompetenterer Bürger. 

4. 
Auf dieser Grundlage entsteht weiterhin eine neue materiale Reflexivität der 
Arbeit:  

• in Bezug auf Güte und Qualität von Arbeitsprozess und –produkt,  

• in Bezug auf ihre Materialität und Leiblichkeit, ihre kulturelle Einbettung und 
die Persönlichkeitsentwicklung der Arbeitenden,  

• und schließlich erlangt auch die Ökologie als letzter Horizont für den Stoff-
wechsel von Mensch und Natur einen systematischeren Stellenwert in den 
Arbeitsprozessen selbst. 

All dies mag angesichts einer bedrückenden und gerade wieder bedrohlicher 
erscheinenden Arbeitslosigkeit aus der Perspektive einer hilflos reagierenden 
Beschäftigungspolitik zunächst nur latent bleiben, es ist aber – wie die Meta-
morphosen der Arbeit insgesamt, die Entstehung von so etwas wie „Arbeits-
kraftunternehmertum“ und als dessen Kehrseite das Aufkommen einer neuen 
individuellen zivilgesellschaftlichen Subjektivität – „der Rohstoff“, an den eine 
sich erneuernde „sekundäre Arbeitspolitik“ reformfähiger Verbände und Partei-
en anknüpfen könnte und müsste. 

5. 
Zugleich wächst angesichts der Tiefe der gesellschaftlichen Umbrüche der all-
gemeine Bedarf an Orientierungswissen. Dabei sind Forschende und Arbeiten-
de immer weniger verschiedene Kategorien. Angesichts der Metamorphosen 
der Arbeit stellt sich so auch die Frage nach der Rolle von Wissenschaft neu. 
Die aktuelle Diskussion um die „Wissensgesellschaft“, in der die Wissenschaft 
„entzaubert“ ist und jedenfalls in den Sozialwissenschaften nicht länger über 
privilegierte Erkenntniszugänge verfügt, wird so von F. O. Wolf im Ergebnis der 
Diskussionen auf dem sfs-Forum „Neue Arbeit - neue Gesellschaft. Nach dem 
Umbruch“ auf die Frage zugespitzt, wie unter den heutigen Bedingungen me-
dialer Vernetzung freie Gesellschaften durch Initiativen der Bürger, durch Netz-
werkpolitik und durch erneuerte offene Verfahrensweisen ermöglicht und ver-
ändert werden können. Er macht dabei deutlich, dass die Ambivalenz von 
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Selbstunterwerfung und Selbstbefreiung zunächst einmal anzuerkennen und 
herauszuarbeiten ist. Auf dem Stand der heutigen wissenschaftlichen Diskussi-
on können wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir noch über objektive Theo-
rien verfügen, die uns Orientierung bieten und mittels derer wir anderen Orien-
tierung bieten könnten. F O. Wolfs bereits zitierte Überlegungen bezüglich der 
„eigentümlichen Zwischenfunktion“ von Gesellschaftswissenschaftlern, „Brü-
ckendiskurse“ anzuregen und dazu beizutragen, mögliche neue Verbindungen 
und Verknüpfungen zu ‚finden’ und ‚herzustellen’“ gweinnt von daher ihren Stel-
lenwert (Wolf 2001b, 211). Die Übersicht 1 fasst diese fünf zentralen Thesen 
noch einmal zusammen. 

Übersicht 1: Metamorphosen der Arbeit 

⇒ Im Epochenbruch ist der Umbruch schon erfolgt. Der Neoliberalismus ist der 
Geburtshelfer des Neuen, noch nicht das Neue selbst. 

⇒ Die marktvermittelte, subjektivierte und entgrenzte Arbeit bleibt ein Knoten-
punkt gesellschaftlicher Auseinandersetzung. 

⇒ Der „Arbeitskraftunternehmer“ steht im Spannungsfeld von Selbstbestim-
mung und Selbstausbeutung. Es entwickeln sich neue Verknüpfungen von 
Arbeit und Leben. 

⇒ Es entsteht eine neue materiale Reflexivität der Arbeit und damit ergeben 
sich auch neue Chancen des Umbruchs. 

⇒ Zugleich entsteht wachsender Bedarf an Orientierungswissen. U. a. ist vor 
diesem Hintergrund die Frage nach der Rolle von Wissenschaft neu zu stel-
len. 

 

Der Argumentation von F. O. Wolf könnte ich mich anschließen. In ihrer Per-
spektive, die ja auch die eines eingreifenden Denkens ist, sind nicht nur die hier 
entfalteten konzeptionellen Überlegungen angelegt, sondern gleichermaßen die 
um sie und um die eigene empirische arbeitsbezogene Forschungen organisier-
ten arbeitspolitischen Dialoge, die die Basis der in diesem zweiten Hauptteil 
ausgeführten Argumentationen liefern. 

4.1.2.2 Neubestimmung gesellschaftlicher Arbeit 

Die Generalthese, die sich aus der bisherigen Argumentation zur Zukunft der 
Arbeit ergibt, ist die des „Epochenbruchs“ nach dem Ende des „Fordismus“. Es 
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entsteht jener neuer Typus der Ware Arbeitskraft, der idealtypisch von 
Voss/Pongratz mit dem Begriff des „Arbeitskraftunternehmers“ in einer die wei-
tere Diskussion produktiv anregenden Weise beschrieben wurde. Die ihm ent-
sprechenden individuellen Subjekte mit ihren neuen Arbeitserfahrungen sind die 
Träger der „Neuen Arbeit“. An ihre Erfahrungen kann das immer noch hegemo-
niale neoliberale Projekt erfolgreich anknüpfen und ihnen gegenüber geraten 
die in Deutschland in der Phase des Fordismus so erfolgreichen Institutionen 
der Arbeit in große Probleme. Aber der scheinbar zu verwirklichende liberale 
Traum ist nur „Geburtshelfer des Neuen, nicht das Neue selbst“, und mit der 
Individualisierung haben sich sozialkulturelle Milieus zwar ausdifferenziert, sind 
aber keineswegs verschwunden (vgl. Vester 2001). Die „neue Pluralitätskons-
tellation, die stärker dezentral und „metastabil“ sein wird, ist im Sinne eines 
neuen dauerhaften „postfordistischen“ Regulationsmodells noch nicht gefunden 
( vgl. auch Dörre 2001b, Dörre/Röttger 2003).  

Die weitere Argumentation konzentriert sich auf das Zentrum des Systems der 
Erwerbsarbeit und dessen Veränderungen als Knotenpunkt gesellschaftlicher 
Auseinandersetzungen. 

4.1.2.3 Hegemoniale Wirkung der neuen Arbeit 

Im Zuge der tiefgreifenden Umwälzungen von Arbeit zieht die „neue Arbeit“ 
deshalb so viel Aufmerksamkeit auf sich, weil über deren Definition sich ganz 
wesentlich die Bilder zukünftiger gesellschaftlicher Entwicklung entscheiden. 
Hegemoniale Positionen in Bezug auf die Organisation der gesellschaftlichen 
Arbeit ergeben sich dabei, bündig formuliert, aus einer gelungenen Verknüp-
fung von einer Analyse sozialer Tatsachen, dem Rückgriff auf und die Anknüp-
fung an die Erfahrungen und Handlungen der individuellen Subjekte in ihrer 
„primären“ Arbeitspolitik und darüber eröffnen sich Handlungsmöglichkeiten, die 
über Institutionalisierungsprozesse in Formen „sekundärer“ Arbeitspolitik zur 
Geltung gebracht werden können. In diesem Sinne sind „praktische Untersu-
chungen“ anzulegen und ist empirische Sozialforschung im Übrigen auch immer 
in Verwendungszusammenhänge gestellt. Der alten Arbeiterbewegung ist es so 
im Prozess der gesellschaftlichen Konstituierung des fordistischen Regulati-
onsmodells gelungen, in den hoch industrialisierten Ländern bestimmende 
Merkmale institutionell wohlfahrtsstaatlich verfasster Arbeitsgesellschaften 
durchzusetzen.  

Die Übersicht 2 bezieht sich entsprechend auf die Herausforderungen des Post-
fordismus.  
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Übersicht 2: Herausforderungen des Postfordismus 

• Hegemoniale Position: Verknüpfung von Analyse, Erfahrungen und Eröff-
nung von Handlungsmöglichkeiten 

• Analysen „von oben“ und „von unten“ 

• „Neue Arbeit“ aus beiden Perspektiven zentral  

• alternativlose marktvermittelte „Selbstausbeutung“ 

• Selbstorganisation als Chance für Selbstbestimmung 

4.1.2.4 Neufassung der Kategorie der abhängigen Arbeit 

Versucht man diese Perspektiven „von oben“ und „von unten“ zusammenzu-
bringen, muss man sich unter anderem mit den Bemühungen um eine „Neufas-
sung der Kategorien der abhängigen Arbeit“ auseinandersetzen. Sie verweisen 
auf eine begrifflich schärfere Fassung von „Neuer Arbeit“ unter den Bedingun-
gen des „Postfordismus“. Bei unserem Vorschlag hierzu knüpfen wir an den 
idealtypischen Begriff des „Arbeitskraftunternehmers“ an. Es wird also zunächst 
der These von Voß/Pongratz gefolgt, dass dieser den Idealtypus des 
verberuflichten Arbeitnehmers ablösen wird, der im 20. Jahrhundert prägend 
war und die Basis der Industriegewerkschaften darstellte. „Fordismus“ bezeich-
net ein Regulationsregime des Lohnarbeitsverhältnisses, das heute durch ein 
neues abgelöst wird. Die in ihm entstehende „Neue Arbeit“ ist aber kein Gegen-
begriff zu „Lohnarbeit“. Der Begriff der „Neuen Arbeit“ beschreibt vielmehr deren 
Formwandel: der Stücklohn kehrt in neuer Gestalt zurück. Von der Projektar-
beit, über die Vertrauensarbeit bis hin zum „VW-Modell 5000x5000“ kann man 
ihm zunehmend begegnen.  

Die Folgen des „Epochenbruchs“, als der das Ende des fordistischen Regulati-
onsregimes bezeichnet werden kann, sind für die Gewerkschaften als Organi-
sationen der lebendigen Arbeit tiefgreifend. Sie sind zunehmend mit dem Auf-
kommen neuer gesellschaftlich hervorgebrachter Formen der „Ware Arbeits-
kraft“ konfrontiert, deren Träger ihren im Fordismus entwickelten und sehr er-
folgreichen Instrumenten und Praktiken „sekundärer“ Arbeitspolitik (in Bezug 
auf Arbeitszeit, Entlohnung, Mitbestimmung) und den Formen repräsentativen, 
stellvertretenden Handelns, in denen sie zur Geltung gebracht wurden, skep-
tisch-distanziert gegenüberstehen. Aufgrund ihrer unmittelbaren Arbeitserfah-
rungen mit einer wachsenden Bedeutung der Selbstorganisation (in teilautono-
men Gruppen, bei Projektarbeit usw.) ist das „Selbertun“ angesagt und zudem 
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mit Emanzipations- und Freiheitsversprechen verknüpft, die derzeit immer noch 
das hegemoniale neoliberale Modell der postfordistischen Regulation für viele 
attraktiv zu machen scheinen. Die Abhängigkeit der „Neuen Arbeit“ in den nun 
stärker direkt marktvermittelten Formen scheint mit dem gleichzeitigen Zurück-
treten der Bedeutung der alten Hierarchien zu verschwinden. Eine Folge davon 
ist, dass Forderungen nach Normierung der „neuen Arbeit“ schwächer werden, 
bzw. alte Normierungsvorstellungen der Gewerkschaften auf weniger Resonanz 
stoßen. Die Normierung von Arbeit durch Kollektivvereinbarungen erscheint 
vielen in wichtigen und wachsenden Bereichen der Wirtschaft als weniger wich-
tig und wird schwieriger. Der Stücklohn, den übrigens schon Marx für die dem 
Kapitalverhältnis adäquateste Form hielt, gewinnt in gewandelten Formen (von 
der Projekt- über die Vertrauensarbeit bis hin zum „VW-Modell 5000x5000“) 
wieder wachsende Bedeutung. Gleichzeitig steigt nach unserer Vermutung aber 
die Bedeutung gleicher Teilhabe aller an strategischen Entscheidungen poten-
ziell an; denn mit den Erfahrungen des „Selbertuns“ sind weitreichende Demo-
kratisierungsansprüche und –potentiale verknüpft, die nur deshalb nicht zur 
Geltung kommen, weil die bestehenden Institutionen der Arbeit (z. B. auch die 
Gewerkschaften), aber auch die Politik, darauf noch nicht die richtigen neuen 
Antworten gefunden haben. Übersicht 3 fasst diese zuletzt genannten Verände-
rungen noch einmal zusammen:  

Übersicht 3: Neufassung der Kategorie „Abhängige Ar beit“ 

• „von unten“: für den Arbeitskraftunternehmer entfällt die Differenz zwischen 
konstantem und variablem Kapital 

• „von oben“: auch die „Lebensarbeit“ wird zu einem Moment der durchrationa-
lisierten „ausgebeuteten“ Gesamtarbeit 

• Damit ist abhängige Arbeit direkt marktvermittelt 

• Abhängigkeit wird so „unsichtbar“ 

• Paradoxe Folge: Forderungen nach Normierung werden schwächer, aber 
Bedeutung gleicher Teilhabe aller an strategischen Entscheidungen steigt 
potentiell an  

Die These, dass der Neoliberalismus zwar der „Geburtshelfer des Neuen“, nicht 
aber schon das Neue selbst ist, gewinnt erst vor diesem Hintergrund Konturen. 
Allerdings wird sich nur im Getümmel der dialogischen Begegnung mit den Initi-
ativen der neuen individuellen Subjekte (Arbeitskraftunternehmer) neues Auf-
klärungswissen „von unten“ entwickeln lassen. Erste gewerkschaftliche Erfah-
rungen im Bereich der New Economy, z. B. die der IG Medien mit „connex-a.v.“ 
(Gesterkamp 2002), oder der IG Metall bei IBM (Glißmann 1999, Peters 2001) 
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oder auch in ihrem Siemensprojekt (Müller 2002, Schuhler 2003) belegen das 
sehr gut. 

4.1.2.5 Selbstorganisation, Selbstunterwerfung, Selbstbestimmung 

Die Erfahrungen der „Arbeitskraftunternehmer“ mit dem Versprechen der 
emanzipatorischen Gehalte von „Selbertun“ in ihrer Arbeit, in den Bezügen von 
Selbstorganisation, Selbstbestimmung und Selbstausbeutung sind sehr wider-
sprüchlich. Nachdem seit dem März 2000 die Spekulationsblase am NEMAX 
geplatzt ist und die bis dahin dynamische Entwicklung der Unternehmen der 
Neuen Ökonomie Brüche erfahren hat, hat sicherlich Ernüchterung Platz gegrif-
fen. Dass hier in der Bundesrepublik neben dem „Selbertun“ repräsentative Ver-
tretungsstrukturen der Betriebsverfassung Sinn machen könnten, findet inzwi-
schen dort Anhänger unter den Beschäftigten der Neuen Ökonomie, wo es Ak-
teuren aus den Gewerkschaften gelungen ist, dialogische Begegnungen mit 
den Initiativen der neuen individuellen Subjekte herzustellen (Gesterkamp 2002, 
Martens 2003b, Müller 2003). Bezeichnenderweise ist dabei eine wichtige Er-
folgsvoraussetzung, sich als Gewerkschaft mit traditionellen Konzepten und 
Strukturen, die immer gleich unter „Bürokratieverdacht“ stehen, zurückzuneh-
men. Wie schon in der großen Umbruchphase der zweiten industriellen Revolu-
tion, in der der Aufstieg der Gewerkschaften begann, kommt es sehr darauf an, 
sich unvoreingenommen auf die spezifischen Milieus und Erfahrungen der un-
terschiedlichen Segmente „Neuer Arbeit“ und ihnen zugehöriger Arbeitskraftun-
ternehmer einzulassen. Es gibt inzwischen einige gewerkschaftliche Modellpro-
jekte, die sich genau darum bemühen.107 Die arbeitspolitisch bedeutsamen Fra-
gen lauten, wie weitgehend den Gewerkschaften Schritte im Rahmen derartiger 
Modellprojekte gelingen und ob sie die entsprechenden Erfahrungen anschlie-
ßend in ihre übergreifenden betriebs- und tarifpolitischen Strukturen und Hand-
lungsmuster transferieren können. Das neuartige Problem, vor dem sie stehen, 
ist vor allem, dass sie Interessen der Beschäftigten differenziert ausweisen 
müssen und bestimmte klassische Regulationsbereiche, z. B. die der Regulie-
rung der Arbeitszeit, angesichts der Entgrenzung von Arbeit und der verschwin-
denden Trennung von Arbeiten und Leben nur noch sehr schwer handhaben 
können. Andererseits kann es dort, wo der Traum von mehr Selbstbestimmung 
zum Albtraum ungebremst durchschlagender Marktabhängigkeit wird, auch da-

                                                      
107 Vgl. dazu empirisch Martens 2003b. 
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zu kommen, dass sich soziale Konflikte sehr schnell politisch aufladen. Es gibt 
zumindest die abstrakte Möglichkeit eines „neuen Antikapitalismus.“108  

Übersicht 4: Selbstorganisation, Selbstunterwerfung , Selbstbestimmung 

• Das „Selbertun“ verspricht zunächst Selbstbestimmung und Emanzipation 

• Es gibt aber ebenso Optimierung von „Selbstausbeutung“ durch „Selbertun“ 

• Also: nicht jedes „Selbertun“ ist befreiend 

• Bereitschaft zur Selbstunterwerfung – Prozess der Selbstveränderung 

• („von unten) Verringerter Stellenwert von Interessenpolitik 

• daher müssen Interessen differenziert ausgewiesen werden 

• „Selbertun“ und Selbstoptimierung lässt Trennungen schwinden 

• Möglichkeiten des Umschlags und der Transformation 

• Dies eröffnet auch die abstrakte Möglichkeit eines „neuen Antikapitalismus“ 

Aus der hier gewählten Perspektive heraus ist zu verstehen, dass die von 
Emanzipationsansprüchen in der Arbeit getragene Bereitschaft zu Veränderun-
gen der - aus alten traditionellen Bindungen in neu ausdifferenzierte soziale 
Milieus heraustretenden und stärker individualisierten - Arbeitskraftunternehmer 
in hohem Maße widersprüchlich ist. So geht es einmal darum, sich den markt-
vermittelten Zwängen zu unterwerfen und angesichts des Drucks der 
Ökonomisierung Erwerbs- und Lebensarbeit, deren Grenzen immer durchlässi-
ger werden, im Zusammenhang neu durchzurationalisieren – etwa indem man 
sich auf Projektarbeit auch zu Lasten von Familienzeit einlässt oder den Zwang 
zum lebensbegleitenden Lernen als Bringschuld auf dem Feld der Weiterbil-
dung verinnerlicht hat. Zum anderen geht es darum, dass die Verheißungen der 
„Neuen Arbeit“, das „Selbertun“ in ihr, Demokratisierungspotenziale schafft und 
dass Erwartungsenttäuschungen in Bezug auf Einkommen und gesicherten 
Wohlstand (auch Zeitwohlstand/Zeitautonomie) durchaus Bedarfe nach neuer 
Regulierung aufkommen lassen. Interessen müssen auf der einen Seite diffe-
renziert ausgewiesen werden. Auf der anderen Seite sind sie angesichts der 
Entgrenzung von Arbeit nicht mehr schön säuberlich auf das gesellschaftliche 
Teilsystem der Erwerbsarbeit zu begrenzen. Zusammenhänge von Arbeiten 

                                                      
108 Ein Konflikt um Massenentlassungen hochqualifizierter Beschäftigter kann so sehr 

schnell dazu führen, dass „Fortschritt der Arbeit“ von den im Konflikt „von unten“ Agie-
renden als „sozialer Rückschritt“ kenntlich gemacht wird – mit großer Resonanz bei den 
betroffenen Beschäftigten (vgl. Mayer 2003). 
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und Leben werden unmittelbarer thematisch, und die Artikulation dieser Interes-
sen kann dann rasch einen stärker politischen Charakter annehmen.  

Wenn die Gewerkschaften diesen potenziellen arbeitspolitischen Charakter der 
sich abzeichnenden neuen sozialen Konflikte entfalten, also nach Möglichkeiten 
der Umkehrung der Selbstunterwerfung unter die Zwänge des Marktes suchen 
wollen, dann werden sie zu Grenzüberschreitungen gezwungen. Dies ist nicht 
zuletzt dann für sie wichtig, wenn sie erreichen wollen, dezentral entstehende 
neue Formen von Handlungsfähigkeit in ihre Strategien einer Erneuerung ge-
sellschaftlicher Hierarchien und Herrschaftsverhältnisse (hin zu einem neuen 
Regulationsmodell) zu integrieren. Insbesondere die Beschränkung auf den 
klassischen Bereich der Erwerbsarbeit und die Vernachlässigung 
„informalisierter“ Arbeit, ebenso aber auch die Beschränkung auf den nationa-
len Handlungsrahmen werden dann zu überwinden sein. Schon diese drei Di-
mensionen machen deutlich, dass eine neue Arbeitspolitik letztlich nicht in der 
Beschränkung auf den alten nationalstaatlichen Handlungsrahmen durchsetz-
bar sein wird, der z. B. in Gidden’s Konzepten des dritten Weges nicht über-
schritten wird, und dass es natürlich auch um die „Ränder“ des Systems der 
Erwerbsarbeit gehen wird, wie der Hinweis auf den Bereich der „informalisierten 
Arbeit“ zeigt. 

4.1.2.6 „Primäre“ und „sekundäre“ Arbeitspolitik 

Im Blick auf Integrationsleistungen, bezogen auf die Verknüpfung von Ansatz-
punkten und Erfahrungen „primärer“ Arbeitspolitik im Rahmen übergreifender 
Institutionalisierungsprozesse, ist es noch einmal wichtig, auf die Unterschei-
dung von „primärer“ und „sekundärer“ Arbeitspolitik zu verweisen. Erstere um-
schreibt gewissermaßen das „spontane“ mikropolitische Handeln der Arbeiten-
den in Bezug auf die Artikulation und Wahrung ihrer arbeitsbezogenen Interes-
sen. Es geht hier um das Arbeitspolitik immer wieder neu konstituierende eige-
ne Handeln der Beschäftigten. Die daran anknüpfende, diese Artikulationen 
aufgreifende und weiter treibende „sekundäre“ Arbeitspolitik von sozialen Be-
wegungen, die sich selbst und diese Arbeitspolitik erst darüber erfolgreich insti-
tutionalisieren, wie dies z. B. an der Geschichte der deutschen Gewerkschafts-
bewegung gezeigt werden kann, ist hiervon zu unterscheiden:  

Die Stichpunkte in der Übersicht 5 verweisen darauf, dass solche Normierun-
gen im fordistischen Regulationsmodell auf Erwerbsarbeit zentriert blieben. 
Weiter zielende Visionen der Arbeiterbewegung brachen sich auch an den mit 
der industriellen Erwerbsarbeit, teilweise noch zusätzlich verfestigten, Trennung 
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z. B. zwischen Arbeit, Leben und Politik. Arbeitspolitik selbst, als der eigentliche 
Oszillationspunkt gewerkschaftlichen Handelns war unter diesen Bedingungen 
der Trennungen im Grunde nur als so etwas wie ein zusammengesetztes Poli-
tikfeld, dem eine Art Brückendisziplin entsprach, zu entwickeln. 

Übersicht 5: „Primäre“ und „sekundäre“ Arbeitspolit ik im Fordismus 

• „Primäre“ und „sekundäre“ Arbeitspolitik sind zu unterscheiden 

• Sekundäre Arbeitspolitik im Fordismus setzte spezifische Formen der Nor-
mierung durch 

• Blieb auf (industrielle) Erwerbsarbeit zentriert 

• Blieb „stumpf“ gegen das „System der Trennungen“ und die Strukturalisie-
rung fundamentaler Herrschaftsverhältnisse 

• War überhaupt nur als „Brückendisziplin“ zu entwickeln 

• Heute, angesichts tiefgreifender Metamorphosen der Arbeit, geht es um neue 
Thematisierung der primären Arbeitspolitik 

• Diese muss bewusst gesellschaftstheoretisch argumentieren 

4.1.2.7 Schlussbemerkung 

Wenn ich nun der Eingangsthese von den tiefgreifenden Metamorphosen der 
Arbeit im heraufziehenden und erst zu gestaltenden postfordistischen Regulati-
onsmodell folge, so ist eines klar: Wenn die Suchprozesse der bestehenden 
Institutionen der Arbeit unter den Bedingungen neuer Unübersichtlichkeiten er-
folgreich gestaltet werden sollen, wenn neues Aufklärungswissen der Arbeits-
gesellschaft über sich selbst und ihre realistischen Entwicklungsmöglichkeiten 
entstehen und wirkungsvoll zur Geltung gebracht werden soll, muss neben dem 
analytischen Blick „von oben“, also auf das von da aus erschließbare Ganze der 
Veränderungsprozesse, ganz wesentlich auch „von unten“ an der neu entste-
henden primären Arbeitspolitik im Bereich der „Neuen Arbeit“ angesetzt wer-
den. Auch hier gilt es Wissen über Zusammenhänge und reale Möglichkeiten 
herzustellen – durch den kritischen Blick auf die neu entstehenden „objektiven“ 
Strukturen sowie auch durch den Blick auf deren reflexive Einholung durch die 
individuellen Subjekte, die unter den neuen Bedingungen arbeiten, ihre arbeits-
bezogenen Interessen artikulieren und sich durch eigene Initiativen einen Raum 
arbeitspolitischen Handelns erobern können – dabei zunehmend die Trennun-
gen zwischen Arbeiten und Leben überschreitend. 
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Wenn es also darum geht, sich den Erfahrungen und Integrationsinitiativen „von 
unten“ unvoreingenommen zuzuwenden, damit Aufklärungswissen im Getüm-
mel dialogischer Begegnungen neu entstehen kann, dann sind damit Überle-
gungen angesprochen, die auf der einen Seite die sozialwissenschaftliche Pra-
xis dazu drängen, Vorstellungen eines privilegierten eigenen Erkenntniszu-
gangs gründlich in Frage zu stellen und sich demgemäß auch methodisch zu 
öffnen, Anregungen aus den Diskussionen um Forschung und Beratung aufzu-
nehmen und an ältere Debatten über Feld- und Aktionsforschung produktiv an-
zuknüpfen. Gleichermaßen stellt sich für die bestehenden, immer noch tragen-
den Institutionen unserer institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft die Her-
ausforderung, ihre institutionell „vorgestanzten“ Arbeitsroutinen selbstkritisch 
fragend und offen für neue Erfahrungen und Ansätze ‚primärer Arbeitspolitik’ zu 
überschreiten. Die institutionellen Leitideen, die diesen Herausforderungen ge-
recht werden und an die vervielfältigten Alltagserfahrungen der Arbeitnehme-
rInnen überzeugend anknüpfen könnten, sind noch nicht gefunden. Der Dialog 
zwischen Wissenschaft und Politik, den einige Kollegen aus Wissenschaft und 
Praxis mit mir zusammen mit den Veranstaltungen des „Forums neue Politik der 
Arbeit“ begonnen haben (www.forum-neue-politik-der-arbeit.de), soll weiterge-
hende Klärungen über gemeinsame Wegrichtungen und Verfahren ermögli-
chen, die uns allen zu soliderem neuen Orientierungswissen verhelfen können. 
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4..2. Die Zukunft der Mitbestimmung beginnt wieder neu109 

4.2.1 Mitbestimmung unter dem Druck des Shareholder Value – allein die 
Effizienz zählt 

Die politische und die theoretische Diskussion über die deutsche Mitbestim-
mung ist zunehmend „eindimensional“ geworden. Angesichts der immer noch 
weithin ungebrochenen Hegemonie neoliberaler wirtschaftspolitischer Konzepte 
und im Zeichen des Shareholder Value wird Mitbestimmung fast nur noch am 
Kriterium ihres Beitrags zur Steigerung ökonomischer Effizienz gemessen.  

In unseren Zeiten einer weithin ungebrochenen Dominanz des neo-liberalen 
Paradigmas, der Transformation des Sozialstaats zum „modernen Wettbe-
werbsstaat“ (Streeck 1996) und einer wachsenden Orientierung der Unterneh-
mensleistung am Shareholder Value ist die Mitbestimmung in der Defensive. 
Man möchte meinen, die alten „property-rights“ Debatten, in denen Mitbestim-
mung schon immer letztlich unter einen ökonomischen Legitimationsdruck ge-
setzt wurde, fänden so heute ihre Neuauflage unter gewissermaßen verschärf-
ten Bedingungen. Wenn Mitbestimmung sich tatsächlich rechne, dann werde 
sie von den Kapitaleignern freiwillig eingeführt werden, so hieß es damals.110 
Allein Weiterentwicklungen von Modellen guter Praxis auf freiwilliger Basis er-
scheinen heute aus Sicht der Kommission Mitbestimmung denkbar. 

                                                      
109 Die nachfolgende Erörterung von Perspektiven der institutionalisierten Mitbestimmung 

ist einem Anfang 2003 erschienen Band entnommen, in dem ich empirische For-
schungserfahrungen und konzeptionelle Überlegungen aus den 1990er Jahren gegen 
den Mainstream der industriesoziologischen Debatte zu bündeln versucht habe. Im Kon-
text der in diesem Buch leitenden Frage nach den Chancen für politische Initiativen ge-
gen die immanente Logik systemisch induzierter Prozesse ist die institutionalisierte Mit-
bestimmung deshalb von Interesse, weil sich hier beispielhaft illustrieren lässt, wie sehr 
der vorherrschende neoinstitutionalistisch geleitete Blick auf eine schlechte Wirklichkeit, 
der dann noch Best-Practice-Beispiele abzuringen versucht werden, die einmal durch 
Arbeitspolitik errungenen und institutionell befestigten Räume einer wenigstens partiel-
len politischen Beeinflussung und Kontrolle wirtschaftlichen Handelns aus dem Auge 
verliert, gar nicht zu sprechen von der Frage, ob und wo sich hier durch neues primäres 
arbeitspolitisches Handeln noch neue Handlungsräume eröffnen lassen könnten. Frei 
nach den Worten eines vormaligen liberalen Wirtschaftsministers: Die Wirtschaft findet 
in der Wirtschaft statt und Mitbestimmung ist allein zu messen an ihrem Beitrag für die 
Sicherung und Steigerung wirtschaftlicher Effizienz.  

110 Zur älteren, aus dem angelsächsischen Raum forcierten Property-Rights-Debatte vgl. 
Buhbe, M. (1980) sowie Mengelkamp 1992, 16 ff. 
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Unter den Bedingungen eines verschärften Standortwettbewerbs, der nach vor-
herrschender ökonomischer Auffassung sogar für das wirtschaftspolitische 
Handeln nationaler Regierungen letztlich ausschlaggebend sein soll, sowie ei-
ner hohen strukturellen Arbeitslosigkeit, die unter diesen vorherrschenden 
Prägorativen gleichwohl nirgends wirklich wirkungsvoll zurückgedrängt werden 
konnte, scheint Mitbestimmung so allein unter ökonomischen Effizienzgesichts-
punkten legitimierbar. Aber was ist Effizienz und woran bemisst sich ökonomi-
scher Erfolg? Was ist mit der Externalisierung von Kosten, ökologischen und 
sozialen Folgekosten einzelwirtschaftlichen Handelns, die in keiner betriebs-
wirtschaftlichen Kostenrechnung vorkommen? Im Konzept der Wirtschaftsde-
mokratie als einem Ursprung der „Mitbestimmungsidee“ waren sie, so weit sie 
damals gesellschaftlich reflektiert worden sind, jedenfalls mitbedacht und in den 
später nach 1945 praktisch gewordenen Konzepten auch z. T. enthalten. Als 
eine Art „Social Corporate Gouvernement“ sollte Mitbestimmung zur gleichge-
wichtigen Berücksichtung von Shareholder- und Stakeholderinteressen beitra-
gen. 

Die Vertreter neo-institutionalistischer Konzepte, die heute die Mitbestim-
mungsdiskussion beherrschen, lassen in ihren makroökonomischen Analysen 
keinen Zweifel daran, dass marktradikale Lösungen nach neo-liberalem Modell 
in Wirklichkeit keine Lösungen der heutigen Probleme bieten (Streeck 1996). 
Aber welchen Lösungsbeitrag offerieren sie, ausgehend von ihren empirischen 
Aussagen zur Mitbestimmung als einer inzwischen „reifen Institution“? 

4.2.2 Neoinstitutionalistische Verteidigung der Mitbestimmung ohne Perspek-
tive 

Die neo-institutionalistischen Befürworter der Mitbestimmung können sich nicht 
aus den Engführungen ihres konzeptionellen Zugriffs befreien. Was die von ih-
nen geprägte theoretische Diskussion anbelangt, so wird in dieser These die 
Auffassung vertreten, dass die neo-institutionalistischen Positionen sich selbst 
aus systematischen Gründen eine die Diskussion möglicherweise neu eröff-
nende Perspektive verschließen.  

Der Bericht der Kommission Mitbestimmung belegt dieses zweite These sehr 
eindringlich, denn wie schon erwähnt kommt er zwar noch zu der von nahezu 
einhellig allen an dem Gutachten beteiligten Akteuren getroffenen Feststellung, 
dass die deutsche Mitbestimmung sich auch bei der Bewältigung des strukturel-
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len Wandels der 1990er-Jahre bewährt habe111, aber hinsichtlich der Fortent-
wicklung ihres rechtlich-institutionellen Rahmens waren auch auf den operati-
ven Ebenen betrieblicher und arbeitsplatznaher Mitbestimmungsregelungen 
selbst geringste Gemeinsamkeiten nicht zu erreichen, wie die späteren Kontro-
versen um eine Reform der Betriebsverfassung gezeigt haben. Was blieb, war 
allein die freiwillige Fortentwicklung von Modellen guter Praxis. 

Die neo-institutionalistischen Verteidiger der Mitbestimmung versuchen 
managerielle Partizipationskonzepte und Mitbestimmung zu versöhnen. Dieser 
Ansatz ist zunächst einmal von den seit Anfang der neunziger Jahre sichtbar 
gewordenen veränderten, zunächst offenbar stark auf Partizipation der Be-
schäftigten setzenden neuen Führungskonzepten des Managements geprägt. 
Hier hatten seinerzeit verschiedene wissenschaftliche Beobachter mit ihren 
Überlegungen zu einer Weiterentwicklung von Unternehmensorganisation und 
Mitbestimmung in Sinne der „Evolution einer diffizilen Synthese“112, Chancen für 
zukunftsweisende Entwicklungen der Mitbestimmung gesehen. Man konnte 
seinerzeit aber auch zu skeptischeren Einschätzungen kommen. Von den empi-
rischen Untersuchungen ausgehend, die seinerzeit an der sfs durchgeführt 
wurden, habe ich z. B. argumentiert, dass angesichts von (1) tiefgreifenden ge-
sellschaftlichen Umbrüchen und Transformationsprozessen, (2) einer erkennbar 
schwächer werdenden Kontrollfähigkeit der Aufsichtsräte großer Konzerne so-
wie (3) der Herausforderungen managerieller Partizipationskonzepte mit einem 
Funktions- und Bedeutungsverlust der Mitbestimmung zu rechnen sei, wenn 
tiefgreifende institutionelle Reformen nicht gelängen (Martens 1990 u. 94b). 

Die konzeptionellen Überlegungen der Neo-institutionalisten, die hinter den sei-
nerzeit optimistischeren Prognosen standen, bewegen sich innerhalb eines 
spezifisch begrenzten Blickwinkels. Er ist bestimmt durch die Perspektive der 
                                                      
111 Das gilt für die 1990er Jahre gegenüber den Herausforderungen des angelsächsischen 

Modells. Für die 1980er Jahre hatte W. Streeck (1989) dies in ähnlicher Weise gegen-
über den Herausforderungen der zu dieser Zeit sehr erfolgreichen japanischen Industrie 
festgestellt.  

112 In diesem Sinne argumentierte zunächst Müller-Jentsch (1993), später ähnlich Hil-
bert/Schmid (1994), Sperling (1995) und viele andere. Empirisch sind es zunächst die 
Untersuchungen von Beyer u. a. (1994), die neue Beteiligungskonzepte und ihren Bei-
trag zur Entwicklung von Mitbestimmungskulturen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rü-
cken. Die Arbeiten der Kommission Mitbestimmung bewegen sich dann auf dieser Linie 
fort. Rückwirkend erscheint die konzeptionelle Anstrengung, managerielle Beteiligungs-
konzepte und Mitbestimmung so miteinander zu verknüpfen, geradezu als der Versuch, 
mittels „der List der Vernunft“ eine neue Perspektive für Weiterentwicklungen von Mit-
bestimmung zu eröffnen unbeschadet des Umstands, dass gesellschaftliche Machtver-
schiebungen gerade in die entgegengesetzte Richtung wiesen und ohne die für gesell-
schaftliche Institutionalisierungsprozesse immer mit konstitutive Dimension der Macht 
selbst systematisch bei den konzeptionellen Überlegungen zu berücksichtigen. 
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Anpassung der gegebenen Institutionen, hier also der Mitbestimmung, an un-
aufhaltsame systemisch verselbständigte ökonomische Prozesse.113 Positive 
Bewertungen von Mitbestimmung ergeben sich so im Wesentlichen daraus, 
dass die institutionalisierte Mitbestimmung „neue Mitbestimmungskulturen“ be-
günstigen könnte, die im Zuge neuer auf die Implementation von Partizipation 
gerichteter managerieller Führungskonzepte auch aus ökonomischer Sicht be-
grüßenswert seien. Unter der Hand wird so auch hier der Beitrag der institutio-
nalisierten Mitbestimmung zur Senkung von Transaktionskosten zum allein 
ausschlaggebenden Bewertungskriterium und zugleich verschiebt sich das Ver-
ständnis von Mitbestimmung nahezu allein auf die operative Ebene. Die Gremi-
en strategischer unternehmerischer Entscheidungsfindung werden im gleichen 
Zuge als Arenen der Mitbestimmung in den konzeptionellen Überlegungen ge-
radezu bedeutungslos. Hinter den Dezentralisierungs- und Outsourcing-
Prozessen in den großen Unternehmen, an die Beteiligung und Vernetzung an-
knüpfen sollen, verschwinden fast unmerklich die parallelen Zentralisierungs-
prozesse (Brüggen 2001, 117 - 129, Kühl 2001, Dörre 2001a). Die neuen Orte 
gesteigerter strategischer unternehmerischer Entscheidungsmacht, an denen 
allein noch ökonomischer Sachverstand regieren soll, entziehen sich so dem 
kritischen analytischen Blick fast ebenso wie überkommenen Mitbestimmungs-
ansprüche von Stakeholdern.  

Da nun aber neueste empirische Befunde dafür sprechen, dass der Boom weit-
reichender unternehmerischer Partizipationsangebote auf der operativen Ebene 
inzwischen überschritten ist114, und die Unternehmen im Zeichen des Sharehol-
der Value zwar auch weiterhin auf flache Hierarchien unter Einschluss selekti-
ver Beteiligungsangebote setzen, dies aber im Rahmen einer gestrafften und 
durchaus rigiden zentralen Steuerung, wird der Spielraum für eine so verstan-
dene Mitbestimmung im gleichen Maße enger als unternehmerische Partizipati-
onsangebote partiell zurückgenommen werden. Wenn Vertreter einer 
neoinstitutionalistischen Betrachtung der Mitbestimmung nun außerdem, gelei-
tet von systemtheoretisch begründeten Einsichten in eine begrenzte Steue-
rungsfähigkeit des Staates, vermehrt auf ein dezentral verteiltes Problemlö-
sungspotenzial der Unternehmen setzen, geraten sie durch das von ihnen auf 
konzeptioneller Ebene selbstproduzierte mitbestimmungspolitische Vakuum in 
ein wirkliches Dilemma. Halten sie an dem Konzept des „schlanken Staates“ 
fest, der nicht nur nicht über die zu Hochzeiten des Fordismus noch unterstell-

                                                      
113 Dieser Blickwinkel von den systemisch verselbständigten Prozessen auf die Institutionen 

unter Anpassungszwängen ist sozusagen nur der Blick „von oben“ Er bedarf des ergän-
zenden Blicks „von unten“ aus der Perspektive der handelnden gesellschaftlichen indi-
viduellen Subjekte. 

114 Vgl. dazu v. a. Dörre 2001a. 
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ten eigenen Planungs- und Steuerungspotenziale verfügt, sondern nun ver-
meintlich eigentlich überhaupt nur noch moderieren kann, müssten sie eigent-
lich die Frage nach der gesellschaftlichen, und nicht allein ökonomischen, Legi-
timation unternehmerischen Handelns auf der Ebene der Unternehmen selbst 
verstärkt aufwerfen und zu beantworten versuchen; aber auf dieser Ebene se-
hen sie im Rahmen nationalstaatlichen Handelns unter den Bedingungen von 
Globalisierung und Standortwettbewerb keinerlei Handlungsspielraum für ver-
änderte rechtliche institutionelle Regelungen.  

Alle unter diesen Prämissen denkbaren Szenarien müssen so letztlich auf eine 
Stärkung der Eigenlogik ökonomischen Handelns hinauslaufen. Der von der 
Logik eines systemisch verselbständigten ökonomischen Prozesses ausgehen-
de Blick auf die dadurch unter permanente Anpassungszwänge gesetzten 
überkommenen Institutionen der „institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft“ 
des Fordismus findet so letztlich keinerlei Ankerpunkte mehr für institutionelle 
Reformen, die die bestehenden Institutionen erneut in Stand setzen könnten, 
dem verselbständigten ökonomischen Prozess neue regulierende Schranken zu 
setzen, die gesellschaftlicher Legitimation verpflichtetet sind. 

4.2.3 Mitbestimmung als Auslaufmodell? Die aktuellen Debatten um Corpora-
te Governance 

Die aktuelle Diskussion über Corporate Gouvernement kann als empirischer 
Beleg für die in These 1 behauptete „Eindimensionalität“ der aktuellen Mitbes-
timmungsdiskussion und die in These 2 behauptete Perspektivlosigkeit der 
neoinstitutionalistischen Behandlung von Mitbestimmung herangezogen wer-
den. In ihren avanciertesten Positionen spitzen die Protagonisten dieser Debat-
te die neoliberale Sicht der Dinge so weit zu, dass Mitbestimmung auf der Ebe-
ne strategischer Unternehmensentscheidungen nur noch als Stör- und auf der 
operativen Ebene allenfalls noch als Restgröße vorkommen kann. 

Im Sommer des Jahres 2000 gab es in der Bundesrepublik allein vier hochkarä-
tig besetzte Kommissionen, in denen unter der Überschrift des Corporate 
Government über Weiterentwicklungen geeigneter unternehmerischer Steue-
rungs- und Kontrollinstrumente nachgedacht wurde (Manager Magazin 
09/2000). In tagespolitischen Kommentierungen, die sich hierzu in der Wirt-
schaftspresse finden, werden - ganz dem „Zeitgeist“ folgend („Die Zeit der 
Deutschland-AG ist abgelaufen“) - die Hauptprobleme darin gesehen, dass in 
diesen Kommissionen das Know-how aus dem angelsächsischen Bereich viel 
zu wenig repräsentiert sei („blamabel, dass in keinem der vier Arbeitskreise ein 
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angelsächsischer Finanzexperte Platz nehmen durfte“), dass die dringend not-
wendige Erörterung der Sachkompetenz „professioneller Aufsichtsräte“ unter-
bleibe und dass zudem in der zuletzt beim Bundeskanzleramt eingerichteten 
Kommission aus „sachfremden Überlegungen“ heraus (!) Repräsentanten von 
Gewerkschaften vertreten seien (Nölting 2000). Nichts könnte die gegenwärtige 
Defensive der Mitbestimmung schlagender zum Ausdruck bringen und an kaum 
einem anderen Beispiel ließe sich prägnanter belegen, wie sehr der Tenor der 
öffentlichen Debatten zum Thema Mitbestimmung schon immer von gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen bestimmt war.  

Die Montanmitbestimmung ist in diesem Sinne entstanden als die „isolierte 
Pragmatisierung einiger Grundgedanken der Wirtschaftsdemokratie für die Kräf-
tekonstellation der Nachkriegszeit“, wie U. Borsdorf (1982, 274) in seiner Arbeit 
über Hans Böckler prägnant formuliert hat. Sie wurde, wie ich im Folgenden 
noch zeige, in der ihr von den Gewerkschaften zugedachten über die kapitalisti-
sche Marktwirtschaft hinausweisenden Perspektive sehr lange Zeit nicht selbst-
kritisch reflektiert und sie war in ihren auf Unternehmen und Betrieb bezogenen 
Steuerungsleistungen, mittels derer Shareholder wie auch 
Stakeholderinteressen zu einen produktiven Ausgleich gebracht werden sollten, 
zwar in vielem erfolgreich, wurde aber auch hier wohl nicht systematisch genug 
auf mögliche Weiterentwicklungen hin überprüft. Ebenso wie der Aufstieg der 
Mitbestimmung nach 1945 war der Boom unternehmerischer Partizipationskon-
zepte unter dem Vorzeichen einer aufgeregten Japandiskussion zu Beginn der 
1990er-Jahre an eine bestimmte, allerdings deutlich andere, Kräftekonstellation 
gebunden. Wie wenig diese – trotz der von Hans Böckler und 
Bertelsmannstiftung in den 1990er-Jahren gemeinsam eingerichteten Mitbes-
timmungskommission und der öffentlichkeitswirksamen Präsentation von deren 
Ergebnissen115 - für die Mitbestimmung günstig ist, möchte ich an dieser Stelle 
am Beispiel einer im Anschluss an den Kommissionsbericht geplanten, letztlich 
aber nicht zustande gekommenen empirischen Untersuchungen verdeutlichen.  

Im Anschluss an den Kommissionsbericht sowie im Kontext der Arbeit der oben 
erwähnten Kommissionen zum Thema Corporate Government gab es auf ge-
werkschaftlicher Seite ein steigendes Interesse an neueren empirischen Kennt-
nissen zur Praxis ihrer Mitbestimmungsträger. Dabei war klar, dass eine fun-
dierte Untersuchung auch die Perspektiven von Vorständen und Anteilseignern 
einbeziehen müsste. Aus Gründen der Akzeptanz im Feld schien es dann aber 
allen an den Projektüberlegungen beteiligten gänzlich unangebracht, eine sol-

                                                      
115 Die Ergebnisse wurden 1998 mit der Übergabe an den Bundespräsidenten öffentlich 

vorgelegt und danach von den beiden Stiftungen breit publiziert. Zu einer kritischen 
Würdigung des Berichts der Kommission vgl. Martens 1999. 
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che Untersuchung als Mitbestimmungsuntersuchung zu etikettieren. Die ge-
wünschte Empirie sollte vielmehr im Zuge einer, durch das Kontroll- und 
Transparenzgesetz von 1998 (KonTraG) zusätzlich motivierten, Untersuchung 
zur Verbreitung des „unternehmenspolitischen Aufsichtsrat“ (Gerum 1995 und 
1998) erfasst werden.116 Mitbestimmung noch einmal zu einem eigenständigen 
Forschungsthema zu machen erschien also als unmöglich.117  

4.2.4 Als gesellschaftspolitisches Reformprogramm ohne langen Atem? Auch 
eine Folge konzeptioneller Schwächen 

Die Mitbestimmung, die in ihrer ganzen Entstehungsgeschichte immer ein ge-
sellschaftspolitisches Reformprogramm gewesen ist, das Vorstellungen politi-
scher Demokratie in den privatrechtlich verfassten Raum der Ökonomie hinein 
verlängern und diesen so gesellschaftlicher Legitimation und auch öffentlicher 
Kontrolle unterwerfen sollte, ist im Lichte der aktuellen wissenschaftlichen 
Fachdiskussion weithin kein gesellschaftspolitisches Thema mehr. Dies ver-
weist freilich nicht nur auf heute offenkundig in der konzeptionellen Diskussion 
ausgeblendete Aspekte, sondern gleichermaßen auf nie zureichend konzeptio-
nell bearbeitete Probleme der Mitbestimmungspraxis selbst. Dies wird deutlich, 
wenn man sich den verschiedenen programmatisch und praktisch tatsächlich 
handlungsleitenden und folgenreichen konzeptionellen Begründungen für Mit-
bestimmung in der Geschichte der industriellen Beziehungen in der Bundesre-
publik genauer zuwendet. Es wird dann sichtbar, dass – was die 
Institutionentheorie auch erwarten lässt – in der Geschichte der Institutionalisie-
rung von Mitbestimmung immer verschiedene, einander überlagernde Leitideen 
wirkungsmächtig waren. 

                                                      
116 Ausgehend von einer Bestandsaufnahmeuntersuchung zum „mitbestimmten Aufsichts-

rat“ aus den 1980er Jahren (Gerum u. a. 1988) fasst Gerum darunter in einer realtypi-
schen Unterscheidung Aufsichtsräte, die zwar von den Vorständen der Unternehmen 
kooptiert, aber mit zustimmungspflichtigen Geschäften wohl ausgestattet sind. Ihre 
zentrale Funktion besteht in einer aktiven Teilhabe an der Unternehmenspolitik und in 
deren Absicherung nach außen (Gerum 1995 und 1998). Unter den Bedingungen immer 
dynamischerer und turbulenterer Unternehmensumwelten könnte man davon ausgehen, 
dass ein solcher unternehmenspolitischer Aufsichtsrat bei immer öfter rasch zu treffen-
den schwierigen strategischen Unternehmensentscheidungen von den Vorständen als 
nützlich erachtet wird und deshalb häufiger anzutreffen ist. Weitergehend kann man 
dann fragen ob diese Konstellation im Vergleich zu anderen auch für die Akteure der 
Mitbestimmung günstige Handlungsbedingungen eröffnet.  

117 Das Projektvorhaben scheiterte schließlich nicht an diesen Vorüberlegungen, sondern u. 
a. daran, dass ein tragfähiges Projektteam aus Betriebswirten und Soziologen nicht ge-
bildet werden konnte.  
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Wie in der bisherigen Argumentation gezeigt, erscheint die deutsche Mitbe-
stimmung in den heutigen Zeiten der Globalisierung unter dem Vorzeichen ei-
ner ungebrochenen neoliberalen Hegemonie hoffnungslos in der Defensive. Die 
Zeiten des Shareholder Value sind schlechte Zeiten für die Mitbestimmung118. 
Aber diese Defensive hat nicht nur mit dieser veränderten „Großwetterlage“ zu 
tun. Sie ist auch eine Folge eigener konzeptioneller Schwächen. Vom Beginn 
ihres zunächst sehr erfolgreichen Institutionalisierungsprozesses in der Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland an orientierte sich das Handeln der 
mitbestimmungspolitischen Akteure an unterschiedlichen, partiell widersprüchli-
chen Leitideen und daraus folgenden Handlungskonzepten, die nicht sorgfältig 
genug im Lichte empirischer Erfahrungen miteinander abgeglichen und weiter-
entwickelt wurden. Grob vereinfachend lassen sich folgende Grundideen vonei-
nander unterscheiden: 

1. Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Betrieb, Unternehmen und Gesamt-
wirtschaft galt dem DGB seit seinem Grundsatzprogramm von 1949 „als ent-
scheidender Schritt zur demokratischen Umgestaltung von Wirtschaft und 
Gesellschaft“, so z. B. noch formuliert im mitbestimmungspolitischen Antrag 
Nr. 17 des DGB Bundeskongresses von 1978, der auf die Umsetzung des 
MitbestG. ‘76 zielte. Die Montanmitbestimmung blieb über Jahrzehnte für den 
DGB und viele seiner Funktionäre119 gewissermaßen das Faustpfand für eine 
gesellschaftspolitische Weiterentwicklung im Sinne dieses Reformkonzepts – 
und sie blieb damit zugleich konzeptionell mit einem Demokratisierungskon-
zept verknüpft, das seine Wurzeln im Wirtschaftsdemokratiekonzept des 
ADGB von 1928 hat. Unbeschadet des Nachvollzugs der keynesianischen 
Wende der SPD von Godesberg im DGB Grundsatzprogramm von 1963 be-
hielten insbesondere zwei Elemente dieses Demokratisierungskonzepts ei-
nen herausgehobenen Stellenwert bis weit in die achtziger Jahre hinein: 

− die starke Akzentuierung repräsentativer Mitbestimmungsstrukturen mit 
einer nachhaltigen Betonung gewerkschaftlicher Anleitungsfunktionen 
(und einem damit verbundenen Misstrauen gegenüber dem „Syndikalis-
mus“ der Betriebsräte) und  

− die Hervorhebung gesamtwirtschaftlicher Steuerungs- und Lenkungs-
funktionen gegenüber einer krisenhaften kapitalistischen Ökonomie, die 

                                                      
118 Vgl. schon Martens 1997a 

119 Wobei die überzeugtesten Anhänger dieser Programmatik, diejenigen, die sie in ihrer 
Praxis wirklich ernst zu nehmen versuchten, unter den „69er“ Betriebsräten in der Stahl-
industrie, also denjenigen, die nach den Septemberstreiks in entsprechende Funktionen 
einrückten, zu finden sind (vgl. Hindrichs u. a. 2000).  
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allerdings erst bei Realisierung des Gesamtkonzepts wirklich zum tragen 
kommen sollten. 

Beide Vorstellungen erwiesen sich spätestens im Zuge der Umsetzung des 
MibestG’ 76 im Lichte nunmehr breiter praktischer Erfahrungen als illusorisch, 
spielten aber bei den Debatten um die Bewältigung der Stahlkrise noch bis weit 
in die achtziger Jahre hinein eine gewichtige Rolle und behielten mindestens bis 
zum Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus als eine immer noch 
virulente Leitidee einen großen Stellenwert. 

1. Eine zweite Leitidee entwickelte sich von den frühen Anfängen der Mitbe-
stimmung an im Sinne von Vorstellungen gleichberechtigter Teilhabe. Sie 
beginnt schon mit den frühen Vorläufern der Mitbestimmung im Wilhelmini-
schen Kaiserreich (die aus frühen gewerkschaftlichen Vertretungsstrukturen 
und gegen sie gerichteten parternalistischen betrieblichen Strukturen er-
wachsen). Mitbestimmung entsteht hier als eine Art Mesostruktur zunächst 
ganz wesentlich auf der juristischen Grundlage des Betriebsrätegesetzes der 
Weimarer Zeit. Brigl-Matthiaß’ theoretisch durchaus „vorgreifende“ Analyse 
des Betriebsrätewesens der Weimarer Republik (Brigl-Matthiaß 1926) be-
schreibt das damals entstehende Muster von betrieblicher Interessenvertre-
tung, in der die (kooperative) Mitbestimmung in Betrieb und Unternehmen 
noch kaum embryonal angelegt war, gewissermaßen idealtypisch und noch 
für die empirische Forschung der 1950er und 60er-Jahre durchaus rich-
tungsweisend. Praktisch knüpften die Gewerkschaften nach 1945 an dieses 
in der Weimarer Zeit noch unvollständig entwickelte Muster an, das dann auf 
der Basis von Montanmitbestimmung und Betriebsverfassung zu einem zwei-
ten Leitbild von Mitbestimmung und Interessenvertretung wurde – unbescha-
det aller gewerkschaftlicher Kritik an den aus ihrer Sicht bestehenden Unzu-
länglichkeiten. Diese Leitidee war zunächst geprägt durch: 

− die noch wenig problematisierte Form repräsentativer Interessenvertre-
tung (nun durch die Betriebsräte), die aber im Übrigen durchaus dem 
sonstigen gewerkschaftlichen Organisationsverständnis entsprach, 

− den Zuschnitt auf eine begrenzte Unternehmensgröße, jedenfalls unter-
halb der Schwelle der sich allmählich herausbildenden großen Konzerne, 

− die Schaffung eines eigenständigen Handlungsfeldes für die Betriebsrä-
te, das im Spannungsfeld der Interessen von Management (Kapital), Be-
legschaften (primäre Arbeitspolitik) und Gewerkschaften (sekundäre Ar-
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beitspolitik) Interessenvertretung, Mitbestimmung und Mitverantwortung 
einschloss. 

Mitbestimmung als Institution wurde vor allem im Sinne dieser zweiten Leitidee, 
weit über den Montanbereich hinaus wirkend, prägend für die industriellen Be-
ziehungen und das Maß industrieller Demokratie in der Bundesrepublik. Die 
frühen industriesoziologischen Untersuchungen der 1950er-Jahren fragten un-
ter diesem Blickwinkel nach Wirkungen der Mitbestimmung, wenn sie z. B. das 
veränderte Betriebsklima oder den neuen Betriebsstil zum Thema machten. 
Das von Friedrich Weltz (1977) für Betriebsräte und Management in bundes-
deutschen Großunternehmen konstatierte Grundmuster einer „kooperativen 
Konfliktverarbeitung“ bringt die alltagsprägende Wirkung dieses Institutionalisie-
rungsprozesses auf den Begriff. Aber die Mitbestimmung auf Unternehmens-
ebene entwickelt sich dabei in weiten Teilen so, dass es in den Aufsichtsräten 
eine Art stiller Arbeitsteilung zwischen den Arbeitnehmervertretern und den An-
teilseignern dergestalt gibt, dass erstere insbesondere dort rührig werden, wo 
für sie erkennbar Interessen der Beschäftigten eines Unternehmens oder ein-
zelner seiner Betriebe durch unternehmerische Entscheidungen unmittelbar 
berührt werden.120 Dem hingegen fällt der Anteilseignerseite in besonderer 
Weise die Aufgabe zu, die ökonomische Rationalität einzelner unternehmeri-
scher Entscheidungen zu beurteilen. 

Wie weit dabei der Aufsichtsrat – sicherlich auch in Abhängigkeit von der jewei-
ligen Ausprägung seiner Arbeit entsprechend der von Gerum vorgeschlagenen 
Typisierung - als Kollektivorgan gerecht werden kann, soll hier offen bleiben. 
Sicher ist allerdings, dass im Lichte der praktischen Erfahrungen des Zusam-
menspiels der Mitbestimmungsakteure in Aufsichtrat (Arbeitnehmervertreter), 
Vorstand (Arbeitsdirektor) und Betrieb (Betriebsrat) und ihre Handlungsmög-
lichkeiten in Bezug auf und in Steuerungs- und Kontrollgremien der Unterneh-
mensführung über lange Zeiträume hinweg keine zureichende systematische 
Reflexion der gemachten Erfahrungen erfolgt ist. Wie Steuerungsfunktionen im 
Unternehmen unter Wahrung der Anliegen der Mitbestimmung, also modern 
ausgedrückt unter gleichberechtigter Beachtung von Stakeholderinteressen, 
effizient und unter Berücksichtigung sich dynamisch entwickelnder Unterneh-
mensumwelten wahrgenommen werden könnten, war zu wenig Gegenstand 

                                                      
120 Der frühere Vorsitzende der HBV, Lorenz Schwegler, hat im Zuge der „mitbestimmungs-

politischen Bestandsaufnahme zu Anfang der 1990er Jahre im Lichte eigener Erfahrun-
gen – in Aufsichtsräten und zuvor als zuständiger Fachreferent beim DGB - auf diesen 
Sachverhalt verwiesen, der für die frühen Entwicklungsphasen der Montanmitbestim-
mung so auch von Brinkmann-Herz (1972) nachgewiesen wurde, dort aber für spätere 
Entwicklungsphasen nicht mehr bestätigt werden kann (Hindrichs u. a. 2000, 
Lompe/Weis 2001, Lompe u. a. 2002). 
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systematischerer Diskussion. Dass sich hier aber Probleme auftaten, war un-
übersehbar. 

Die Steuerungs- und Kontrollprobleme in den gewerkschaftseigenen Unter-
nehmen (Neue Heimat und Coop) wurden zum mitbestimmungspolitischen De-
saster, zu so etwas wie einem Offenbarungseid für die Mitbestimmung, jeder 
größere Firmenzusammenbruch der 1990er-Jahre dann zum Auslöser einer 
kritischen Debatte über Corporate Gouvernement in der BRD. Er aktualisierte 
zugleich immer eine Kritik an den Steuerungs- und Kontrollleistungen der Un-
ternehmensmitbestimmung im deutschen „Trennungsmodell“ im Vergleich zum 
angelsächsischen Board System. Von heute aus betrachtet kann man so 
schließlich formulieren, dass es seit der „Aktion Mitbestimmung“ des DGB in 
den 1960er-Jahren, die noch einmal in einer großen Kraftanstrengung auf die 
Ausweitung der Montanmitbestimmung zielte, und der „mitbestimmungspoliti-
schen Initiative“ von 1985, die vor dem Hintergrund der hier skizzierten Argu-
mentation aber schon ein aussichtsloses letztes Aufbäumen war, seitens der 
bundesdeutschen Gewerkschaften keine wirklichen Anstrengungen zu einer 
konzeptionellen Neubelebung der Mitbestimmungsdiskussion gegeben hat.121 
Die Mitbestimmung „lebt“ so gesehen seither von ihrer akkumulierten rechtlich-
institutionellen Substanz - und von dem Umstand, dass sie eben für einen der 
beiden Sozialpartner im korporatistischen Gefüge der Bundesrepublik Deutsch-
land gewissermaßen zum einmal erreichten Basisbestand dieser Sozialpartner-
schaft gehört.  

4.2.5 Mitbestimmung im Lichte des neueren institutionentheoretischen Dis-
kurses 

In einem Zwischenschritt scheint es mir nun zunächst sinnvoll zu sein, das the-
oretische Verständnis von Mitbestimmung als intermediärer Institution, von dem 
ich mich im Rahmen meiner Thesen leiten lasse und dass nicht zuletzt in Aus-
einandersetzung mit Entstehung und Geschichte der Mitbestimmung geschärft 
und überprüft worden ist122, etwas näher auszuführen. Es schließt an den seit 
Ende der 1980er und in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre in den deutschen 
                                                      
121 Eine vom DGB beschlossene mitbestimmungspolitische Bestandsaufnahme fiel zu Be-

ginn der 1990er Jahre nicht zuletzt den Herausforderungen des Transformationsprozes-
ses in den neuen Bundesländern zum Opfer. Gerhard Leminskys Untersuchung zu Per-
spektiven der Mitbestimmung (Leminsky 1998), parallel zu den Arbeiten der Kommissi-
on Mitbestimmung von der Hans Böckler Stiftung gefördert, kann man vielleicht als ein 
Projekt ansehen, das an die Stelle dieser Bestandsaufnahme trat. 

122 Vgl. Hierzu insbesondere Martens/Peter 1989 sowie Martens 1994b. 
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Politikwissenschaften intensiv geführten institutionentheoretischen Diskurs an. 
In diesem konzeptionellen Rahmen wird Mitbestimmung nicht instrumentell – 
als Hebel zur Durchsetzung von Interessen oder als erster Schritt einer Umge-
staltung von Wirtschaft und Gesellschaft – verstanden, sondern als eine sozia-
le, genauer eine intermediäre Institution  

Die Mitbestimmungsforschung an der sfs ist zu Beginn der 1990er-Jahre von 
einem konstruktivistischen Konzept ausgegangen, das phänomenologische, 
institutionentheoretische und neuere systemtheoretische Ansätze zu integrieren 
suchte (Peter 1990 und 1997). Empirisch (methodisch) ist in den damaligen 
Projekten v. a. der phänomenologisch geleitete Zugang für die Aufhellung der 
Zusammenhänge von Alltagshandeln und von institutionellen Strukturen frucht-
bar gemacht worden (Klatt 1995, Bürger 1992/96). Da aber Institutionen davon 
leben, dass sie gesellschaftliche Leistungsbeziehungen mit sozialen Bedeu-
tungsstrukturen stabil verknüpfen, und deshalb in modernen Gesellschaften 
organisationsnah und systematisch auch unter dem Aspekt ihres Leistungs-
transfers vor allem in das politische und wirtschaftliche System der Gesellschaft 
betrachtet werden müssen, stellte sich theoretisch und methodisch auch das 
Problem der Verknüpfung mit neueren systemtheoretischen Ansätzen. Wir ha-
ben daran seinerzeit u. a. im Kontext der Debatten im DFG-Förderschwerpunkt 
„Wandel politischer Institutionen“ gearbeitet. 

Insoweit es uns an einem Institut arbeitsbezogener Forschung und Beratung 
um die Institutionen der Arbeit zu tun war, waren unsere Überlegungen schon 
damals eng auf die Debatten um die Krise der Arbeitsgesellschaft bezogen (vgl. 
z. B. Martens 1994b, 274). Auch wenn wir die ablaufenden gesellschaftlichen 
Transformationsprozesse noch nicht als so dramatisch einschätzten, wie dies 
heute viele zeitgenössische Beobachter123 und auch wir selbst tun, so gingen 
wir doch von einer Entwertung der Institutionen der Arbeit aus, die den engen 
Zusammenhang der sozialen Einheit von Arbeitswelt, Lebensstandard und So-
zialpolitik in der industriellen Gesellschaft als einer „institutionell verfassten 
Form der Vergesellschaftung“ (v. Ferber 1961, 211) berühren musste und nach 
unserer damaligen Auffassung das daraus erwachsende Institutionengefüge in 
vielen Aspekten gefährdete. Zugleich war unsere Arbeitshypothese, dass die 
„über diesen Zusammenhang hergestellte arbeitspolitische Überformung des 
institutionalisierten Wirtschaftshandelns ‚Arbeit’ (...) noch arbeitspolitische Ein-
griffe im Sinne einer Reform oder eines stabilen institutionellen Wandels“ er-

                                                      
123 Vgl. zur Diskussion über die Zukunft der Arbeit Engelmann/Wiedemeyer, 2000) sowie 

zur Einschätzung der gegenwärtigen tiefgreifenden Umbrüche zuletzt Hutton/Giddens 
(2001), ferner verschiedene Beiträge im jüngsten „Jahrbuch Arbeit und Technik“ (Fricke 
2001) sowie aus der Arbeit der sfs Martens u. a. 2001. 
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möglichten (Martens 1994b, 274f). Im Sinne der voranstehend dargestellten 
zweiten Leitidee, die sich im wirklichen Institutionalisierungsprozess von Mitbe-
stimmung geltend gemacht hat, wäre Mitbestimmung dabei immer auch zu be-
trachten unter dem Aspekt ihres eigenen Beitrags zur Sicherung und Steige-
rung der Effizienz ökonomischen Handelns.  

„Institutionen“, so eine für die damaligen Projekte der sfs forschungsleitende 
Formulierung von G. Peter (1992, 61 f.), „lassen sich in ihrer Entstehung aus 
Bedürfnissen, vor allem abgeleiteten Kulturbedürfnissen erklären. Sie erwach-
sen aus den Formen des Alltagshandelns, sind aber dieser Sphäre im eigentli-
chen Sinne nicht mehr zugehörig, vielmehr beziehen sie sich auf Gemeinschaft 
wie Gesellschaft gleichermaßen, haben auf beide bezogen eine Leistungsseite 
(Bedürfnissynthese, Sozialintegration) und eine Zwangsseite (Anpassung, Ab-
stimmung). In ihrer Verschränkung zwischen Bedürfnissen und sachlichen Not-
wendigkeiten erfüllen sie als stabilisierende Gewalten für den und die Men-
schen in der Gesellschaft lebenswichtige Aufgaben. Entsprechend sind Men-
schen sowohl im Rahmen vielfacher institutioneller Bezüge tätig als auch erfül-
len Institutionen in ihrem ‚Leistungsspektrum’ gleichzeitig mehrere kulturelle 
Bedürfnisse und gesellschaftliche Funktionen. Institutionen zeichnen sich durch 
eine grundlegende Idee aus, ihre Stabilität ist eine des Machtgefüges: Sie bil-
den Apparate und Organisationen, minimieren Transaktionskosten, erfüllen 
Zwecke, handeln also auch im strategischen Sinne. Damit sind sie eingebettet 
in den Strom sozialen Wandels und der Notwendigkeit der Anpassung über Ak-
te der Reflexion und politischer Gestaltung unterworfen, wofür Vorkehrungen im 
Sinne von institutionellem Diskurs und Mitbestimmung getroffen werden kön-
nen. Gelingt dies nicht, können Institutionen zu ideologischen Apparaten und 
Orten struktureller Gewalt verkommen und als solche ihrer Doppelgesichtigkeit 
verlustig gehen, zuungunsten der Menschen, ihrer politischen Freiheit und per-
sönlichen Identität.“124 Im Kontext von Mitbestimmung, als einer intermediären 
Institution, auf die diese forschungsleitenden Überlegungen anzuwenden wa-
ren, ist es an dieser Stelle wichtig, auf eine Doppeldeutigkeit zu verweisen. Sie 
kann im Sinne dieser Formulierungen zum einen als eine spezifische (deut-
sche) Institution der Arbeit angesehen werden, neben den Institutionen der So-
zialversicherung, den Gewerkschaften, der Tarifautonomie usw.), sie kann aber 

                                                      
124 Die hier wiedergegebene Arbeitshypothese wird von Peter (1992, 42 ff.) im Ergebnis 

einer systematischen Auswertung der einschlägigen institutionentheoretischen Literatur 
gewonnen. Unabhängig davon ist Rehberg (1990) im Rahmen der Debatten des erwähn-
ten DFG-Förderschwerpunkts „Theorie politischer Institutionen“ zu einer ganz ähnlichen 
Arbeitshypothese gekommen, die er im Verlauf von dessen weiterer Arbeit dann weiter 
ausgearbeitet und stärker unter dem Aspekt des Prozesses von Institutionalisierung ge-
fasst hat (Rehberg 1994). 
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auch als ein wichtiges Moment der Reform unterschiedlicher Institutionen be-
griffen werden.  

Der Rückgriff auf die hier knapp resümierten konzeptionellen Überlegungen und 
Vorarbeiten hat an dieser Stelle vor allem den Zweck zu verdeutlichen, dass 
jede empirische Beschäftigung mit Institutionalisierungsprozessen oder Institu-
tionen, und hier geht es ja um Mitbestimmung als Institution, heute schon aus-
weisen müsste, ob sie das Niveau der bis Mitte der neunziger Jahre erreichten 
konzeptionellen Diskussion berücksichtigt, bzw. legitimieren können müsste, 
wenn sie bestimmte Aspekte dieses in der Tat sehr komplexen konzeptionellen 
Zugriffs vernachlässigt. Für diejenigen, weiter oben zitierten Autoren, die An-
fang bis Mitte der 1990-iger Jahre mit einigem Optimismus davon ausgingen, 
dass die Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland durch das massive 
Aufkommen unternehmerischer Partizipationskonzepte nachhaltige Impulse 
bekommen könnte, kann man dann z. B. nach meiner Überzeugung zeigen, 
dass sie der tatsächlichen Komplexität des Gegenstandes Mitbestimmung nicht 
gerecht geworden sind.125 Was unsere eigenen damaligen Untersuchungen 
anbelangt, so weisen sie aus meiner heutigen Sicht vor allem zwei Schwächen 
auf. Zum einen hatten wir die Dimension der Macht - die Stabilität von Institutio-
nen „ist eine des Machtgefüges“ hieß es oben - ihrer Formierung, Legitimierung 
und Verdrängung im Zuge von Institutionalisierungsprozessen, nicht hinrei-
chend im Blick.126 Die zweite Schwäche teilen wir mit allen anderen bis heute 
vorliegenden empirischen Untersuchungen und sie hat wesentlich mit methodo-
logischen Problemen zu tun: Empirische Analysen mit dem Ziel genauerer 
Messungen der ökonomischen Effizienz der Mitbestimmung in Unternehmen 
und Betrieb sind wenig aussichtsreich. So fehlt es bei den Untersuchungen in 
Deutschland in Bezug auf die Aufsichtsratsmitbestimmung z. B. regelmäßig an 
der Kontrollgruppe, d. h. nicht mitbestimmten Großunternehmen, um die öko-
nomischen Effekte der Mitbestimmung korrekt messen zu können, und auch in 
                                                      
125 Unabhängig davon wäre an dieser Stelle auf eine wissenssoziologische Argumentation 

eines der frühen Mitbestimmungsforscher in der Bundesrepublik Deutschland zu ver-
weisen. Theo Pirker (1978) hat auf dem Soziologentag 1976 in einem Vortrag, der da-
mals den Schritt „von der Mitbestimmungs- zur Partizipationsforschung“ forderte - wobei 
Pirker noch nicht managerielle Partizipationskonzepte, sondern eher die damaligen De-
batten um Mitbestimmung am Arbeitsplatz und um Bürgerbeteiligung im Rahmen von 
Zukunftswerkstätten etc. im Blick gehabt haben dürfte - herausgehoben, dass die im 
wesentlichen universitäre frühe Mitbestimmungsforschung in der Bundesrepublik immer 
an akademische Forschungskonjunkturen gebunden blieb und so den für einen wirkli-
chen, das heißt auch für die Praxis, bzw. die Verwendungszusammenhänge von For-
schung bedeutsamen, Erkenntnisfortschritt durch die kontinuierliche Akkumulation von 
Wissen kaum habe bewerkstelligen können. 

126 Auf diesen Aspekt hat K.-S. Rehberg (1994) besonders nachdrücklich hingewiesen. In 
mehreren Beiträgen von G. Gühler (1990) herausgegebenen Sammelbandes über die 
Eigenart der Institutionen spielt er eine bedeutsame Rolle. 
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Bezug auf die betriebliche Mitbestimmung gibt es ähnliche Probleme. Internati-
onale Vergleiche haben darüber hinaus nicht nur mit dem Wertesystem des 
jeweiligen Beobachters und seinen subjektiven Wahrnehmungen zu kämpfen – 
wofür die angelsächsische Property-Rights-Debatte deutliche Belege liefert -, 
sondern auch mit den zahlreichen Kontextfaktoren. Da ferner vergangenheits-
bezogene empirische Befunde zur Mitbestimmung nichts über ihre Leistungsfä-
higkeit unter den veränderten neuen Wettbewerbsverhältnissen sagen, ist man 
letztlich doch wieder genötigt, auf theoretische Überlegungen und schlichte 
Plausibilitätsannahmen zurückzugreifen.127  

4.2.6 Von einem erweiterten konzeptionellen Rahmen aus ein Blick zurück: 
Glanz und Elend der Mitbestimmung 

Von dem nun aufgespannten konzeptionellen Rahmen ausgehend kommt man 
zu einer sehr differenzierten Einschätzung der Mitbestimmung, die deutlich die 
Perspektiven der derzeit prägenden Debatten erweitert und es ermöglicht, im 
Blick auf die Geschichte der Montanmitbestimmung zum einen „Glanz und 
Elend“ der Entfaltung industrieller Demokratie in der Epoche des Fordismus 
herauszuarbeiten und zum anderen hinter der selbstverständlich nachweisba-
ren historischen Begrenztheit dieses spezifischen Modells repräsentativer 
Strukturen auch die allgemeineren und nach wie vor zukunftsweisenden Merk-
male und tragenden Prinzipien des Konzepts Mitbestimmung kenntlich zu ma-
chen. 

Eine differenzierte empirische Analyse von „Glanz und Elend“ der Mitbestim-
mung vor dem Hintergrund des voranstehend skizzierten konzeptionellen Rah-
mens, der meine Überlegungen und empirischen Arbeiten zum Thema Mitbe-
stimmung leitet, kann nicht Gegenstand eines knappen Thesenpapiers sein. Ich 
muss dazu also auf einige der einzelnen Beiträge verweisen, die durch diese 
Thesen in einen geordneten Zusammenhang gestellt werden. Was ich aber an 
dieser Stelle argumentativ vertreten möchte, ist die Auffassung, dass erst der 
hier vorgeschlagene komplexe konzeptionelle Zugriff eine nüchterne und realis-
tische Bewertung empirischer Mitbestimmungspraxis ermöglicht. Ich will mich 

                                                      
127 Vgl. zum Themenkomplex der Effizienz von Mitbestimmung zuletzt die Expertise von 

Sadowski u. a. (1997) aus der Arbeit der neuen Kommission Mitbestimmung sowie 
Gerum (1998), dessen Argumentation ich hier weitgehend übernehme. Aus den Arbeiten 
an der sfs siehe den Literaturbericht bei Mengelkamp (1992). Soweit in der Literatur 
trotz großer methodischer Schwierigkeiten doch Aussagen getroffen werden, ergeben 
sich regelmäßig jedenfalls keine Befunde, die einen negativen Zusammenhang von Mit-
bestimmung und Effizienz belegen (vgl. zuletzt Frick 2001). 
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auch dazu auf ein Beispiel beschränken, indem ich auf die Behandlung der 
Montanmitbestimmung zu Beginn der 1990er-Jahre in den Publikationen der 
HansBöckler-Stiftung eingehe, also etwa zu dem Zeitpunkt, zu dem zum einen 
die Grenzen der bis dahin in der Stahlindustrie und im Bergbau erfolgreich prak-
tizierten Sozialplanpolitik sichtbar wurden und zum anderen die mit dem Auf-
kommen der unternehmerischen Partizipationskonzepte verknüpften Hoffnun-
gen bedeutsam wurden.  

Begleitend zu dem groß angelegten, in Teilen aktionsforscherisch ansetzenden 
Projekt von Gerhard Leminsky zu Praxis und Perspektiven der Mitbestimmung 
(Leminsky 1998, Fn 12 ) findet sich in Heft 11/95 der Zeitschrift „Die Mitbestim-
mung“ ein bemerkenswertes Interview der Redaktion der Zeitschrift mit dem 
Projektleiter. Alle Fragen gehen implizit oder explizit von Grenzen und Schwä-
chen der Montanmitbestimmung aus. Nur auf das Elend der Montanmitbestim-
mung wird abgehoben. Von einer „niederschmetternden Analyse“ ist die Rede. 
Es gibt keinen Versuch, ihren Leistungen gerecht zu werden, nicht aus Böswil-
ligkeit sondern: (1) weil Handlungsdruck in Bezug auf neue Lösungen vorhan-
den ist, (2) weil die Grenzen der spezifischen, an den Fordismus gebundenen 
Institutionalisierungsform von Mitbestimmung natürlich gespürt werden und (3) 
weil die Hoffnungen auf „das schlechte Neue“ eben nicht an einem hinreichend 
komplexen Begriff von der Sache, um die es geht, überprüft werden. Die Kritik 
schüttet so das Kind mit dem Bade aus und die Hoffnungen richten sich „über-
schießend“ auf neue Ansätze von direkter Partizipation. 128 

Die historische Begrenztheit des deutschen Modells der Institutionalisierung von 
Mitbestimmung rückt umgekehrt allein in den Vordergrund. Aber jedes konkrete 
Modell muss historisch begrenzt sein. Die im Blick auf weiterführende Institutio-

                                                      
128 Natürlich muss man einräumen, dass Fragen in einem solchen Interview auch provozie-

rend sein sollen. Dennoch, betrachtet man die Abfolge der ersten acht Fragen und darin 
enthaltenen Thesen, so ergibt sich ein bemerkenswertes Bild: (1) Ob die Montanmitbe-
stimmung sich im Kern bewährt habe wird infrage gestellt angesichts tiefer Branchen-
krisen und fehlender politischer Fantasie, sie zu bewältigen. (2) Es sei alarmierend, dass 
Unternehmen ohne Mitbestimmung z. T. sehr erfolgreich agierten. (3) Es gebe Reform-
bedarf, weil die der überlieferte institutionelle Mitbestimmungsrahmen die neuen Gege-
benheiten nicht länger adäquat abbilde. (4) Es sei niederschmetternd, dass Mitbestim-
mung gegenüber dem Auseinanderdriften von Beschäftigung und Produktivität hilflos sei 
und letztlich Prozesse der Exklusion von Arbeitslosen befördere. (5) Verbetrieblichung 
der Tarifpolitik und Formen direkter Partizipation prägten das Bild. Dieser neuen Realität 
müsse das Institutionensystem sich anpassen. (6) Andere Volkswirtschaften könnten of-
fensichtlich ihr sogenanntes Humankapital erfolgreich aktivieren, ohne die Overhead-
Kosten der Mitbestimmung tragen zu müssen. (7) Wie könne man da Unternehmer 
überzeugen, die Mitbestimmung zu praktizieren? (8) Und wie könne dies in Bezug auf 
die modernen Arbeitnehmer mit dem politisch eher angestaubten Begriff der Mitbe-
stimmung gelingen?  
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nalisierungsprozesse interessanten Fragen in Zeiten tiefgreifender gesellschaft-
licher Umbrüche sind da eher die nach den jeweils spezifischen Leistungen, 
den Bedingungen, die sie ermöglichten und dann schließlich die nach den 
Chancen einer flexiblen Anpassung unter den sich abzeichnenden veränderten 
Bedingungen. 

Die historische Begrenztheit des deutschen Modells der Institutionalisierung von 
Mitbestimmung rückt umgekehrt allein in den Vordergrund. Aber jedes konkrete 
Modell muss historisch begrenzt sein. Die im Blick auf weiterführende Institutio-
nalisierungsprozesse interessanten Fragen in Zeiten tiefgreifender gesellschaft-
licher Umbrüche sind da eher die nach den jeweils spezifischen Leistungen, 
den Bedingungen, die sie ermöglichten und dann schließlich die nach den 
Chancen einer flexiblen Anpassung unter den sich abzeichnenden veränderten 
Bedingungen.  

Die Montanmitbestimmung als Kern des deutschen Mitbestimmungsmodells ist 
z. B. insofern begrenzt, als sie zum einen allein als ein repräsentatives Modell 
und zum anderen immer als Teil ökonomischer Steuerungsprozesse in einem 
nationalstaatlichen Rahmen gedacht wird. Die Akzentuierung der programma-
tisch, nie aber praktisch, orientierenden Leitideen „über den Kapitalismus hin-
aus“ tut ein Übriges. Das tatsächlich zukunftsweisende in dem Konstruktions-
modell gerät so leicht aus dem Blick. Umgekehrt werden Partizipation und Be-
teiligung dann fast zum Synonym für eine sich erneuernde Mitbestimmung, de-
ren institutionelle Befestigung und deren Konsequenzen für verschiedene 
Handlungsebenen dann aber nicht mehr systematisch zum Thema gemacht 
werden. 

4.2.7 Social Corporate Government: Kern einer zukunftsweisenden Mitbes-
timmungsidee 

Der nach wie vor zukunftsweisende Kern der Mitbestimmungsidee liegt darin, 
dass sie in der Zeit ihres Aufstiegs, in heutiger Terminologie, tragende Elemen-
te eines „Social Corporate Gouvernement“ entwickelt und, rechtlich institutionell 
abgestützt, durchgesetzt hat. Dabei waren der paritätisch besetzte Aufsichtsrat 
und die Etablierung eines vom Vertrauen der Arbeitnehmerseite getragenen 
und daran gebundenen Arbeitsdirektors als eines gleichberechtigten Mitglieds 
des als Kollegialorgan für alle Leitungsfragen verantwortlichen unternehmeri-
schen Leitungsgremiums die entscheidenden Veränderungen, die zugleich wei-
testreichende Wirkungen auf die betriebliche Mitbestimmung hatten. 
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Mitbestimmung mit dem Ziel eines Interessenausgleichs zwischen Kapital und 
Arbeit, das ist formuliert vor dem Hintergrund der unbewältigten sozialen Kon-
flikte nach dem ersten Weltkrieg. Von vielen Akteuren der Mitbestimmung ist die 
Mitbestimmungsidee zugleich lange Zeit gedacht worden im Blick auf eine „Auf-
hebung“ dieser Konflikte nach einem, bisweilen nochmals vereinfachend vorge-
stellten, geschichtsmetaphysischen Modell in Marx’scher Theorietradition. Die 
Praxis der Mitbestimmung war freilich eine ganz andere. Sie zielte auf Interes-
senausgleich im Rahmen einer marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Ökono-
mie und war Teil von deren wohlfahrtsstaatlicher Einhegung. Mitbestimmung als 
„heilsamer Zwang zum Kompromiss“ beruhte dabei im Montanmodell auf einer 
wirklichen Machtverschiebung. Allerdings blieb diese Dimension der Macht in 
aller Regel ausgeblendet – in den wissenschaftlichen Analysen, die ihr galten, 
ebenso wie im Handeln ihrer Akteure selbst. Die Institutionentheorie bietet uns 
hierfür, wie oben angedeutet, eine überzeugende Erklärung. 

Die Mitbestimmung auf Betriebs- und Unternehmensebene hat im Zuge ihrer 
Institutionalisierung alte sehr starre und hierarchische Entscheidungsstrukturen 
aufgebrochen, zugleich aber selbst ähnlich hierarchische interne Strukturen 
ausgebildet. Nur sehr mühsam ist sie auf der Ebene der Arbeitenden selbst an-
gekommen. Dies wurde in der einschlägigen Literatur früh konstatiert. Alle gro-
ßen Mitbestimmungsuntersuchungen der 1950er-Jahre diskutieren diesen 
Punkt aus der Perspektive der Arbeitenden selbst heraus kritisch. Zugleich 
wurde dem Handeln der Betriebsräte, und eher gelegentlich auch dem der Auf-
sichtsräte, große Aufmerksamkeit zugewandt. Selten dagegen wurde die Ver-
ankerung der Mitbestimmung auf der Vorstandsebene zum Thema. Dabei ist in 
ihrem institutionellen Gefüge der Arbeitsdirektor die schwierigste, und betrach-
tet man die Funktionsweise der Montanmitbestimmung genau wohl auch die 
wichtigste, Figur. Sie konnte, wie sich im Ergebnis der jahrzehntelangen Stahl-
forschung der sfs zeigen lässt, in dem Institutionalisierungsprozess von Mitbe-
stimmung überdies nur selten so, wie im rechtlich-institutionellen Rahmen ange-
legt, zur Geltung gebracht werden. Alles spricht dafür, dass man dies auch im 
Zusammenhang mit der weiter oben ausgeführten unzulänglichen konzeptionel-
len Fassung von Mitbestimmung als intermediärer Institution erklären muss. 

Betrachtet man die Mitbestimmung in Unternehmen und Betrieb im Sinne der 
zweiten Leitidee (These 4) und vor dem Hintergrund des erweiterten konzeptio-
nellen Rahmen (These 5) dann wird einsichtig, dass für die Praxis der Mitbe-
stimmung die Entfaltung ihres Steuerungspotenzials innerhalb der kapitalisti-
schen Ökonomie, und dort natürlich auf einzelwirtschaftlicher Ebene, von her-
ausragender Bedeutung ist. Aber es geht nicht nur um diese ökonomische 
Steuerungsfunktion – gerade weil Effizienz, wie gezeigt, aus methodischen 
Gründen kaum sicher zu messen ist und weil die politischen Gegner der Mitbe-
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stimmung den Aspekt der Effizienz immer besonders strittig machen werden, 
sondern es geht im gleichen Zuge immer auch darum, wie dabei Shareholder- 
und Stakeholderinteressen unter Beteiligung von jeweils Betroffenen und unter 
Nutzung von deren je spezifischer Kompetenz produktiv zum Ausgleich ge-
bracht werden können, wobei also die soziale Legitimation von Entscheidun-
gen, der Nutzen von Beteiligung und zu gewissem Grade dann auch demokrati-
sches Handeln im dafür schwer zugänglichen Feld privaten Wirtschaftens, wo 
letztlich wirtschaftliche Eliten ihre Entscheidungen gegenüber Share- und 
Stakeholdern verantworten müssen, immer mit im Spiel sind. Es ist gezeigt 
worden, dass in dem unter den institutionellen Bedingungen der Mitbestimmung 
dafür aufgespannten Beziehungsgeflecht den Arbeitsdirektoren eine besonders 
herausgehobene Stellung zukommt. 

Gewiss sind die Arbeitsdirektoren dabei immer nur ein Akteur unter vielen. Aber 
das „Schnittstellenmanagement“ gegenüber den unterschiedlichen beteiligten 
Akteursgruppen macht ihre Schlüsselstellung in diesem neuen 
Institutionengefüge aus: Als gleichberechtigte Mitglieder der Unternehmensvor-
stände, aber getragen vom und gebunden an das Vertrauen der Arbeitnehmer, 
sind sie vorbereitend und gestaltend an den zentralen unternehmerischen Ent-
scheidungen aktiv beteiligt, verfügen über eigene Stabsfunktionen im Manage-
ment. Sie vor allem können, und müssen, dabei ein frühzeitiges Interessenclea-
ring mit den Betriebsräten herbeiführen; denn umgekehrt hängt die „betriebliche 
‚Tiefenwirkung’ der Mitbestimmung und betrieblichen Personal- und Sozialpoli-
tik“ (Leminsky 1998) ja davon ab, dass sie es gegen vielfältige Widerstände 
erreichen, eine Vertrauenskultur der Mitbestimmung zu ermöglichen. Für die 
Arbeitnehmerseite müssen sie immer erkennbar bleiben als das von ihrem be-
sonderen Vertrauen getragene und das dieses Vertrauen verdienende Mitglied 
des Vorstands, und dort, als gleichberechtigtes Mitglied in ein Kollegialorgan 
eingebunden, müssen sie sich Anerkennung erringen, durch loyales Handeln in 
diesem Kollegialorgan und aufgrund ihres eigenen spezifischen Beitrags zum 
Unternehmenserfolg. Und, da die paritätische Unternehmensmitbestimmung im 
Aufsichtsrat ihr Machtzentrum hat, da sie hier als avancierteste und als einzige 
Ausprägung der deutschen Mitbestimmungsidee einen heilsamen Zwang zum 
Kompromiss gestiftet hat, sind die Arbeitsdirektoren auch hier besonders gefor-
dert: Vor den Sitzungen dieses obersten Kontrollorgans fällt es vor allem ihnen 
zu, Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungsprozesse im Unternehmens-
vorstand transparent zu machen und zwischen den verschiedenen Handlungs-
perspektiven von Vorstand, betrieblichen Arbeitnehmerinteressenvertretungen, 
außerbetrieblicher Gewerkschaftsorganisation zu vermitteln. Und sie müssen 
hinterher die Ergebnisse dieser Prozesse auch gegenüber den Arbeitnehmern 
des Unternehmens vertreten können, im direkten Gespräch, und gerade auch 
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nach schwierigen Aushandlungsprozessen, die die Alltagsroutine bei weitem 
übersteigen. 

Aber diese Funktionen der Arbeitsdirektoren sind nicht auf die Entscheidungs-
prozesse in Unternehmen und Betrieb beschränkt. Vielmehr gilt für sie, ähnlich 
wie das verschiedentlich für die Betriebsräte im Bereich der Montanmitbestim-
mung gezeigt worden ist (Faulenbach 1989), dass sie auch in Bezug auf den 
regionalen Kontext unternehmerischen Handelns Akteure von besonderer Be-
deutung waren. Nicht nur ihr spezifischer Zuständigkeitsbereich legt ihnen Kon-
takte zu regionalen Akteuren – z. B. der örtlichen Arbeitsverwaltungen oder der 
kommunalen Politik – besonders nahe, sondern sie sind in der Regel aufgrund 
ihrer vorausgegangenen Sozialisation in betrieblichen und gewerkschaftlichen 
Kontexten für solche Handlungsbezüge in regionale Beziehungsgeflechte und 
regionalpolitische Kontexte unternehmerischen Handelns hinein auch beson-
ders sensibilisiert. Die empirische Mitbestimmungsuntersuchung von Faulen-
bach u. a. belegt deshalb sehr nachdrücklich, dass die Arbeitsdirektoren der 
Montanindustrie immer auch so etwas wie „Old Boy Networker“ gewesen sind 
(vgl. zuletzt Lompe/Weis 2001). Ihre spezifische Positionierung im 
Institutionengeflecht der Mitbestimmung kam dem entgegen und sicherte ihnen 
die entsprechenden Handlungsgrundlagen. 

Auch diese Aspekte der Mitbestimmung sind bislang eher selten systematisch 
diskutiert. Die konzeptionellen gewerkschaftsnahen Debatten, etwa um Investi-
tionslenkung in den 1970er-Jahren129 oder um Kennziffernsysteme als Kontroll- 
und Steuerungsinstrumenten für die ArbeitnehmervertreterInnen im Aufsichtsrat 
(Projektgruppe Mitbestimmung 1982), waren von den praktischen Entwicklun-
gen der Mitbestimmung weit abgehoben und die Praxis zog erst systematische-
res Interesse auf sich, als sie bereits nachhaltigst von den krisenhaften Entwick-
lungen bei Kohle und Stahl geprägt war. Unter dem Vorzeichen der zu Anfang 
der 1990er-Jahre verstärkt aufkommenden Debatten über industrielle Cluster 
und Netzwerke und angesichts des massiven Modernisierungsdrucks, der für 
das Ruhrgebiet ja zweifellos gegeben war, wurden die regionalen Wirkungen 
und Bezüge der Montanmitbestimmung nun wesentlich unter einem struktur-
konservierenden, notwendige Modernisierung behindernden Aspekt behandelt 

                                                      
129 „Investitionslenkung, Überwindung oder Ergänzung der Marktwirtschaft“ lautete z. B. der 

Titel einer einschlägigen Veröffentlichung Mitte der 1970er Jahre in der Reihe „Politi-
sche Ökonomie. Geschichte und Kritik“. Zwar nicht auf diese konzeptionelle Debatte be-
zogen, aber eben doch vor dem Hintergrund entsprechender programmatischer gewerk-
schaftlicher Ansprüche, wurde im Rahmen der an der sfs zehn Jahre später durchge-
führten Bestandsaufnahmeuntersuchung zum MitbestG ‘76 noch nach empirischen An-
satzpunkten einer unternehmensübergreifenden Mitbestimmungspraxis der Gewerk-
schaften gefragt (Martens 1986). 
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(Kilper; Rehfeld 1994, Funder 1996). Dies entsprach sicherlich dem Zeitgeist, 
aber man kann doch mit Gründen bezweifeln, ob dieses damalige Urteil hinrei-
chend ausgewogen ausgefallen ist. Ich möchte an dieser Stelle zwei Argumente 
anführen, von denen das Erste dem hier vorherrschenden „Blick zurück“ gilt: Im 
Blick auf das industrielle Cluster, das man von heute aus betrachtet als ökono-
mische Basis einer Art des Social Corporate Government im Rahmen der durch 
die Montanmitbestimmung ermöglichten Mitbestimmungskultur des Ruhrgebiets 
bezeichnen könnte, wird in den kritischen Bewertungen der strukturkonservie-
renden Seite der Montanmitbestimmung immer so getan, als sei der Struktur-
konservativismus, der sicherlich auszumachen ist, alleine oder gar vor allem der 
Mitbestimmung anzulasten. Dass hier zunächst einmal das Top-Management 
der Konzerne der Montanindustrie ein starkes Interesse daran hatte, die regio-
nalen Arbeitsmärkte und Wertschöpfungsketten weiter zu kontrollieren und 
deshalb den Zuzug anderer Großindustrien (z. B. Automobilindustrie) zu brem-
sen suchte, fällt dann fast nicht ins Gewicht. 

Mein zweites Argument setzt an den aktuellen Debatten darüber an, ob im Zuge 
der vorangeschrittenen und weiter mit hoher Dynamik ablaufenden Globalisie-
rungsprozesse, bei den neu entstehenden Global Players eigentlich von so et-
was wie „footless Companies“ ausgegangen werden könne. Neuere empirische 
Studien zur Entwicklung von Unternehmenskulturen würden dies eher vernei-
nen (Kotthoff 2000). Empirische Untersuchungen über die Entwicklungsmög-
lichkeiten von regionalen Wirtschaftsclustern und Netzwerken, die darauf zielen 
könnten, regionale Wertschöpfungsketten zu stabilisieren oder gar neu zu ent-
wickeln und die dabei auch Aspekte ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit 
der Produktion von Gütern und Dienstleistungen explizit zum Thema haben 
könnten, verweisen allerdings auf einen anderen wichtigen Sachverhalt. Wie 
nämlich Klaus Dörre (Dörre 1999) am Beispiel der Wirtschaftsregion Nürn-
berg/Erlangen gezeigt hat, führen die parallel zu dezentralen Beteiligungsan-
sätzen eingeführten strafferen Führungsmodelle in den Konzernen dieser Regi-
on dazu, dass deren örtliches Topmanagement inzwischen generell so häufig 
ausgewechselt wird, dass früher z. B. bei Werksleitern oft anzutreffende regio-
nale Kontakte und Verbindlichkeiten, die ihr unternehmerisches Handeln sehr 
wohl mit beeinflussten, erst gar nicht mehr entstehen können. Betriebsräte und 
hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionäre, die selbstredend über solche Bezüge 
weiterhin verfügen, finden somit kaum mehr wirklich ansprechbare Kooperati-
onspartner im „normalen“ Management130, von Arbeitsdirektoren, die diesen 

                                                      
130 Unsere eigene Untersuchung zum MitbesG ‘76 hat Mitte der 1980er Jahre noch ganz 

ähnlich wie dies Dörre in seiner regionalen Fallstudie für die Mitte der 1990er Jahre ge-
zeigt hat, eine Reihe von Beispielen dafür gefunden, dass Vertreter der leitenden Ange-
stellten im Aufsichtsrat im Rahmen der Arbeitnehmerbank regionale Standort-, und da-
mit Stakeholderinteressen, mit zur Geltung gebracht haben. Wir haben daran seinerzeit 
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regionalen Kontext aufgrund ihrer institutionellen Positionierung nicht nur be-
rücksichtigen können, sondern müssen, erst gar nicht zu sprechen. Konse-
quenz all dessen sind wirtschaftliche Entscheidungen, bei denen Shareholderin-
teressen im Zweifel massiv durchschlagen und in die Region rückgebundene 
Stakeholderinteressen außerhalb der Betriebsratsgremien nirgends mehr insti-
tutionell begründet und dementsprechend schwer zur Geltung zu bringen sind. 

Meine beiden Argumente führen so zusammenfassend zu folgender Einschät-
zung: Auf der Höhe ihrer Zeit hat die Mitbestimmung so, trotz aller Gleichzeitig-
keit von „Glanz und Elend“, trotz immer anzuführender besonders erfreulicher 
aber eben auch sehr problematischer Fallbeispiele in Bezug auf das mit ihr an-
gezielte Social Corporate Government herausragende Leistungen erbracht. Sie 
war unter den Bedingungen ihrer Zeit eine historisch weit entwickelte institutio-
nelle Form des Ausgleichs von Shareholder- und Stakeholderinteressen, aus 
der für die Zukunft immer noch zu lernen ist. 

4.2.8 Am Ende des Fordismus: Beteiligungskulturen und virtuelle Arbeitsdi-
rektoren? 

Am Ende des Fordismus leben wir heute in Zeiten eines tiefgreifenden Um-
bruchs. Man kann von einem „Epochenbruch“ sprechen, der hinsichtlich seines 
wirklich tiefgreifenden Charakters den Umbrüchen im Zuge der zweiten indust-
riellen Revolution im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vergleichbar ist131. 
Subjektivierung und Entgrenzung von Arbeit prägen das Bild der Erwerbsarbeit 
der Zukunft, und der „Arbeitskraftunternehmer“ erscheint nicht erst am fernen 
Horizont, wie zuletzt auch die Erhebungen und Befragungen, welche die IG Me-
tall im Rahmen ihres Zukunftsreports durchgeführt hat, belegen. Die Neue Ar-
beit wird von den Beschäftigten realistisch und differenziert bewertet. Sie ist 

                                                                                                                                                            
die Überlegung angeschlossen, dass ein „Aufbau stabiler Strukturen wechselseitiger 
Kommunikation mit Beschäftigten aus der Gruppe der Angestellten mit Leitungsfunktio-
nen geeignet sein könnte, das alleinige Monopol von Unternehmensleitungen auf die 
Definition von Problemstellungen und sachgerechten Lösungen in bezug auf unterneh-
merische Entscheidungen partiell aufzubrechen“ (Martens 1989, 47) D. Löhr (1992) hat 
hierin einen empirischen Anknüpfungspunkt für seine späteren theoretischen Überle-
gungen zur theoretischen Begründung von Mitbestimmung als Teil einer durchaus sys-
temfunktionalen internen Kontrolle von Arbeitgebermacht genommen.  

131 In diesem Punkt konvergieren die Einschätzungen vieler zeitgenössischer Beobachter. 
Das gilt für Vertreter des Konzepts der „reflexiven Modernisierung“ und für Autoren, die 
vom Ende des fordistischen Regulationsmodells sprechen, gleichermaßen (vgl. z. B. zu-
letzt Giddens/Hutton 2001, Castells 2000, Dörre 2001b). Zur These des 
Epochenbruchs siehe Martens u. a. 2001. 
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eine Arbeit zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeutung. In ihr geht es 
unverändert auch um unterschiedliche Interessen. Auf die bezogen gilt es für 
die Gewerkschaften, gemeinsam mit den Beschäftigten, Handlungsfähigkeit 
weiterzuentwickeln. Die aktuell drängenden Themen wie die Arbeitsplatzsicher-
heit und die eher „klassischen“ Themen wie z. B. die Regulierung von Arbeits-
zeit oder Fragen eines gerechten Einkommens bleiben selbstverständlich wich-
tig und die Befragungsergebnisse bieten wahrlich Stoff zur Diskussion. Aber der 
Blick ist v. a. auf Neues zu richten: Selbstorganisation in der Arbeit, Partizipati-
onspotenziale und Ansprüche, Regulierung von Weiterbildungsansprüchen zur 
Ermöglichung des Lebenslangen Lernens sind Zukunftsthemen von hoher Be-
deutung. 

Unser überkommenes Bild der industriellen Beziehungen und der industriellen 
Demokratie stammt aus dem Fordismus und es wird z. B. in der Bundesrepublik 
Deutschland durch die IG Metall als klassische Facharbeiter- und tarifpolitische 
Vorreitergewerkschaft ganz besonders stark verkörpert. Nach diesem Bild ste-
hen Gewerkschaften für hierarchische und bürokratische Strukturen, für 
Schwerfälligkeit, Geschlossenheit, Homogenität und alte Rituale, die kulturelle 
Vielfalt, experimentelles Handeln und Innovation nicht zulassen. Beteiligung, 
also Öffnung von Räumen fürs ‚Selbertun’, verbunden mit konkreten Dienstleis-
tungen, Transparenz, Kundennähe und Effizienz, das sind Erwartungen und 
Forderungen, denen die Gewerkschaften und ebenso ihre Betriebsräte in den 
großbetrieblichen Strukturen, auf die sich gewerkschaftliche Verhandlungs-
macht noch immer vor allem gründet, gerade aus Sicht der Beschäftigten der 
„informationalen Ökonomie“, der neuen „Arbeitskraftunternehmer“ oft nicht ent-
sprechen. Die vorgefertigten Schablonen scheinen so oft schnell bestätigt. 
Angst vor „Fernsteuerung“ kommt dann schnell auf. Heute unter neuen Vorzei-
chen „mehr Demokratie zu wagen“132 scheint mit diesen Organisationen gerade 
nicht leicht zu sein. 

Und für die institutionalisierte Mitbestimmung gilt Ähnliches. Mitbestimmung als 
Modell der Rückgewinnung gesellschaftlicher Kontrolle über die Ökonomie – 
vor dem Hintergrund der Leitdifferenz des Interessengegensatzes von Arbeit 
und Kapital und mit der Zielvorstellung ihrer Überwindung durch Vergesellschaf-
tung des Eigentums an den Produktivkräften, das war das Grundkonzept der 
„Wirtschaftsdemokratie“: Mitbestimmung war, und blieb - hieran anknüpfend 
und unbeschadet der changierenden und widersprüchlichen Leitideen - nach 
1945 ein Konzept markteinhegender institutioneller Strukturen innerhalb des 
fordistischen Regulationsmodells, Ein Konzept der Reform und des Interessen-

                                                      
132 So die Parole der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung nach 1969, als die 

Gewerkschaften ihre letzte große offensive Mitbestimmungskampagne starteten. 
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ausgleichs im Kapitalismus, nie eines seiner schrittweisen Überwindung, wie 
sich dies die offizielle Gewerkschaftsprogrammatik lange Zeit selbst vorspiegel-
te. Und sie war ein Konzept mit typischer Weise unterbelichteter direkter Parti-
zipation und weitgehend ohne Vorkehrungen gegen die Externalisierung z. B. 
ökologischer Kosten. 

Die institutionalisierte Mitbestimmung trifft so auf beträchtliche Vorbehalte gera-
de auch bei Beschäftigten der New Economy: Die Steuerungs- und Effizienz-
probleme scheinen gerade nicht vorbildlich gelöst – nicht nur wegen Coop und 
der Neuen Heimat. Denn in der Tat war die Unternehmensmitbestimmung auch 
dort, wo sie vergleichsweise gut funktionierte, vor allem ein Instrument der sozi-
alpolitischen Flankierung ökonomisch begründeter Entscheidungen. Solcherart 
vertretene Stakeholderinteressen, zumal unter zunächst starker Betonung ex-
terner Kontrollansprüche der hauptamtlichen Gewerkschaftsfunktionäre, sind 
nun aber in Zeiten des Shareholder Value und im Lichte der Mitbestimmungs-
praxis eher unter Legitimationszwänge geraten. Jeder neue spektakuläre Fall 
von Missmanagement in der privaten Wirtschaft führte in den 1990er-Jahren, 
wie gezeigt, immer auch zur Frage nach der Rolle der Kontrolleure – und zu-
mindest unterschwellig zur Kritik an der Mitbestimmung. Die aktuelle Debatte 
um „Corporate Gouvernance“ zielt demgegenüber unter dem Etikett sachlicher 
Adaequanz gerade und letztlich ausschließlich auf ökonomische Effizienz. Das 
ist natürlich verkürzend und dieses Etikett hat etwas verhüllend-
ideologisierendes an sich. Auch entsprechen dieser aktuellen Debatte Verkür-
zungen und Rücknahmen auf dem Feld der direkten Partizipation im Betrieb. 
Aber weit und breit ist nicht zu sehen, dass die Gewerkschaften in der Lage 
wären, in Bezug auf diese Problemkonstellation eine neue offensive mitbestim-
mungspolitische Debatte zu initiieren. 

Eine offensive Diskussion darüber, dass es auf der einen Seite der Effizienz, 
auf der anderen aber auch der Transparenz und Kontrolle unternehmerischen 
Handelns braucht, wobei über die Eigentumsfrage und die klassischen Vorstel-
lungen von Vergesellschaftung keine Lösungen kommen, findet derzeit nicht 
statt. Dass es unter den veränderten Bedingungen einer globalisierten Ökono-
mie sehr wohl immer noch gesellschaftlicher Kontrolle wirtschaftlichen Han-
delns bedarf133, damit auch die Interessen der ‚lebendigen Arbeit’ berücksichtigt 
werden, ein nachhaltiges Wirtschaften Platz greifen kann, ökologische Interes-
sen nicht verletzt werden, Kosten nicht einfach externalisiert werden können, ob 
                                                      
133 Und dies gilt natürlich beginnend auf der Ebene der heute jeglicher regulierenden Be-

grenzung entzogenen internationalen Finanzmärkte. Erst seit Globalisierungskritiker mit-
tels ihrer Aktionen auf Basis einer neuen Form der „Netzwerkpolitik“ (Wolf 2001b) öf-
fentlichkeitswirksame Aktionsformen entwickelt haben, ist hier z. B. die Debatte über die 
Tobin-Steuer wenigstens vorsichtig wieder aufgeflammt. 
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und wie dabei neben der Herausforderung zu internationalen Vernetzungen im 
Rahmen von Euro- und Weltbetriebsräten im Spannungsfeld von Globalisierung 
und Lokalisierung eine arbeitsorientierte Modernisierung im Rahmen regionaler 
Strukturpolitik zu einem zukünftig herausgehobenen gewerkschaftlichen Hand-
lungsfeld werden sollte und kann134, zu allen diesen Fragen findet sich in ge-
werkschaftlich geführten oder initiierten Debatten heute noch viel zu wenig. 

Es gibt durchaus Netzwerke, die in Bezug auf die hier angesprochenen Fragen 
eines nachhaltigen Wirtschaftens aktiv sind135. Mir ist nicht bekannt, dass zwi-
schen ihnen und den Gewerkschaften intensive Dialoge stattfinden. Fragen da-
nach, wie institutionelle Weiterentwicklungen aussehen könnten, die (selbstver-
ständlich) ökonomische Effizienz, (aber eben auch) Interessen der Arbeitenden, 
Verbraucherinteressen, die Geschlechterfrage etc. in sich auf nehmen, werden 
im Rahmen neuer Bündniskoalitionen, so weit ich sehe, nicht offensiv diskutiert. 
Dabei ist die Frage der Ökologie und des nachhaltigen Wirtschaftens für eine 
innovative und innovationsfördernde Weiterentwicklung der Mitbestimmung ein 
Querschnittsthema von überragender Bedeutung. Dies beginnt bei betrieblichen 
Mitbestimmungsrechten in Bezug auf den Umweltschutz, setzt sich auf dem 
Feld der Unternehmensmitbestimmung fort, wo die Frage einer institutionellen 
Verankerung ökologischer Interessen ja immer noch ein diskussionswürdiges 
Thema ist und ist ebenso im Bereich der regionalen Wirtschafts- und Struktur-
politik unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit (Agenda 21) von herausragender 
Bedeutung. Hier ergeben sich unter dem weiteren Stichwort der Bürgerbeteili-
gung in Bezug auf Fragen des Arbeitens und Lebens in der Region weiterfüh-
rende Fragen nach der Organisation von Beteiligung, etwa im Zuge von geeig-
neten Verfahren einer Technikfolgenabschätzung und -bewertung136, die für die 
zukünftige Entwicklung einer lebendigen Demokratie gar nicht hoch genug ein-
geschätzt werden können. 137 

                                                      
134 Ein empirisches Forschungsprojekt, das in diesem Kontext Frage nach den Chancen für 

gewerkschaftliches Handeln in regionalen Modernisierungskoalitionen aufwirft, wird z. Z. 
am FIAB in Recklinghausen durchgeführt (FIAB 2001). Zur eher bescheidenen Rolle von 
Gewerkschaften im Rahmen von ‚Koevolutionären Kooperationsverbünden’, die im Zuge 
von EU-kofinanzierten Projekten einer arbeitsorientierten Modernisierung entstanden 
sind, vgl. Flocken u. a.2001 sowie Katenkamp/Martens 2001. 

135 Vgl. z. B. das von zehn Schweizer Hochschulprofessoren gegründete ‚Netzwerk für sozial 
verantwortliches Wirtschaften’ (www.weltwoche.de).  

136 Für die weiterzuentwickelnde Instrumente wie „Zukunftswerkstätten (Jungk) oder „Pla-
nungszellen (Dienel) schon aus den Zukunftsdebatten der 1960er und 1970er Jahre be-
reit liegen. 

137 E. O. Müller (2002) hat unlängst „die politische Klasse“ noch einmal nachdrücklich da-
rauf verwiesen, dass „das Geschäft der politischen Gladiatoren“ am Ende sei und es da-
rauf ankomme, sich der Sachkompetenz und Vernunft engagierter Bürger zu bedienen. 
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4.2.9 Stakeholderinteressen benötigen institutionell befestigte Fundamente. 
Zur Diskussion über zeitgemäße interne und externe Steuerungsin-
strumente 

Mitbestimmung ist in dem hier zugrunde gelegten Verständnis immer zweierlei: 
Sie ist zum einen eine intermediäre Institution, die im Ergebnis sozialer Bewe-
gung an Leitideen, rechtlich institutionelle und organisatorische Grundlagen, 
funktionale Leistungen Effizienz steigernder wie auch sozial integrierender Art 
erbringt, Macht formiert und zugleich verdeckt usw., wie in der obigen Definition 
dargelegt (These 5). Mitbestimmung meint aber ebenso einen Prozess der Be-
teiligung von Menschen an der Weiterentwicklung und Reform von sozialen, 
intermediären und politischen Institutionen. Angesichts der unübersehbaren 
Funktions- und Bedeutungsverluste von Mitbestimmung als intermediärer Insti-
tution und angesichts des Umstands, dass derzeit nicht zu erkennen ist, dass 
managerielle Partizipationsangebote ihr funktionales Äquivalent werden könn-
ten, bleibt die Frage nach ihrer Reform dringlich. Wenn man diese Frage in ei-
ner umfassenderen Perspektive aufwirft als dies die neo-institutionalistischen 
Konzepte zulassen, wird man in einer Gesellschaft, in der Partizipationspoten-
ziale und Ansprüche weiter anwachsen, rasch erkennen, dass die Mitbestim-
mung als Konzept einer gesellschaftlichen Einbettung, Legitimierung und Kon-
trolle wirtschaftlichen Handelns immer noch aktuell ist. 

Eine wirklich Zukunftsperspektiven eröffnende Diskussion über die Mitbestim-
mung muss an der Frage ansetzen, ob und wie heute, auf der Höhe der Her-
ausforderungen unserer Zeit ein „Social Corporate Gouvernement“ in den stra-
tegischen Entscheidungsgremien von Unternehmen etabliert werden kann und 
wie darin neben den Shareholderinteressen auch Stakeholderinteressen zur 
Geltung gebracht werden können, die vermutlich weiter definiert werden müss-
ten als im alten Mitbestimmungsdiskurs. Eine solche Debatte dürfte im Blick auf 
die rechtlichen Gegebenheiten in der Bundesrepublik sicherlich Fragen der Un-
ternehmensverfassung, des Aktien- und des Mitbestimmungsrechts nicht aus-
klammern, aber sie müsste wohl auch Anschlussstellen an die Modernisie-
rungsmythen markieren, die heute in Umlauf sind. Es müsste also z. B. auch 
um Netzwerke oder um regionale Modernisierungskoalitionen gehen. 

Die Montanmitbestimmung mit der Parität im Aufsichtsrat und dem Arbeitsdirek-
tor als zentraler Figur im Blick auf eine gleichberechtigte, aber auf Interessen-
ausgleich bedachte Berücksichtigung von Shareholder- und Stakeholder Inte-
ressen war ein bei ihrer Einführung ein „unzeitiges Zukunftsmodell“, gerade weil 
sie über Jahrzehnte gewachsene Strukturen sehr tiefgreifend veränderte. Wie 
jeder aus sozialen Bewegungen hervorgehende Institutionalisierungsprozess, 
der in überkommene Macht- und Entscheidungsprozesse verändernd eingreift, 



 165

war sie umstritten und wie in jedem erfolgreichen Institutionalisierungsprozess 
blieben gerade die wirklichen Machtverschiebungen, die sie von dort ausge-
hend bewirkt hat, wo sie, rechtlich-institutionell abgesichert, am weitest gehen-
den durchgesetzt wurde, verdeckt. Im Vordergrund des Interesses der wissen-
schaftlichen Beobachter standen ihre funktionalen und sozialintegrativen Leis-
tungen. 

Der Eindruck der „historische Unzeitigkeit“ des Modells der Mitbestimmung und 
die frühen Versuche ihrer Zurückdrängung in der Montanindustrie selbst hatten 
aber vor allem mit eben den Machtverschiebungen zu tun, die sie bewirkte. Er 
wurde später dadurch begünstigt, dass sich ihre Praxis in zwei schon bald 
schrumpfenden Branchen von vornherein in der Defensive und darüber hinaus 
gewissermaßen subkutan gegen ihre im Vordergrund der Aufmerksamkeit der 
Akteure stehenden Leitideen entwickelte. Die weit über ihren rechtlichen Gel-
tungsbereich hinaus ausstrahlenden Wirkungen der Montanmitbestimmung 
wurden dabei zumeist nicht angemessen gewichtet. 

Nun ist nicht von der Hand zu weisen, dass gegenwärtig ein konservativer wirt-
schaftspolitischer Neoliberalismus das Handeln der wirtschaftlichen und politi-
schen Eliten in den hoch entwickelten westlichen Ländern, wie auch den supra-
nationalen wirtschaftspolitischen Einrichtungen, die sie sich geschaffen haben, 
prägt. Die Finanzmärkte sind nach wie vor dereguliert und die ökonomischen 
und politischen Interessen der USA zielen auf Aufrechterhaltung dieses Zu-
standes, den kritische Beobachter freilich nicht für auf Dauer stabilisierbar hal-
ten. 138 

Kaum ein Politiker wagt es auch nur über die Tobinsteuer als ein ernsthaft zu 
erwägendes politisches Projekt laut nachzudenken. Der Druck auf den alten 
Sozialstaat, sich unter diesen Bedingungen der Globalisierung als „gehäuteter“ 
Wettbewerbsstaat in der internationalen Standortkonkurrenz zu modernisieren, 
wirkt ungebrochen. Die Bedingungen für politische Entscheidungen im national-
staatlichen Rahmen, die die institutionalisierte Mitbestimmung rechtlich weiter-
entwickeln., sind schlecht. All dies ändert aber nichts daran, dass gerade in sol-
chen Zeiten nüchterne wissenschaftliche Analysen gefragt sind, die die Folgen 
der Erosion alter institutioneller Strukturen differenziert herausarbeiten und zu-
gleich die Anforderungen, die an neue Institutionalisierungsprozesse oder insti-
tutionelle Reformen zu richten sind herausarbeiten: 

                                                      
138 Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal an Manuel Castells Analyse über Informations-

technologie und globalen Kapitalismus, in der er die „ Vorstellung einer Welt von Silicon 
Valley-Gesellschaften“ als „politisch und sozial nicht aufrechtzuerhalten“ erklärt. 
(Castells, 2001, 84f)  
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• Effizienz allein als ein Problem ökonomischer Marktrationalität, also als rein 
innerökonomisches Problem zu betrachten, produziert offenkundig Proble-
me in den verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit. 

• Bürgerinitiativen oder Organisationen wie Greenpeace reagieren darauf in 
der ökologischen Dimension des Wirtschaftens 

• Gewerkschaften und Betriebsräte versuchen gegen den Druck der Globali-
sierung alte soziale Errungenschaften zu verteidigen, stehen aber oft genug 
„mit dem Rücken zur Wand“ auch deshalb, weil die Gewerkschaften als 
„Kinder des Fordismus“ in den unter massivem Modernisierungsdruck ste-
henden westlichen Gesellschaften allzu schnell vor allem als Verhinderer ei-
ner von Anderen als unumgänglich ausgegebenen Modernisierung erschei-
nen. 

• Was man hieran sehen kann, ist zum einen, dass Stakeholderinteressen 
heute breiter definiert werden als zu der Zeit, da der Fordismus seiner Blüte 
entgegen strebte. Zum anderen wird aber auch deutlich, dass Mitbestim-
mung im Sinne der Reform oder Neuschaffung von Institutionen, die auf der 
Höhe der Zeit ein „Social Corporate Government“ ermöglichen könnten, breit 
gefasst werden muss. Es geht um interne wie auch externe Mechanismen 
der Steuerung unternehmerischen Handelns.  

• „Social Corporate Government“ wäre dabei ein Leitgedanke, der alte norma-
tive Gedanken der Mitbestimmung fortführen und ein breites Spektrum ge-
sellschaftlicher Gruppen integrieren kann. Denn dass ökonomisches Han-
deln in geeigneter Weise gesellschaftlich legitimiert und gesellschaftlicher 
Kontrolle unterworfen sein muss, ist politisch schwer strittig zu machen. Der 
Streit geht darum, welche Instrumente geeignet sind. 

• Man kann weiter argumentieren, dass das Potenzial für Partizipation mit der 
Figur des „Arbeitskraftunternehmers“ geradezu exponentiell ansteigt. Aber 
um es auszuschöpfen bedarf es geeigneter institutioneller Flankierungen.  

• Und schließlich sind solche Beteiligungsformen „unten“, auf der operativen 
Ebene wirtschaftlichen Handelns auch immer rückgebunden an die strategi-
schen Entscheidungsebenen, die sich unter den heutigen Bedingungen eher 
zunehmend einer größeren Transparenz entziehen. Aber der Olymp der 
Götter war ja schon bei den alten Griechen in aller Regel von Wolken um-
geben. 
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Die für die Zukunft der Mitbestimmungsidee, also zunächst einmal für die Fra-
ge, ob sie Menschen noch oder wieder bewegt, entscheidende Frage ist vor 
dem Hintergrund die Frage danach, wie gewachsene Ansprüche der Menschen 
an Selbstorganisation, Beteiligung und Transparenz auf der einen und erkenn-
bar wachsende Folgeprobleme eines aus sozialen Rückbindungen zunehmend 
gelösten Corporate Gouvernement in neue zukunftsweisende Modelle von des-
sen Rückbindung überführt werden können. Daran wäre gerade dann zu arbei-
ten, wenn entsprechende Vorstellungen angesichts einer Hegemonie neolibera-
ler Modernisierungskonzepte allzu schnell in den Bereich des Utopischen ver-
wiesen werden. Aus der Perspektive des proletarisierten Lohnabhängigen im 
Ausgang des 19. Jahrhunderts war dies der Sozialstaat des zwanzigsten Jahr-
hunderts sicherlich auch. 

4.2.10 Die Zukunft der Mitbestimmung hat gerade erst begonnen 

Wenn wir über die Mitbestimmung in der Geschichte industriellen Beziehungen 
in der Bundesrepublik Deutschland sprechen, dann sprechen wir über Ergeb-
nisse eines lange vor deren Gründung einsetzenden, nie widerspruchsfreien 
und auch von schwersten Rückschlägen betroffenen Institutionalisierungspro-
zesses, der sozusagen in der Hochphase des fordistischen Regulationsmodells 
am stärksten entfaltet und praktisch wirksam geworden ist. Obwohl immer um-
kämpft, in ihrer weitestgehend institutionalisierten Form auf zwei schrumpfende 
Branchen begrenzt und Widerständen ausgesetzt weist sie bemerkenswerte 
Erfolge auf. Aber sie blieb zugleich mit vielen Merkmalen des Fordismus behaf-
tet, die in der Phase ihrer fortschreitenden Erosion ein den 1990er-Jahren für 
die meisten wissenschaftlichen Beobachter Anlass zu einem sehr kritischen 
Blick zurück waren. Diese Thesen sollten u. a. zeigen, dass dem eine verengte 
Perspektive zugrunde liegt. Sicherlich ist heute unabweisbar, dass Selbstorga-
nisation, Beteiligung, lebensbegleitendes Lernen usw. in einer zunehmend ver-
netzten Ökonomie zu Voraussetzungen erfolgreichen Wirtschaftens geworden 
sind. Aber sowohl die damit verknüpften Zukunftsversprechen an die Arbeits-
kraftunternehmer als auch die erhofften positiven ökonomischen Effekte sind 
daran gebunden, dass der rechtlich-institutionelle Rahmen von Mitbestimmung 
oder Teilhabe, solchen Anforderungen entsprechend weiterentwickelt wird. 
Wenn dabei Shareholder- und Stakeholderinteressen in Zukunft wieder zu ei-
nem produktiven Ausgleich gebracht werden sollen, dann dürfen als Bezugs-
punkt eines veränderten Arbeitshandelns auf der operativen Ebene auch nicht 
jene institutionellen Vorkehrungen vernachlässigt werden, die strategische Un-
ternehmensentscheidungen einem entsprechenden Interessenausgleich unter-
werfen bzw. auf ein in seinen verschiedenen Dimensionen nachhaltiges Wirt-
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schaften verpflichten. Hier liegen immer noch die Zukunftschancen der Mitbe-
stimmung. Aber für sie, ebenso wie für andere Institutionen der institutionell ver-
fassten Arbeitsgesellschaft des Fordismus gilt, dass nicht ausgemacht ist, ob 
entsprechende Anpassungsprozesse gelingen werden.139 

Die Entstehung der Mitbestimmung als einer die Entwicklung der Beziehungen 
zwischen Kapital und Arbeit vor allem in der Bundesrepublik Deutschland nach-
haltig prägenden Institution ist nach dem zweiten Weltkrieg nicht zu verstehen 
ohne die programmatischen Anstrengungen und die Machtentfaltung der alten 
Arbeiterbewegung schon seit dem Ausgang des Wilhelminischen Reiches und 
in den Zeiten der Weimarer Republik sowie auch nicht ohne den breiten gesell-
schaftlichen Konsens, jedenfalls in Bezug auf diesen Aspekt einer wirtschaftli-
chen Neuordnung, nach der Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung 1933 
einerseits und der mit dem Ende des deutschen Reiches offenkundigen Desa-
vouierung der bis dahin ökonomisch bestimmenden Kapitalfraktionen. Die ge-
schichtliche Erfahrung zeigt also, dass es sehr langwieriger Lernprozesse nach 
einer Phase tiefgreifender Umbrüche und katastrophischer Entwicklungen be-
durfte, ehe ein institutioneller Rahmen entstanden ist, der im Rückblick auf 
„Glanz und Elend“ seiner Geschichte unbeschadet der verbliebenen Unschär-
fen und Widersprüchlichkeiten seiner Leitideen, wie andere Institutionalisie-
rungsprozesse auch, als historische Errungenschaft bezeichnet werden kann.  

In unseren Zeiten eines epochalen, mit großen Risiken aber auch Chancen ver-
knüpften Umbruchs am Ende des Fordismus, der von ernst zu nehmenden Be-
obachtern zu Recht mit den Umbrüchen im Ausgang des 19. Jahrhunderts ver-
glichen wird, ist ein so weit ausholender Rückblick angeraten. Er zeigt, ein wie 
hohes Gut soziale Errungenschaften wie die Mitbestimmung sind. Mit dem En-
de des Fordismus im Zeichen des Aufstiegs einer postindustriellen Gesell-
schaft, die heute gerne als „Wissensgesellschaft“ bezeichnet wird, wird die Ar-
beitsgesellschaft nicht verschwinden, aber sie wird sich tiefgreifend verändern. 
Nur dogmatische Neoliberale können glauben, dass diese zukünftige Arbeits-
gesellschaft sich im System der Wirtschaft wesentlich allein auf die Institution 
des Marktes, und die seinen Erfordernissen angepassten „Arbeitskraftunter-
nehmer“, gedacht in der abstrakten Fiktion flexibler Homi ökonomici, gründen 
lässt. Eine stabile gesellschaftliche Weiterentwicklung bedarf vielmehr des 

                                                      
139 A. Giddens, der in dieser Hinsicht bekanntlich eher zu einer optimistischen Sicht der 

Dinge neigt, schreibt in seinem jüngsten, zusammen mit W. Hutton herausgegebenen 
Bucht zur „ Zukunft des globalen Kapitalismus“ in dem gemeinsam mit W. Hutton unter 
der Überschrift „Gegenwehr“ verfassten Schlusskapitel: Die Gegenwart könnte ebenso 
den Höchststand einer zweiten Welle der Globalisierung markieren, für deren Handha-
bung die Welt noch nicht die notwendigen politischen, kulturellen und sozialen Instru-
mente erworben hat – und ein Rückfall ist möglich.“ (Giddens/Hutton, 2001, 261) 
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stabilen institutionellen Wandels vieler der bislang tragenden Institutionen der 
alten Arbeitsgesellschaft.  

Daneben mag es neue Institutionalisierungsprozesse und vielleicht auch neue, 
weniger befestigte Formen der Kommunikation und Erbringung ökonomischer 
und sozialer Leistungen geben, wie dies z. B. die Diskussion über die Netz-
werkgesellschaft verspricht. Ihre Verwirklichung setzt die Arbeitskraftunterneh-
mer als neue individuelle zivilgesellschaftliche Subjekte, ihr Selbstorganisation 
und ihr „Selbertun“ voraus, wie in These 9 diskutiert. Darin liegen große Poten-
ziale für ökonomisch effizienteres Handeln wie auch für Mitbestimmung als Be-
teiligung - im Sinne der in These gegebenen Definition - und Demokratisierung. 
Es wird aber auch weiterhin institutioneller Rahmungen bedürfen, damit solche 
Beteiligungsangebote und –forderungen angesichts durchschlagender 
Vermarktlichungsprozesse bei einer im Zeichen der Globalisierung entfesselten 
Ökonomie nicht aller Emanzipationsversprechen entkleidet werden, die die neo-
liberale Revolution heute noch mit sich führt. Wenn die Idee der Mitbestimmung 
heute so reformuliert werden kann, dass sie einerseits den veränderten Beteili-
gungsansprüchen der neuen individuellen zivilgesellschaftlichen Subjekte 
Rechnung tragen und andererseits ihre alten, heute sehr aktuellen Ziele einer 
gesellschaftlichen Kontrolle und Legitimation wirtschaftlichen Handelns auf der 
Höhe der Zeit mit neuer Überzeugungskraft präsentieren kann, dann hat ihre 
Zukunft in der neu anbrechenden Entwicklungsphase, die auf den Fordismus 
folgen wird, eben erst begonnen. Der Neoliberalismus ist nur der Geburtshelfer 
dieses Neuen, er kann nicht das neue selbst sein.  
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4.3 Die Zukunft der Gewerkschaften und die Zukunft der sozialen De-
mokratie 140 

4.3.1 Einleitung 

Das Trauerspiel, das die IG Metall im Sommer 2003 aufgeführt hat, ist in der 
Bundesrepublik Deutschland von einer Medienöffentlichkeit, für die inzwischen 
das Wort ihrer „FDP-isierung“ geprägt worden ist, in einer Weise aufgenommen 
worden, dass es, bei wenigen Ausnahmen, für deren Repräsentanten nunmehr 
zu einer fast unumstößlichen Gewissheit geworden ist, dass der Funktions- und 
Bedeutungsverlust der Gewerkschaften als der ‘Dinosaurier’ des zu Ende ge-
henden Industriezeitalters sich nunmehr beschleunigt fortsetzen muss, wenn 
die als dringend erforderlich angesehene Sicherung unseres Wirtschaftsstand-
ortes noch gelingen soll. Die Medien beschwören den Kampf zwischen „Traditi-
onalisten“ und „Reformern“, wobei sich unter der Hand der falsche Eindruck 
einstellt, die Reformer seien, wenn auch vielleicht zähneknirschend, so doch im 
Prinzip, offen für die restriktive Reformpolitik der rot-grünen Bundesregierung, 
die im Lichte der öffentlichen Meinung ohne Alternative ist. Ein „neoliberales 
Einheitsdenken“ beherrscht die Szene. Für Stimmen aus der Politik, die in den 
Gewerkschaften nur noch eine „Plage für unser Land“ sehen (F. Merz), mit der 
aufgeräumt werden muss, scheint der Boden in einer Weise bereitet, die so 
qualitativ neu ist.141 Eine durch die politischen Angriffe auf die Gewerkschaften 
ausgelöste politische Debatte hatte noch kaum begonnen142, da wurde die Sze-

                                                      
140 Gewerkschaftliche Politik und Organisation sind seit mehr als dreißig Jahren ein 

Schwerpunkt meiner Arbeit an der sfs (vgl. beispielhaft Martens 1992, Martens 1996 
und Martens 2003b), Der hier präsentierte Text basiert auf Arbeiten, die zum einen im 
Zusammenhang des Forums „Neue Politik der Arbeit“ entstanden sind, zum anderen auf 
Vor- und Zuarbeiten für das im Juni 2003 von der IG Metall durchgeführte Symposium 
„Gewerkschaften in der Zivilgesellschaft“. Der Schwerpunkt liegt auf einer Analyse 
höchst widersprüchlichen und schwierigen Herausforderungen, denen die Gewerkschaf-
ten als Institutionen der Arbeit im Zeichen des Epochenbruchs nach dem Ende des For-
dismus sowie der damit einhergehenden Metamorphosen der Arbeit ausgesetzt sind. 
Verzichtet wird auf eine ausführlichere Diskussion der Schwierigkeiten die die Gewerk-
schaften im, Zuge ihrer versuche einer Anpassung an veränderte Organisationsumwel-
ten damit haben, systematisch und wirklich zielführend Organisationsentwicklungspro-
zesse zu forcieren (vgl. dazu Zech 1998, Martens 2003 a und b sowie Epskamp 2003). 

141 P. Kern (2003) hat diese neue Qualität einer politischen Kampagne, in der das alte Kon-
sensmodell, das viele Jahrzehnte der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland sehr 
zu deren Vorteil prägte, nun wirklich aufgekündigt wird, sehr prägnant herausgearbeitet. 
Sie erinnert einen, bei allen Vorbehalten gegenüber falschen Analogieschlüssen, inzwi-
schen geradezu an die 1920er Jahre.  

142 Sie auszulösen intendierte das Symposium „Gewerkschaften in der Zivilgesellschaf“, 
das die OBS im Juni 2003 veranstaltete (vgl. in diesem Zusammenhang Forum Zukunft 
2003 sowie Kocka 2003a und b). 
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ne auch schon durch die hausgemachte Führungskrise der IG Metall be-
herrscht. Die Gewerkschaften waren noch ausgeprägter in der Defensive, aber 
die Frage nach ihrer Zukunftsfähigkeit ist nun in der Bundesrepublik Deutsch-
land ein Thema von öffentlichem Interesse. 

Aus der Sicht einer wissenschaftlicher Beobachtung, die bereits in der Phase 
des weltweit noch ungebrochenen wirtschaftlichen Booms den äußerst tiefgrei-
fenden Charakter der derzeitigen Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft be-
tont und zugespitzt auf die Formel des „Epochenbruchs“ gebracht hat, ist dies 
freilich nur die konsequente und durchaus krisenhafte Zuspitzung, und interes-
sierte politische Übertreibung, von im Prinzip absehbaren Entwicklungen. Wir 
leben in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche und Orientierungsbedarfe. 
Im Blick auf die Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeit ist es zunächst deren 
dynamischer Formwandel, sind es die vielfältigen Prozesse der Flexibilisierung, 
Entgrenzung, Virtualisierung, die auf neuen Klärungsbedarf verweisen. Das, 
was Arbeit ist und sein soll oder sein wird, unterliegt dramatischen Veränderun-
gen und bleibt in der Diskussion.143 Dabei kann die arbeitsbezogene Forschung 
immer weniger auf alte Gewissheiten zurückgreifen, denn die gesellschaftlichen 
Transformationsprozesse sind tiefgreifend und entwerten vielfach vermeintlich 
gesicherte Erfahrungen aus Praxis und Wissenschaft. Der Dauerdiskurs über 
die Zukunft oder das Ende der Arbeitsgesellschaft hält angesichts verstetigter 
Arbeitslosigkeit und schwindender Solidarität in der Gesellschaft an. Dahinter 
zeigt sich ein dramatischer Abbau der national gesellschaftlichen Institutionen 
der Arbeit mit ihren Leitorientierungen, Integrationsleistungen und Alltagsge-
wissheiten einschließlich der damit bislang verbundenen Zahlungsgewissheiten 
für Gegenwart und Zukunft. 144 

3.3.2 Vor der Herausforderung zur Entwicklung einer neuen gewerkschaftli-
chen Arbeitspolitik  

Die folgenden Überlegungen hinsichtlich der Herausforderungen, denen die 
Gewerkschaften heute gegenüberstehen, knüpfen an die These vom 
„Epochenbruch“ im Zeichen einer globalisierten und vernetzten und von den 
neuen Informationstechnologien durchherrschten Ökonomie, von supranationa-
len politischen Integrationsprozessen (Europäische Union) und im Ausgang des 
                                                      
143 Vgl. u. a. Kocka/Offe 2000, Engelmann/Wiedemeier 2000, Martens u. a. 2001, speziell 

im Blick auf die New Economy Meschnig/Stuhr 2001,  Kilger/Bieneck 2001 sowie 
Gesterkamp 2003. 

144 Vgl. hierzu auch verschiedene Texte im Zusammenhang des Forums Neue Politik der 
Arbeit (www.neue-politik-der-arbeit.de), insbesondere G. Peters Einleitung zur ersten 
Veranstaltung des Forums sowie die von D. Scholz u. a. verfassten „Spandauer Fragen“. 
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unwiederbringlich zu Ende gehenden „fordistischen Regulationsmodells“ an. Sie 
gehen also davon aus, dass die neoliberale Revolution uns unwiederbringlich 
aus der Epoche des Fordismus herausgeführt hat, dass wir auf Seiten der „poli-
tischen Linken“, wie immer die heute näher zu definieren wäre, und der Ge-
werkschaften demgegenüber Abwehrkämpfe beobachten können, und dass es 
noch an hegemoniefähigen politischen Konzepten mangelt, die eine überzeu-
gende Antwort auf die eingetretene Entkopplung von Modernisierung und ge-
sellschaftlichem Fortschritt versprechen würden. Wenn die den Gewerkschaften 
nahe stehenden und den Traditionen sozialer Emanzipationsbewegungen in 
Europa verpflichten Wissenschaftler die Lage nüchtern analysieren, werden sie 
einräumen, dass in dieser grundlegend veränderten Lage vor allem radikale 
Fragen aufgeworfen sind, auf die derzeit wohl niemand über fertige Antworten 
verfügt. Im Blick auf die Gewerkschaften ist unsere allgemeine Lageeinschät-
zung in knappen Worten wie folgt zu skizzieren:  

Die Gewerkschaften werden heute erkennbar als massiv bedrängte ‘Kinder des 
Fordismus’. Sie kommen aus einer alten, vergangenen sozialen Bewegung und 
sind zu erfolgreichen Institutionen geworden, ohne die es weder das, was wir 
heute den Rheinisch-Alpinen Kapitalismus nennen, gäbe, noch die anders aber 
gleichfalls immer noch hochgradig institutionalisierten industriellen Beziehungen 
des angelsächsischen Modells. Aber sie sind in der letzten Dekade des 20. 
Jahrhunderts massiv unter Druck geraten. Sie sind im Zuge ihrer über lange 
Jahrzehnte sehr erfolgreichen Institutionalisierung als Institutionen der Arbeit im 
Kern für „Arbeitspolitik“ zuständig geworden und nicht für das ganze Spektrum 
politischer Themen. Sie sind zugleich die einzigen Organisationen, in denen die 
‚lebendige Arbeit’ sich Ausdruck geben kann; aber wie sich am deutlichsten in 
der so genannten New Economy beobachten lässt, die insoweit gewisserma-
ßen ‘stilbildend’ wirkt, nimmt diese lebendige Arbeit heute im Zeichen ihrer 
„Subjektivierung“, jedenfalls vorläufig noch, immer mehr die Zwänge der schon 
getanen, „toten Arbeit“ in sich selbst hinein. Und wenn die Gewerkschaften 
selbst Institutionen geworden sind, heißt das im Übrigen ja auch, dass verfestig-
te Strukturen und Normen in den Mustern und Routinen ihres alltäglichen Han-
delns hohes Gewicht haben. 

Die Gewerkschaften sind also in vielen ihrer prägenden Merkmale institutionel-
ler Ausdruck einer Epoche, die unwiederbringlich zu Ende geht und geprägt war 
durch:  

• Rationalisierung per Arbeitsteilung (Taylor), 
• eine strikt hierarchische Organisation, 
• ein Nebeneinander von Produktions- vor Marktökonomie, 
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• einen Dualismus von Groß- und Kleinbetrieben sowie 
• Keynesianische Nachfragesteuerung und die Herausbildung eines Wohl-

fahrtsstaates. 

Sie sind als „Kinder“ dieser Epoche selbst geprägt durch ein Denken in Hierar-
chien und einer überholten Arbeitsteilung, die angesichts komplexer Problem-
stellungen häufig kontraproduktiv ist. In ihnen dominiert noch immer die Vorlie-
be für „standardisierte“ und „selektive“ Problemlösungen. Bis in die Rhetorik 
hinein wird eine „Semantik der Simplifizierung“ favorisiert. Die Vorstellungen 
von Solidarität gründen immer noch in der Überzeugung, die Lage der Beschäf-
tigten sei - mehr oder weniger – identisch. „Individualisierung“ und „Subjektivi-
tät“ werden eher als Bedrohung denn als Herausforderung empfunden. Mit der 
Differenz und Vielfalt von Problemlagen und Beschäftigteninteressen tun sie 
sich Gewerkschaften schwer (vgl. Frerichs, 2001, 22).  

Heute verändern sich alle diese einstmals prägenden Merkmale des 
fordistischen Regulationsmodells. Wir finden: 

• So etwas wie ‘Metamorphosen der Arbeit’, eine Anreicherung von Arbeits-
aufgaben und Aufgabenintegration im Zeichen von Projektarbeit, neuen 
Formen unselbständiger Selbständigkeit und „Arbeitskraftunternehmertum“, 

• eine zunehmende Dezentralisierung und Vernetzung,  

• eine Vermarktlichung der Produktion, die die eher bürokratische Produkti-
onsökonomie verdrängt, 

• das Verschwinden der Großbetriebe - und, gewissermaßen auf seiner ver-
borgenen Unterseite, eine weitere Zentralisierung von Kapital und unter-
nehmerischen Entscheidungsprozessen während sich gleichzeitig die Ge-
wichte von Branchen massiv verschieben.  

• Zugleich Tritt im Zeichen der Globalisierung und eines unter neoliberalen 
Vorzeichen international verschärften Wettbewerbs an die Stelle des alten 
Wohlfahrtsstaates im Kampf um die Sicherung von Standortvorteilen zu-
nehmend der so genannte moderne Wettbewerbsstaat. 

Vor diesem Hintergrund sind die Gewerkschaften in ihrer Handlungsfähigkeit 
massiv bedroht und sehen sich immensen neuen Herausforderungen gegen-
über: 
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Sie müssen in den neuen Leitbranchen Fuß fassen und sie brauchen dafür 
neue Organisationskonzepte („Vom Arbeiterverein zur Empowermentagentur“ 
(Klotz 2003)), und sie tun sich damit schwer. Sie müssen auf die Veränderung 
von Arbeit angemessen reagieren. Neben den „klassischen“ Themen (Entgelt) 
gibt es neue, wie z. B. die Weiterbildung und Veränderungen bei alten Themen: 
Die Arbeitszeit ist angesichts einer fortgeschrittenen Entgrenzung von Arbeit in 
manchen Bereichen für die Gewerkschaften kaum mehr regulierbar, Fragen der 
Arbeitsplatzsicherung rücken auch in lange Zeit boomenden, neuen Branchen 
plötzlich in den Vordergrund. Der „Kampf um Beteiligung“ (Dörre 2002) muss 
neu angegangen werden – in der Bundesrepublik auch auf der Ebene der insti-
tutionalisierten Mitbestimmung mit Folgen. Es geht um Beteiligung auf der ope-
rativen Ebene und ein zur Geltung Bringen von Stakeholderinteressen im Un-
ternehmen. 

Es gilt, die eigene Organisation auf diese Veränderungen einstellen: Stärkung 
der operativen Ebene, Dezentralisierung, Netzwerke, Projektarbeit, Beteiligung 
sind in diesem Zusammenhang die wichtigsten Stichworte (vgl. Martens 2003 a 
u. b). Solche Veränderungen der eigenen Organisation sind zwingend erforder-
lich, denn es gilt, in einer Gesellschaft, die anders als in den „goldenen 1960er-
Jahren“ nicht mehr durch eine „Öffnung des sozialen Raumes“ geprägt ist, son-
dern vielmehr durch neue Prozesse der Ausgrenzung und Spaltung „Solidarität 
in Vielfalt“ (vgl. Forum Zukunft 2002) zu sichern. Dies wird den Gewerkschaften 
aber nur gelingen, wenn sie sich dazu in die Lage versetzen, das Laienexper-
ten-Potenzial in ihrer (potenziellen) Mitgliedschaft zu aktivieren. An die Bedürf-
nisse und Interessen der Menschen in einer veränderten Arbeitswelt anknüp-
fend und mit ihrem Wissen, das ihnen in der so genannten „Wissensgesell-
schaft“ zugewachsen ist, gilt es für sie neue Konzepte zu entwickeln. Was heißt 
das z. B. für eine neue Leitidee guten Arbeiten und Lebens in einer postindust-
riellen Gesellschaft, für Geschlechterpolitik, Ausländerpolitik, Politik für Jugend-
liche oder für Arbeitslose im arbeitspolitischen Zusammenhang der Gewerk-
schaften?  

Die Gewerkschaften stehen vor der Herausforderung, die Errungenschaften der 
„institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft“ (v. Ferber 1961) im nationalstaatli-
chen Rahmen zu verteidigen, und ihnen wird dies nur gelingen wenn sie sie 
zugleich im europäischen Rahmen verteidigen und reformieren. Die Schaffung 
und Ausgestaltung einer europäischen Arbeits- und Sozialpolitik wird zu einem 
erstrangigen gewerkschaftlichen Thema. Was ist der neoliberalen Deregulie-
rung offensiv entgegenzustellen, wenn soziale Sicherungssysteme aus den Bei-
trägen aus bezahlter Arbeit nicht mehr zu finanzieren sind? Wie ist das „neoli-
berale Einheitsdenken“ (vgl. Scholz u. a. 2003) zunächst einmal kenntlich zu 
machen „als Geburtshelfer von etwas Neuem“ – das auf den Fordismus folgen 
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muss – aber gerade nicht als dieses Neue selbst? Wie kann ein neuer „Dritter 
Weg“ aus einer genuin gewerkschaftlichen arbeitspolitischen Perspektive aus-
sehen? Wo hat er noch Berührungspunkte mit den restriktiven Reformkonzep-
ten von Sozialdemokratie und new labour, die Reformansätzen an der Wurzel 
unserer auch postindustriell immer noch arbeitsgesellschaftlich geprägten Wirk-
lichkeit ausweichen und Machtfragen gegenüber den ökonomisch Mächtigen 
nicht stellen? 

Im Blick auf den neueren Zivilgesellschaftlichen Diskurs (Kocka 2003a) wird 
zunehmend, auch aus den Reihen der Gewerkschaften heraus, gefordert, Of-
fenheit für neue soziale Bewegungen herstellen – gemeinsam an Konzepten 
gegen die neoliberale Modernisierung mitzuarbeiten (Lang 2001). Aber wie be-
kommt man das so hin, dass das auch in den dezentralen Organisationsgliede-
rungen eine Rolle spielt, gegen die Alltagsroutinen des Abwehrkampfes gegen 
die neoliberale Deregulierung neue und andere Impulse setzt?  

Vergegenwärtigt man sich den tiefgreifenden Charakter der gegenwärtigen 
Umbrüche und die Größe der Herausforderungen, denen die Gewerkschaften 
gegenüberstehen - Im Lichte ihrer gewonnenen und heute gefährdeten arbeits-
politischen Funktionen wie auch ihrer traditionellen Wurzeln im Ursprung einer 
alten sozialen Bewegung, möchte man meinen, dass sie als Institutionen der 
Arbeit die „Quadratur des Kreises“ vollbringen müssten, um den Herausforde-
rungen gerecht zu werden. 

Als Institutionen der Arbeit müssen sie ihren Platz im alten Institutionengefüge 
der Arbeitsgesellschaft ausfüllen (mitgestaltend oder auch defensiv das 
Schlimmste verhindernd und dabei dieses immer hörbarer ächzende 
Institutionengefüge mit zusammenhaltend), aber zugleich ist es für sie als Or-
ganisation der „lebendigen Arbeit“ völlig unverzichtbar, eigene Handlungsspiel-
räume zu erweitern. Sie können sich so der Mitarbeit in „Bündnissen für Arbeit“ 
nicht verschließen, ja sie müssen versuchen, die immer wieder selbst anzure-
gen - und sie müssen zugleich die Aktive Mitarbeit in neuen Netzwerken wie 
Attac anstreben. Die konstruktive Mitarbeit an der Umsetzung des Hartz-
Papiers - und Einforderung einer anderen Beschäftigungspolitik (und Finanzpo-
litik auf supranationaler Ebene) schließen sich nahezu aus und müssen doch 
parallel betrieben werden. 

Sie müssen die eigene Organisationsentwicklung vorantreiben und dabei auch 
die alten Aktiven mitnehmen. Es gilt für sie „vom Arbeiterverein zur 
Empovermentagentur“ zu werden - und gleichzeitig die Pflege, aber auch Wei-
terentwicklung noch lebendiger traditioneller Strukturen nicht zu vernachlässi-
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gen: Es gilt für sie die Chancen für Selbstorganisation und Beteiligung in der 
eigenen Arbeit nutzen – und damit Ressourcen erweitern, den Interessen der 
betriebstätigen Mitglieder so besser Rechnung zu tragen und zugleich doch 
Spielräume zu eröffnen, um die „weißen Flecken“ auf der gewerkschaftspoliti-
schen Landkarte zu füllen. Es gilt zugleich die neue kulturelle Vielfalt als Chan-
ce zu nutzen und Angebote für die „neuen zivilgesellschaftlichen Subjekte“ zu 
entwickeln, illusionslos den Druck auf die alte institutionell verfasste Arbeitsge-
sellschaft abzuwehren zu versuchen und aktiv an der Entwicklung neuer sozia-
ler Visionen von einer Solidarität in Vielfalt mitarbeiten.  

Ich habe, wie eingangs betont, auf diese Fülle von Fragen keinerlei fertige Ant-
worten. Ich weiß allerdings, dass das weiter oben umrissene Szenario arbeits-
politischer Herausforderungen der Gewerkschaften wohl begründet ist und dass 
die Gewerkschaften ihm in unserer heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit ge-
genüberstehen. Sie können ihm nicht entgehen. Konservative Soziologen mö-
gen, wie schon immer in Zeiten tiefer Umbrüche, an theoretischen Modellen 
feilen, in denen die Menschen, die diese Umbrüche zugleich bewerkstelligen 
und erleiden nur noch als Restgröße vorkommen, als „Ungewissheitszone“ der 
gegenüber - und unter Nutzung von deren schier unerschöpflichen Potenzialen 
- es gilt, die Errungenschaften eines einmal erreichten Standes kultureller Ent-
wicklung auch um den Preis sozialer Exklusion zu behaupten. Konservative 
Politiker und Wirtschaftsliberale mögen sich leicht zu entsprechenden Politik-
konzepten verstehen; und auch sozialdemokratische Politik mag von ihren im 
heutigen politischen System errungenen Positionen aus über längere Zeiträume 
hoffen können, dem Druck der Globalisierung standzuhalten und eine „Neue 
Mitte“ der Gesellschaft von ihren Konzepten einer vorsichtigen Anpassung an 
die veränderten Verhältnisse überzeugen zu können, während eine verzerrende 
Medienwirklichkeit den Rahmen der dafür erforderlichen öffentlichen Diskurse 
setzt. Aber die Überzeugungskraft der im Ausgang des 20. Jahrhunderts formu-
lierten Konzepte lässt spürbar nach, seitdem mit dem Ende des langen Booms 
in der New Economy die Normalität zyklischer Konjunkturentwicklungen Hoff-
nungen auf ein neues Beschäftigungswunder hat verblassen lassen. Wissen-
schaftler, die der Politik der „neuen Mitte“ politisch beratend zugearbeitet hat-
ten145, gehen mittlerweile z. T. vorsichtig auf Distanz. 

Den Gewerkschaften als freiwilligen Mitgliederorganisationen abhängig Be-
schäftigter stehen alle diese Wege und, z. T. schon wieder fragwürdig werden-
den, Auswege nicht offen. Sie müssen sich um den Preis fortschreitender und 

                                                      
145 Zur Einschätzung dieses Typus von Politikberatung im Kontext der allgemeinen sozial-

wissenschaftlichen Debatte über Forschung und Beratung vgl. neben Kapitel 2.2. auch 
Martens 2001.  
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womöglich galoppierender Mitgliederverluste für alte und neue Interessen und 
Bedürfnisse offen halten oder neu öffnen, die in Zeiten solcher Umbrüche und 
Metamorphosen von Arbeit von den Menschen artikuliert werden. Brechen ih-
nen ganze Branchen weg, in denen sie vormals über starke Machtpositionen 
verfügten, so müssen sie neue erobern oder sie werden innerhalb des 
Institutionengefüges der alten Arbeitsgesellschaft zu einem immer randständi-
geren „Mitspieler“ werden. Gewinnen wachsende Wirtschaftsräume zunehmend 
auch wirtschaftspolitische Konturen, so müssen sie diese auch sozial- und ar-
beitspolitisch füllen - oder als randständige „national Player“ in den neu entste-
henden supranationalen Räumen politischen und wirtschaftlichen Handelns ein 
bescheidenes Dasein fristen. Sozialwissenschaftler, die sich für die Entwicklung 
neuer Visionen und auch daraus folgender Handlungsoptionen als nicht zu-
ständig erklären (vgl. Streeck 1999), zeichnen ihnen dann zu guter - oder 
schlechter- letzt die Perspektive der „Entgewerkschaftung“.  

Ihre führenden Funktionäre werden dabei zugleich von einem ausufernden, 
immer weniger glatt in den alten Routinen funktionierenden Tagesgeschäft voll-
ständig in Anspruch genommen. Gewiss mag es Stäbe geben, die um sie her-
um Zukunftskongresse organisieren, betrachtet man aber deren Dokumente 
hinreichend genau, so wird man sehen, dass unter der Fülle der Themen und 
des wachsenden tagespolitischen Handlungsdrucks sich das, worum es eigent-
lich gehen soll, die Zukunft nämlich, geradezu verflüchtigt.146 Die eigentlich ein-
fachen Fragen, die uns z. B. aus der Abfolge von Zukunftswerkstätten (vgl. 
Jungk/Müllert 1981) geläufig sind, der Dreischritt von nüchterner Bestandsauf-
nahme, dann dem Entwurf von Wünschbarem, von Visionen also, und schließ-
lich der Erarbeitung von realistischen Schritten findet sich hier nicht. Was aber 
an Veränderungspotenzial gärt, wird in den immer noch sehr hierarchischen, 
fordistisch geprägten Gewerkschaften, so wie wir sie heute noch vor uns haben, 
nur eine handlungsmächtige Kraft für Veränderungen werden können, wenn die 
entsprechende Gedankenarbeit durch die Köpfe der maßgeblichen Funktionäre 
hindurch gegangen ist. Dies ist im vergangenen Jahrzehnt augenscheinlich nur 
bedingt gelungen. Denn an den insgesamt durchaus beachtlich vielen Ansätzen 
zu Organisationsentwicklungsprozessen fällt eines durchgängig auf: Organisa-
tionsentwicklung als ein Prozess, der konsequent bottom up, vor allem aber 
auch top down forciert wird, von der Organisationsspitze gewollt und für alle 

                                                      
146 Die IG Metall hat ihren Zukunftskongress vom Juni 2002, auf den hier angespielt, rück-

blickend positiv bewertet, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich anders als auf früheren 
vergleichbaren Kongressen um eine intensive Beteiligung von Mitgliedern und Funktio-
nären schon bei seiner Vorbereitung und dann auch auf dem Kongress selbst bemüht 
hat. Gleichwohl ist die hier getroffene Einschätzung durch mehrere Diskussionen wis-
senschaftlicher Beobachter - etwa im Rahmen des ‘Hattinger Kreises’ oder aber des ‘Fo-
rums Zukunft’ der Otto Brenner-Stiftung - gut gestützt. 
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erkennbar betrieben wird, findet allenfalls in Ansätzen statt. Gleichwohl können 
wir in den Gewerkschaften als freiwilligen Mitgliederorganisationen wohl mehr 
an Veränderungen beobachten (Gewerkschaftszusammenschlüssen, Pro-
grammreformen, Ansätzen zur Organisationsentwicklung, Initiierung von Mo-
dellvorhaben)  als in politischen Parteien oder anderen Verbänden. Insofern 
kann man nicht mehr sagen, dass lediglich potemkinsche Dörfer gebaut werden 
(Glotz 1997). Gleichwohl es geschieht immer noch zu wenig und vor allem ge-
schieht das, was geschieht, mit zu wenig Stringenz. Was sich so derzeit be-
obachten lässt ist: 

• Es gibt ein hohes Maß an Verunsicherung. Sowohl in Bezug auf die eige-
nen, gewerkschaftlichen arbeitspolitischen Konzepte als auch im Hinblick 
auf bewährte, in Jahrzehnten tragende institutionelle Strukturen (Flächenta-
rifvertrag), als auch im Hinblick auf Eckpfeiler des gewohnten 
korporatistischen Politikmusters (Verhältnis zur Sozialdemokratie, allgemei-
ner Qualitätsverlust der Politik) lässt sich das belegen.  

• Die Frage nach einer historisch vergleichenden Einordnung von Krisenent-
wicklungen und Herausforderungen, denen sich die Gewerkschaften heute 
gegenüber sehen, wird selten ganz präzise formuliert, weder in Dokumen-
ten, noch in Gesprächen mit führenden Gewerkschaftsfunktionären und 
maßgeblichen Entscheidern. Allerdings, das was aber an Herausforderun-
gen beschrieben wird, gibt allen Anlass dazu, an der in dem Szenario zur 
Arbeit der Zukunft formulierten These vom Epochenbruch festzuhalten.  

• Gegenwärtig ist ein starker Akzent auf die Konflikte um den Ab- oder Umbau 
sozial und wohlfahrtsstaatlicher Strukturen zu beobachten, sicherlich mit be-
dingt dadurch, dass aktuelle Auseinandersetzungen zu diesen Fragen eine 
große Rolle spielen. Erkennbar wird in seiner Behandlung in neueren Inter-
views zweierlei: (1) die Gewerkschaften sind hier arbeitspolitisch in der de-
fensive und handeln defensiv, und (2) der erhebliche programmatische Klä-
rungsbedarf wird noch kaum unter dem Blickwinkel diskutiert, dass sich hier 
im Übergang zu einer neuen Zeit nach dem Ende des Fordismus auch die 
Frage stellen könnte, wie man die typisch arbeitsgesellschaftlichen Lösun-
gen des Industriezeitalters mit neuen Ansätzen in Richtung auf eine über sie 
hinaus weisende „Tätigkeitsgesellschaft“ erweitern könnte.  

• Der Blick führender Gewerkschafter geht von den tagespolitisch erfahrenen 
Beanspruchungen, Friktionen und Risiken aus. So fällt z. B. auf, dass die of-
fensive Wendung auf Europa als arbeitspolitisch immer bedeutsamer wer-
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denden Handlungsraum Europa in keinem der Interviews seitens unserer 
Gesprächspartner angesprochen wird.  

• Die Auffassung, dass die gewerkschaftlichen Organisationen sich weiter 
verändern müssen, wenn sie die großen Herausforderungen des 
Epochenbruchs erfolgreich bewältigen wollen, findet sich durchgängig. Was 
aber Organisationsentwicklung in den Gewerkschaften heißen könnte und 
müsste, bleibt einigermaßen unscharf. 

4.3.3 Gewerkschaften und Zivilgesellschaft147 

Öffentlich geäußerte verbale Angriffe auf die Gewerkschaften als die unbelehr-
baren „Dinosaurier des Industriezeitalters“ sind nicht neu. Neu ist jedoch aktuell 
eine so noch nicht gehörte Schärfe der Kritik an den Gewerkschaften von kon-
servativer Seite, die auf weitreichende strategische Optionen schließen lässt. 
Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Friedrich Merz, hat die 
„Entmachtung der Gewerkschaften“ gefordert. Wie nicht anders zu erwarten, 
wird ihm dabei von liberaler Seite lautstark assistiert. Aber auch die Stimmen in 
den Medien begleiten zustimmend die neuerlich verschärften Angriffe auf die 
Gewerkschaften. So scheinen es vor allem die Gewerkschaften zu sein, die in 
der allgemeinen Erosionskrise der Institutionen der Arbeit - von den Systemen 
der Sozialversicherung über die Tarifautonomie bis hin zur Mitbestimmung und 
Betriebsverfassung – den Zielen angebliche notwendiger Reformen im Wege 
stehen. Die Stärkung der Selbstheilungskräfte des Marktes und in ihm die För-
derung der Handlungsfähigkeit der individuellen Subjekte werden in der politi-
schen Öffentlichkeit als das allein erfolgsversprechende Rezept gehandelt. 
Dass dieses Rezept seit über zwanzig Jahren bereits ohne durchschlagenden 
Erfolg angewandt wird, scheint dabei niemanden zu irritieren. In den Vorder-
grund schiebt sich das Argument, es gehe um eine Stärkung einer wie auch 
immer verstandenen Zivilgesellschaft gegenüber dem zu starren Sozialstaat 
und seiner ihn eigennützig tragenden Institutionen. 

Dies fordert zum Widerspruch heraus. Es veranlasst aber auch zum Nachden-
ken darüber, weshalb die veröffentlichte Meinung in unserer modernen Gesell-
schaft, die wir neuerdings gerne als „Informations- und Wissensgesellschaft“ 
titulieren, so selbstvergessen und geradezu besinnungslos darauf setzt, über 

                                                      
147 Der nachfolgende Text entstand als Zuarbeit in einer Vorbereitungsgruppe für das im 

Juni 2003 von der Otto-Brenner-Stiftung durchgeführte Symposium „Gewerkschaften in 
der Zivilgesellschaft“. 
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Jahrzehnte bewährte politische und soziale Institutionen zu schleifen. Müsste 
man sie nicht zunächst einmal als soziale Errungenschaften einer sozialen De-
mokratie betrachten und auch weiterhin als unverzichtbaren Teil einer funkti-
onsfähigen Zivilgesellschaft ansehen? 

Seit krisenhafte Entwicklungen auch Teile der Medienbranche erreicht haben 
und allgemein auch den bislang eher gesicherten Alltag der Mittelschichten zu 
bedrohen beginnen, scheint die Ursachensuche für einen allseits beklagten 
„Reformstau“ dringlicher und in den Gewerkschaften der Schuldige gefunden zu 
sein. Die Vorstellung eines von allen institutionellen Bevormundungen ‘befrei-
ten’ Bürgers in der erst dann vollendeten Zivilgesellschaft mag dabei im Hinter-
grund mitschwingen und vor allem in den Medien die kritische Haltung gegen-
über den Gewerkschaften als Verhinderern notwendiger Reformen befördern. 

Begriffe haben ihre Konjunkturen in der öffentlich politischen Diskussion. Sie 
sind dabei zumeist unscharf und sie können gerade deshalb von allen Seiten 
mit Beschlag belegt werden. Das ist in der jüngeren Vergangenheit auch am 
Begriff der Zivilgesellschaft zu beobachten. Als z. B. die IG Metall vor 15 Jahren 
mit renommierten Wissenschaftlern und Praktikern über eine „andere Zukunft“ 
diskutiert hat, tauchte der Begriff der Zivilgesellschaft in deren Referaten und 
Diskussionsbeiträgen praktisch noch nicht auf. Weder bei ihren konservativen 
Kritikern, die die IG Metall seinerzeit zu kontroversen Diskussionen eingeladen 
hatte, noch bei den ihr nahe stehenden Intellektuellen und Politikern fand er 
Verwendung. Zuerst ist deshalb zu klären, wovon hier heute die Rede ist: 

Der Begriff der Zivilgesellschaft erhielt, wie Jürgen Kocka hervorgehoben hat, 
seine moderne Prägung zunächst durch Autoren der Aufklärung. Er stand da-
mals für eine zukünftige Zivilisation jenseits des absolutistischen Staates, kri-
tisch gegen ihn gewendet und auf das aufstrebende städtische Bürgertum als 
seinen Protagonisten setzend. In dem Maße, wie die Klassenorganisationen 
des „vierten Standes“, spätestens seit der Herausbildung eines kapitalistischen 
Weltmarkts im Zuge der zweiten industriellen Revolution, die gesellschaftspoliti-
schen Entwicklungen und die darauf bezogenen gesellschaftstheoretischen Re-
flexionen prägten, trat er in der nun folgenden Epoche wieder in den Hinter-
grund, die in Europa zunehmend von der sozialdemokratischen Arbeiterbewe-
gung geprägt wurde. Vielfach wurde er nun unter der Formel von der ‘bürgerli-
chen Gesellschaft’ eher kritisch gebraucht, aber auch vor allem in den USA 
kommunitaristisch aufgeladen. In den 1980er-Jahren avancierte er dann zu ei-
nem neuen Schlüsselbegriff antidiktatorischer Kritik v. a. in Ostmitteleuropa. 
Seither hat er politische Konjunktur, denn er passt in die Großwetterlage. In ihr 
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• scheinen die Impulse der Reformpolitik des ‘sozialdemokratischen Jahrhun-
derts’ vielen aufgezehrt zu sein, 

• pochen die Protagonisten einer reflexiven Moderne wie auch die eher klas-
sisch liberaler Positionen gleichermaßen gegenüber der vermeintlichen oder 
tatsächlichen Gängelung durch den Sozial- und Interventionsstaat auf Stär-
kung der individuellen oder auch gemeinschaftlichen Eigenverantwortung, 

• lässt sich mit dem Begriff der Zivilgesellschaft eine Kapitalismuskritik neuer 
Art verknüpfen, die gegenüber Staat und Markt das soziale Gemeinwesen in 
das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt und auf Kritik, Diskurs und Verstän-
digung als Mittel der weiteren Gestaltung der Gesellschaft setzt 

• und lässt sich mit diesem Begriff zugleich eine Akzentsetzung auf das bür-
gerschaftliche Engagement der Einzelnen verbinden, mit dem in Zeiten lee-
rer staatlicher Kassen Hoffnungen auf eine neue Stärkung gesellschaftlicher 
Kohäsionskräfte verknüpft werden können. 

Bereits diese knappe Skizze zeigt, dass der Begriff der Zivilgesellschaft un-
scharf ist. Er steht in einem spannungsreichen Verhältnis zum Staat – nicht nur 
dem des späten Absolutismus oder der modernen Diktaturen, sondern offenbar 
auch zu dem der demokratisch verfassten institutionellen Arbeitsgesellschaften, 
sei es des alt-europäischen, sei es des angelsächsischen Modells. Das gilt glei-
chermaßen gegenüber radikalen Vorstellungen einer marktwirtschaftlichen 
Ökonomie, denen gegenüber er die soziale Seite des Menschen und seine Ver-
kürzung auf einen homo oeconomicus kritisiert. Aber er setzt gerade auch bei-
de, den demokratischen Staat und die Marktwirtschaft, voraus.  

Angesichts der Schwäche der überkommenen, auf den national- und sozial-
staatlichen Handlungsrahmen orientierten Institutionen der Arbeit wird mit dem 
Begriff der Zivilgesellschaft gerade in Zeiten der Globalisierung und der 
Herausbildung übergreifender ökonomischer und politischer Integrationspro-
zesse auf die Entstehung neuer internationaler sozialer Integrationsprozesse 
gesetzt. Der Begriff der Zivilgesellschaft wird so Teil eines bis heute uneingelös-
ten Entwurfs oder Projekts, das für manchen auch Merkmale einer Utopie auf-
weisen mag – ein vielleicht überraschender Befund in Zeiten, in denen soziale 
Utopien mit dem Ende des realsozialistischen Experiments eher „verbrannt“ zu 
sein scheinen und allenfalls noch Technikutopien die Menschen fesseln, die 
sich an der Bio- und Gentechnologie, an Mikrosystemtechnik und Robotik und 
künstlicher Intelligenz festmachen mögen.  
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Dominant im gesellschaftspolitischen Diskurs ist offenkundig die neoliberale 
Utopie, ja man kann geradezu von einem „neoliberalen Einheitsdenken“ spre-
chen. Sie verknüpft sich nicht zuletzt mit einem unscharfen Begriff von der Zivil-
gesellschaft und fordert zum Widerspruch heraus. In ihrem Zentrum steht eben 
der flexible, effiziente Mensch, gedacht als homo oeconomicus, den es von den 
institutionellen Zwängen eines bevormundenden Staates zu befreien gilt. Damit 
verknüpft ist das Versprechen einer marktradikalen Überwindung der immer 
wieder behaupteten Schwäche unserer Wirtschaft im globalen Wettbewerb. 
Nach dieser Vorstellung sind die Potenziale der Zivilgesellschaft erst durch die 
Zurücknahme von staatlichem Dirigismus und institutionellen Zwängen wirklich 
freizusetzen. Im Kern läuft das aber darauf hinaus, unter dem modischen Etikett 
genau das verschwinden zu lassen, worum es hier dem Begriff nach geht, näm-
lich die soziale Seite des gemeinschaftlich-gesellschaftlichen Zusammenlebens 
von Menschen in einer sozialen Demokratie, die in einem dynamischen Span-
nungsverhältnis zwischen Markt und Staat aufgespannt ist.  

In den 1950er- und 1960er-Jahren ist diese soziale Demokratie der westlichen 
Gesellschaften in sozialwissenschaftlichen Analysen als „institutionell verfasste 
Arbeitsgesellschaft“ auf den Punkt gebracht und als soziale Errungenschaft ge-
würdigt worden. Im Lichte der Krisen und Konflikte der ersten Hälfte des Jahr-
hunderts war das den Bürgern dieser aufstrebenden Demokratien nur allzu ein-
gängig. Und ohne Zweifel waren die Gewerkschaften für den Aufbau der sie 
tragenden Institutionen der Arbeit von herausragender Bedeutung und können 
selbst als eine dieser Institutionen angesehen werden. Sie haben ganz wesent-
lich die Bedingung dafür mitgestaltet, dass die Menschen Teilhaberechte an der 
Gesellschaft wahrnehmen können. Sie haben also die Ressourcen der Zivilge-
sellschaft erst mit ausgestaltet und gesichert. Denn diese Ressourcen sind nicht 
naturgegeben, sondern sie müssen in jeder Gesellschaft immer wieder neu 
produziert werden. Die Zivilgesellschaft im Spannungsverhältnis zwischen sozi-
alstaatlicher Demokratie und marktwirtschaftlich verfasster Ökonomie bedarf 
der sozialen Ordnungssysteme der institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft, 
um ihre Kraft entfalten zu können.  

Auf dem Zukunftskongress der IG Metall 1988 berichtete Andy Markovits, dass 
ein zentrales Ergebnis einer an der Notre-Dame Universität abgehaltenen Kon-
ferenz zum Thema des Übergangs von Autoritären zu demokratischen Regimes 
lautete: „Keine andere Institution trug mehr zur ‘Wiederbelebung der bürgerli-
chen demokratischen Gesellschaft’ bei als die gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiterschaft.“ Die Beispiele, an denen dies belegt wird, stammen v. a. aus 
Südostasien und Lateinamerika. Man könnte ihre Kette heute um osteuropäi-
sche Beispiele erweitern. Markovits schlussfolgert daraus: „Eine mündige, von 
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autonomen Gewerkschaften vertretene Arbeiterbewegung spielt die wahr-
scheinlich wichtigste Rolle in der Reformpolitik eines modernen Landes.“  

Nun kann man einwenden, dass mit der Herausbildung der „institutionell ver-
fassten Arbeitsgesellschaften“ zugleich die erfolgreiche Institutionalisierung der 
Arbeiterbewegung selbst verbunden war, u. a. in Gestalt von Gewerkschaften, 
und dass mit den heutigen Umbrüchen eine Erosions- und Anpassungskrise 
dieser Institutionen verbunden ist. Zu Recht kann man auch darauf verweisen, 
dass mit den Metamorphosen der Arbeit zugleich neue Beschäftigtensegmente 
entstanden sind, deren Angehörige selbstbewusst darauf setzen, sich aus eige-
ner Kraft erfolgreich am Markt und in der Gesellschaft zu behaupten. Und nicht 
wenige von ihnen engagieren sich in der Gesellschaft. Von Selbsthilfegruppen 
bis hin zu den NGOs kann man sie antreffen. Manche Beobachter sehen des-
halb gerade in ihnen die zivilgesellschaftlichen Akteure der Zukunft. Aber, an-
ders als noch in den 1970er-Jahren, als die Zeiten der Vollbeschäftigung noch 
nachwirkten und eine „Öffnung des sozialen Raumes“ vielen Menschen neue 
Aufstiegschancen bot, erleben wir heute auch neue Spaltungsprozesse in unse-
rer Gesellschaft. Die Zahl derer, die an den Rand gedrängt werden nimmt zu. 
Dabei mag mancher vorschnell vergessen, dass auch noch in unserer moder-
nen Gesellschaft alle wichtigen, institutionell befestigten Teilhaberechte der 
Menschen über die Teilhabe am Erwerbssystem definiert sind. Sie sind also 
auch immer noch eine Arbeitsgesellschaft geblieben, und mit den heute gängi-
gen Etikettierungen von der Informations- bis zur Wissensgesellschaft muss 
man daher durchaus noch nicht unausweichliche Funktions- und Bedeutungs-
verluste der überkommenen institutionellen Strukturen verknüpft sehen. Aus 
dieser vorschnellen Annahme rühren aber nicht zuletzt die Hoffnungen, die ge-
gen das vorherrschende neoliberale Einheitsdenken mit dem Konzept der Zivil-
gesellschaft verbunden werden.  

Wer in unserer heutigen Zeit von der Zivilgesellschaft spricht, der darf nicht 
über jene Institutionen schweigen, die in der vorausgegangenen Epoche kapita-
listischer Entwicklung erst die Ressourcen für ihre Herausbildung gesichert ha-
ben. Insbesondere die Gewerkschaften gehören zu diesen Institutionen. Heute 
mögen sie sich ja vor allem für die Sicherung der von ihnen nicht zuletzt einmal 
mit erkämpften Institutionen der Arbeit einsetzen und mit ‘Reformvorschlägen’ 
schwer tun, weil die aus ihrer Sicht die einmal erreichten Kompromisse zwi-
schen Kapital und Arbeit einseitig verschieben. Sie werden deshalb möglicher-
weise allzu leicht als strukturkonservativ kritisiert und mancher, der ihnen nahe 
steht, mag sich wünschen, dass sie selbst in stärkerem Maße innovative Ge-
staltungsvorschläge entwickeln und sich stärker für die Beschäftigten er neuen 
dynamischen Wirtschaftsbereiche öffnen. Dies wäre wichtig, denn es geschieht 
zu wenig. Aber wer heute angesichts der unzweifelhaft äußerst schwierigen - 
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nie allein durch wissenschaftliche Expertise zu lösenden, sondern immer auch 
von divergierenden Interessen geprägten - Debatten um einen Umbau der alten 
Industriegesellschaft und der sie mit tragenden Institutionen der Arbeit offen die 
„Entmachtung der Gewerkschaften“ fordert, der setzt sich dem massiven Ver-
dacht aus, einseitig andere Interessen zu begünstigen als die, die bislang in 
den tragenden Institutionen unserer institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft 
zum Ausdruck gebracht worden sind. 

Es gilt vielmehr den Begriff der Zivilgesellschaft mit seinen ideengeschichtlichen 
Wurzeln aus der Epoche der Europäischen Aufklärung ernst zu nehmen und die 
geschichtlichen Erfahrungen der schwierigen Entwicklungen hin zu unseren 
sozialstaatlichen Demokratie nicht fahrlässig zu verdrängen - unter dem Druck 
von dritter industrieller Revolution und neoliberal geprägter Globalisierung. Wer 
dies beachtet, der wird im Blick auf eine zukunftsfähige Stärkung unserer mo-
dernen westlichen Gesellschaften an Konzepten arbeiten müssen, die die For-
derung nach einer Stärkung zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation zwischen 
Markt und Staat mit der nach einer den Erfordernissen der Zeit angepassten 
Stärkung derjenigen politischen und sozialen Institutionen verknüpfen, die den 
Raum entsprechenden sozialen und politischen Handelns der Einzelnen immer 
erst sichern und befestigen. Das gilt eben nicht nur für die vor allem nach 1945 
entwickelten supranationalen Institutionen, deren ernstliche Beschädigung wir 
heute zu Recht mit Sorge betrachten. 

Wer die Zivilgesellschaft in diesem Kontext dann auch in ihrem utopischen Ge-
halt ernst nimmt, dem wird es im nationalstaatlichen Rahmen um radikaldemo-
kratische Perspektiven gehen. Er wird sich konstruktiv-kritisch mit den über-
kommenen Institutionen der Arbeit auseinandersetzen, aber eben auch mit un-
seren politischen Institutionen, denen die Bürger nicht ohne Grund mit gewach-
sener Parteienverdrossenheit begegnen, oder auch den Medien als „vierter 
Gewalt“. Sie kultivieren heute mit dem Siegeszug des Boulevard-Journalismus 
zunehmend einen „Stichflammen-“ oder „Knallerbsenjournalismus“, der sich 
seine medienwirksamen Events mitproduziert, komplexe gesellschaftliche Prob-
leme vorzugsweise über Personalisierungen unangemessen reduziert und – 
wie im vorliegenden Fall – gedankenarm verzerrende Bilder der Wirklichkeit 
zeichnet.  

Die Perspektive einer radikaldemokratischen Kritik wäre allerdings auch auf die 
Gewerkschaften zu richten, um deren Verteidigung es uns in diesem Papier zu 
tun ist. Wollen sie nicht nur ein immer schwächer werdender Teil der Zivilge-
sellschaft bleiben, sondern weiterhin und neu gestärkt eine treibende Kraft in ihr 
werden, dann müssen auch sie - noch mehr als schon bislang und von der pub-
lizistischen Öffentlichkeit geflissentlich übersehen – den neuen individuellen 
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zivilgesellschaftlichen Subjekten Raum zur Artikulation und zum Abgleich ihrer 
vielfältigen arbeitsbezogenen Interessen geben. Wer sonst als Gewerkschaften, 
die sich anders als noch heute auf nachhaltig vernetzte Strukturen stützen, 
könnte ihnen in der aktuell durchaus gefährdeten sozialstaatlichen Demokratie 
wieder mehr Gehör verschaffen? 

4.3.4 Transnationale Gewerkschaftskooperationen - Erfahrungen und For-
schungsfragen148 

4.3.4.1 Der Internationalismus in der Arbeiterbewegung  

Transnationale Gewerkschaftskooperationen – das scheint ein eher bescheide-
ner Titel zu sein im Vergleich zum programmatischen Stellenwert von Internati-
onalismus in den Phasen des Aufschwungs der Arbeiterbewegung zu Zeiten 
der ersten und zweiten Internationale. 149 Aber hinter der bescheiden und 
pragmatisch klingenden Formulierung könnte eine mindestens ebenso große 
Herausforderung stecken. Im Übrigen wissen wir ja, dass dieser alten, hochflie-
genden Programmatik mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges praktisch ein 
„grandioses Scheitern“ entsprach (vgl. Scharrer 1976, S. 102 ff.).  

Außerdem richtete sich der Anspruch dieses Internationalismus damals vor al-
lem an die politischen Parteien der Arbeiterbewegung, auch wenn 1903 erst-
mals ein internationales Gewerkschaftssekretariat gegründet wurde, über das 
ich aber in der Literatur nichts näheres gefunden habe (Deppe 1976, S. 326). 

Die Gewerkschaften sollten für die internationale Solidarität zwar in Dienst ge-
nommen werden (Debatten über den Generalstreik im Kriegsfall/Brüssel 1910, 
Friedensdemonstration in Basel 1912), aber sie waren v. a. damit beschäftigt 

                                                      
148 Der Text wurde für einen Wissenschaftler-Praktiker-Workshop zum Thema transnationa-

le Gewerkschaftskooperationen formuliert, der im Dezember 2002 an der sfs durchge-
führt wurde. Für die Zwecke dieser Veröffentlichung wurde er nur geringfügig überarbei-
tet.  

149 Die Internationale der Arbeiterklasse sollte einem in der Tendenz schrankenlosen Kapi-
tal entgegentreten. Allerdings werden Marx‘ Formulierung genau den allgemeinen Statu-
ten der Internationalen Arbeiterassoziation von 1864 „ dass die Emanzipation der Arbei-
terklasse weder eine lokale, noch eine nationale, sondern eine soziale Aufgabe ist, wel-
che alle Länder umfasst, in denen die moderne Gesellschaft besteht, und deren Lösung 
vom praktischen und theoretischen Zusammenwirken der fortgeschrittensten Länder 
abhängt“ (MEW ausgew. Werke Bd. 16, 14), später vor allem für die politischen Organi-
sationen der aufstrebenden Arbeiterbewegung wichtig.  
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sich selbst im jeweiligen nationalen Rahmen zu festigen und Einfluss auf die 
und in den entstehenden Institutionen der Arbeit zu gewinnen. Und für die Ar-
beiterparteien selbst stellte sich die Frage des Generalstreiks angesichts fein-
sinniger, wenn auch wenig der Realität angemessener, Unterscheidungen von 
Angriffs- und Verteidigungskriegen dann bekanntlich nicht.  

Der programmatische Stellenwert des Internationalismus ergab sich vor dem 
Hintergrund des theoretischen Einflusses des Marxismus (vom kommunisti-
schen Manifest über die allgemeinen Statuten der internationalen Arbeiterasso-
ziation bis zur zweiten Internationale). Prägend für diese Weltanschauung des 
‚wissenschaftlichen Sozialismus’ waren: 

• die Hegel’sche Geschichtsmetaphysik, die in der „materialistischen Weltan-
schauung“ vermeintlich auf die Füße gestellt worden war – „mit uns zieht die 
neue Zeit“, 

• die noch begeistert begrüßte umwälzende Kraft des schrankenlosen Kapi-
talverhältnisses (mit einer dafür im kommunistischen Manifest von 1848 
durchaus gefeierten Bourgeoisie), 

• die Vorstellung von der Arbeiterklasse als historischem Subjekt, das die bis-
herige Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen zu einem Ende brin-
gen sollte150, 

• die vermeintlichen, durch die neue wissenschaftliche Methode gesicherten 
Gewissheiten (im Sinne von objektiven Wahrheiten oder Gesetzmäßigkei-
ten)151 

• im Kontext eines angesichts des Fortschritts der Naturwissenschaften gefes-
tigten Wissenschaftsverständnisses, das noch unerschüttert auf dem Boden 

                                                      
150 Schon eine Theoretikerin, die noch vom Neomarxismus der 68er Bewegung inspiriert 

wurden und danach fragten, ob es denn noch ein Proletariat gebe (Mahnkopf 1985), 
verwenden, näher betrachtet, nur noch einen an Max Weber orientierten Klassenbegriff. 

151 Gerade auch Wissenschaftler und Philosophen, die sich der Marx’schen Tradition sehr 
bewusst sind, aus der sie kommen und an den radikalen Fragen, die aus dieser Traditi-
on heraus an den zukunftsoffenen Prozess der Moderne zu richten sind, festhalten, ha-
ben mit diesen alten vermeintlichen Gewissheiten der alten Denkgebäude im Neuanlauf 
zu einer „radikalen Philosophie“ (F. O. Wolf 2002) sehr gründlich aufgeräumt. 
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des Wissenschaftsverständnisses von Francis Bacon oder der New-
ton’schen Physik stehen konnte.152 

Auf all dies fiel angesichts der Trümmerlandschaft nach der ersten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts ein Blick der Zeitgenossen, dem nicht mehr viel von 
dem alten Fortschrittsoptimismus verblieb. Der noch ernst zu nehmende westli-
che Marxismus, der aber keine wirklichen Berührungspunkte zur Arbeiterbewe-
gung gehabt hatte, war eher der einer ‚negativen Dialektik’. Die gewerkschaftli-
chen und sozialdemokratischen Aktivisten des Wiederaufbaus knüpften sicher-
lich punktuell an die alten Traditionsbestände an, dies aber wohl im Bewusst-
sein eines tiefen Bruchs und eben der Niederlage, eigentlich schon des Endes 
(vgl. Lucas 1984) einer großen alten sozialen Bewegung.  

Die alte Arbeiterbewegung ist Geschichte. Die heute vordergründig noch prä-
genden Strukturen des nun auch schon vergehenden fordistischen Regulati-
onsmodells sind erst nach dem Ende der Arbeiterbewegung auf den Trümmern 
entstanden, die die „Nacht des Jahrhunderts“ (Wolf 2002a) nach 1945, eigent-
lich nach der Phase eines zweiten dreißigjährigen Krieges in Europa, hinterlas-
sen hatte. 

4.3.4.2 Internationale gewerkschaftliche Kooperationsansätze nach 1945 

Nach 1945 lässt sich die Entwicklung neuer internationaler gewerkschaftlicher 
Kooperationsstrukturen beobachten. Dabei spielen die Traditionen der alten 
Arbeiterbewegung noch eine große Rolle – aber eben auch die Erfahrungen 
ihrer Niederlage und der Herausforderungen eines Neuaufbaus des vom Krieg 
verwüsteten Europa: 

Die Entwicklungen hin zum EGB kann man interpretieren  

• als Reaktion auf den dann bald einsetzenden wirtschaftlichen europäischen 
Integrationsprozess, 

                                                      
152 Heute ist auch das dem entsprechende WTI-Paradigma (Wissenschafts-Technologie-

Insdustrialismus-Paradigma), von dem z. R. Kreibich in seinem Gutachten über „die Zu-
kunft der Wissenschaftsgesellschaft“ spricht (Kreibich 1997), tiefgreifend in Frage ge-
stellt. Es geht nicht mehr um leichte Korrekturen daran, sondern um eine „quantitative 
und qualitative Neubestimmung“ einer Leitperspektive „Nachhaltiger Entwicklung“ 
(Kreibich 1997, 41 ff.), die allerdings weiterhin der Innovationskraft von Wissenschaft 
und Technik bedarf. 
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• in der Absicht „die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der 
Arbeitnehmer auf der Ebene Europas im Allgemeinen und bei allen europäi-
schen Institutionen im Besonderen (...) zu vertreten und (zu) fördern“ (EGB, 
zitiert nach Ruhrwedel 1976). 

Der EGB Positioniert sich dabei 

• als Verfechter einer raschen Herbeiführung einer Währungsunion (schon in 
den 1970er-Jahren) und auch der politischen Integration Europas, 

• bemüht um ständige Konsultationen (zunächst im WSA) und 
„Konzertationen“ 

• und die Formulierung von gemeinsamen Grundsätzen in der Tarifpolitik ( 
erstes Aktionsprogramm des IBFG von 1965, dann eines von 1972). 

Aber im Kern findet gewerkschaftliche Arbeit in den jeweiligen nationalen Kon-
texten statt. Auf dem Scheitelpunkt der erfolgreichen Durchsetzung fordistischer 
Regulation (Vollbeschäftigung in den einzelnen Ländern der EU, Ansätze einer 
integrierten Arbeitspolitik/HdA/Vorstellungen einer Verstetigung dieser Entwick-
lung/Investitionslenkung, Planungseuphorie) könnte man sagen: 

• Gewerkschaftliche Strukturen folgen den ersten Institutionalisierungsprozes-
sen auf Europäischer Ebene. 

• Sie zielen darauf ab, die Hauptlinien des erfolgreichen Interessenausgleichs 
auf einzelstaatlicher Ebene auf der europäischen Handlungsebene nachzu-
vollziehen. 

• Neben dieser Dominanz der (Weiter-)Entwicklung von sozialpartnerschaftli-
chen Strukturen bedingen gewonnene Machtpositionen (Vollbeschäftigung) 
eine wachsende Konfliktfähigkeit. Die Industriesoziologie der 1970er-Jahre 
beschäftigt sich mit „The Resurgence of Class Conflict in Western Europe“ 
(Crouch/Pizzorno 1978). 

• Diese Konflikte, wie auch erste Handlungsansätze in Bezug auf Multinatio-
nale Konzerne sowie die Einbeziehung der dem WGB verbundenen Ge-
werkschaften, aktualisieren in der Tat partiell auch ältere „klassenkämpferi-
schere“ Töne. Und im Hintergrund beobachten wir die Renaissance der di-
versen Neo-Marxismen bis hin zum Eurokommunismus. 
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• Charakteristisch ist ferner insgesamt ein neuerlicher, gegenüber der hegeli-
anisch inspirierten Ideologie der alten Arbeiterbewegung allerdings noch-
mals „säkularisierter“ Fortschrittsoptimismus, das ‚Wissenschaft-Technik-
Innovation-Paradigma’ (Kreibich 1997). 

Auf all dies blicken wir heute, noch einmal zwei bis drei Jahrzehnte später, nach 
nunmehr zwei Jahrhunderten eines entfesselten Prozesses der Moderne und 
der Implosion des „realsozialistischen Projekts“ nochmals ernüchtert und „auf-
geklärter“ zurück. Nach den Debatten über die Endlichkeit unserer Naturres-
sourcen (Club of Rome 1991) und über die „Risikogesellschaft“ (Beck 1986) 
zieht mit uns nicht mehr die Neue Zeit. Der Blick auf eine offene Zukunft ist eher 
von Skepsis geprägt.153 Nicht wenige Sozialwissenschaftler bescheiden sich 
dabei in einer desillusionierten Beobachterrolle (die v. a. von einigen System-
theoretikern stark gemacht worden ist).  

4.3.4.3 Aktuelle Herausforderungen 

Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts haben wir zwei Jahrzehnte neolibera-
ler Hegemonie erlebt, den Zusammenbruch des „realsozialistischen Projekts“ 
und – ermöglicht durch die Innovationsschübe der neuen IuK-Technologien – 
das Ende des alten fordistischen Regulationsmodells im Zeichen eines neuerli-
chen Globalisierungsschubs, der die Schrankenlosigkeit vor allem des Finanz-
kapitals nochmals enorm erhöht hat, wobei der Mangel an politischer Regulie-
rung der internationalen Finanzmärkte ein Übriges tut. Zugleich schreitet der 
Prozess der europäischen Integration weiter voran. Die immer noch ungebro-
chene Hegemonie des neoliberalen Projekts prägt ihn durchaus und wirft nicht 
nur aus gewerkschaftlicher Perspektive die Frage auf, ob es dennoch „Chancen 
für ein europäisches Kultur- Sozial- und Politikmodell“ gibt (Lang 2001). Diese 
Frage kann man  durchaus in Anknüpfung an die Ergebnisse des Sondergipfels 
des Europäischen Rates vom 23. und 24.03.2000 in Lissabon lesen. Diese Be-
schlüsse haben ja, wenn man einer Interpretation von W. Kruse (2002) folgt, die 
                                                      
153 R. P. Sieferle (2000) hat unlängst aus einer systemtheoretisch inspirierten Perspektive 

heraus das „fossilenergetische Regime“, das vor ca. 200 Jahren das Jahrtausende alte 
„Regime kontrollierter Solarenergieflüsse der Agrargesellschaften“ abgelöst hat, durch-
aus in diesem Sinne als „Gesellschaft im Übergang“ bezeichnet, es allerdings – ganz 
anders als in der philosophischen Tradition Hegels und mit dem aus ihr herrührenden 
Fortschrittsoptimismus eher in der resignierten Distanz des desillusionierten Beobach-
ters - als eine Transformation gefasst, die „ins Offene (zielt und deren) Probleme vermut-
lich gegenüber der realen Handlungsreichweite überdimensioniert“ sind. Dies feststel-
lend zieht er sich sodann auf eine desillusionierte systemtheoretische Beobachterpositi-
on zurück. (Sieferle 2000, 151)  
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Bedeutung von Arbeitpolitik in einem europäischen Wettbewerbsmodell ge-
stärkt, indem sie den 2002 vollendeten europäischen Währungsraum in ein 
Wettbewerbsmodell eingelassen haben, dessen Nenner die ‚Wissensgesell-
schaft’ ist. In einer Zehnjahresfrist soll die EU durch die Entfaltung der Human-
ressourcen zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten“ 
Wirtschaftsraum der Welt gemacht werden. Das aber setzt Beteiligung und aus-
reichende Soziale Sicherheit der Individuen und damit die Nutzung von Sozial-
politik als produktivem Faktor als Conditio sine qua non voraus. Die Frage ist, 
wie die Gewerkschaften hier aktiv vorantreibend Einfluss ausüben können. 

Weil ich den Aufsatz von Klaus Lang zum Verständnis der Dilemmata der Ge-
werkschaften für erhellend halte, will ich ganz kurz näher auf ihn eingehen: Vor 
dem Hintergrund krisenhafter Zuspitzungen der gesellschaftlichen Entwicklung 
– im Hinblick auf Klassen- wie Gattungsfragen – postuliert K. Lang ein europäi-
sches Kultur-, Sozial- und Politikmodell als ungebrochen effizientes Zukunfts-
modell gegen eine für ihn „merkwürdig“ verbohrte neoliberale Grundströmung 
unter Teilen „der wissenschaftlichen und journalistischen Elite, vor allem in 
Deutschland“. Seine Argumentation changiert zwischen radikaler Kritik der neo-
liberalen v. a. aber auch der sozialdemokratischen Politik, welche die Gewerk-
schaftsbewegung als Teil einer europäischen Bürgerbewegung artikulieren soll-
te, und einem unausweichlichen Pragmatismus der Gewerkschaften als Institu-
tionen – etwa auf europäischen Beschäftigungsgipfeln, gewissermaßen als Ver-
längerung des Bündnisses für Arbeit. Gewerkschaftliche Handlungsansätze in 
institutionalisierten Kontexten (Eurobetriebsräte, Gewerkschaftssekretariate) 
werden nur knapp benannt. Solche, die Bewegung ermöglichen könnten und 
ausmachen würden (Herstellung von Öffentlichkeit gegen die Mediokratie, spe-
zifische Bewegungsformen, orientierende neue Leitideen, die Klassen und Gat-
tungsfragen integrieren könnten), werden nicht näher ausgeleuchtet. Die vor-
rangigen Handlungsperspektiven sind auf Verteidigung des Sozialstaates und 
Beschäftigungspolitik gerichtet und signalisieren eher ohnmächtige Defensive.  

Die Gewerkschaften haben, wie sich nicht nur an diesem Beitrag zeigt, ihren 
Handlungsschwerpunkt unzweifelhaft nach wie vor im einzelstaatlichen Rah-
men, wo ihre Handlungsspielräume immer enger werden, reagieren aber auch 
auf institutionelle Veränderungen auf EU-Ebene. Und die dort weiterentwickel-
ten institutionellen Strukturen stellen neue Herausforderungen dar:  

• von der Währungsunion, die eine stärkere tarifpolitische Koordinierung er-
zwingt (vgl. Weinert 2001) und in größeren Teilregionen bereits grenzüber-
schreitend zu stärkerer Information und Konsultation führt, 
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• über die beschäftigungspolitischen Leitlinien und den sozialen Dialog, 

• weiter über grenzüberschreitende Kooperationen in kleinräumiger gefassten 
Regionen auf den Feldern der Struktur- und Arbeitsmarktpolitik 

• bis hin zur Institutionalisierung der Europäischen Betriebsräte, die zwar nicht 
die Mitbestimmungsrechte des deutschen Modells – oder jetzt eher Sonder-
falls – verallgemeinern, wohl aber den Gedanken der Sozialpartnerschaft. 

Gleichzeitig erfordert die Öffnung zu den mittel- und osteuropäischen Ländern 
umfängliche Beratungs- und Entwicklungshilfeprogramme für die dortigen Ge-
werkschaften, damit die EU-Erweiterung nicht zum trojanischen Pferd wird. Man 
darf ja nicht übersehen, dass diese Gewerkschaften den Funktionsweisen der 
Gewerkschaften in der EU in vielfältiger Hinsicht durchaus noch nicht entspre-
chen. Ich komme deshalb noch einmal auf die EU zurück. 

Otto Jacobi (2002) hat in einem Thesenpapier „Die Zukunft der IG Metall liegt in 
Europa“ auf die eben skizzierten Herausforderungen Bezug genommen. Er for-
dert von den Gewerkschaften eine aktive Rolle beim sozialen Management von 
drei übergreifenden Transformationsprozessen: (1) dem Übergang vom natio-
nalstaatlichen zu einem transnationalen Ordnungsraum in Europa; (2) der Öff-
nung zu den mittel- und osteuropäischen Ländern und (3) den Übergang zu 
einer wissensbasierten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Dies zu be-
werkstelligen erfordere eine „Europäisierung an Haupt und Gliedern“. Was das 
heißen könnte, exemplifiziert er in Bezug auf: (1) Politikinhalte (von der Ar-
beitsmarkt- und Beschäftigungs- über die Sozial- und Lohnpolitik bis hin zu Fra-
gen von Partizipation und Mitbestimmung), (2) in Bezug auf Arbeitsmethoden 
(bei denen „Multiebenenvernetzungen oder subsidiäre Ketten der Arbeitstei-
lung“ mit starker zentraler Führung verknüpft gedacht werden), (3) auf Organi-
sationsstrukturen (die Aktionsfelder „europäisch aufrüsten“, zuständige Vor-
standsmitglieder bei den nationalen Gewerkschaften etablieren und (4) neue 
Verhandlungsmechanismen (die von trilateralen Dialogveranstaltungen über 
neu einzuführende zivilgesellschaftliche Dialoge bis hin zu Tarifverhandlungen 
auf europäischer Ebene reichen). 

Angezielt würde so nach seiner Auffassung ein Paradigmenwechsel in der ge-
werkschaftlichen Europapolitik vom programmatischen EU-Befürworter aber 
nationalstaatlichen Akteur zur sozialen Gegenmacht in Europa. Dies sei ein 
großes Projekt, das von Gewerkschaftspraktikern und gewerkschaftsnahen 
Wissenschaftlern gemeinsam angegangen werden müsse.  
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Der Kontrast zwischen beiden zitierten Papieren ist auffällig. Klaus Langs Pa-
pier lese ich als eine letztlich etwas ratlose Beschwörung einer auf europäischer 
Ebene zu erneuernden Sicherung von Sozialstaat und Bekämpfung von Ar-
beitslosigkeit. Dass man dabei so sehr in der Defensive ist, scheint ideologi-
scher Verblendung und bornierter Interessenorientierung der Gegner und man-
gelnder Entschlossenheit sozialdemokratischer Politik im Ausgang der 1990er-
Jahre geschuldet. Möglichkeiten eigenständigen gewerkschaftlichen Handelns 
bleiben, wie oft in solchen Papieren, auffallend unterbelichtet. Otto Jacobi for-
muliert demgegenüber ein fast voluntaristisch anmutendes „Aktionsprogramm“, 
das die Rolle der Gewerkschaften in Europa beim Management der gegenwär-
tigen tiefgreifenden Transformationsprozesse stärken soll. Er spricht von „un-
genutzten Interventionsspielräumen“ und „gewerkschaftlichen Zukunftschan-
cen“, die es zu ergreifen gelte.  

Es gibt aber auch eine Gemeinsamkeit. Sie liegt darin, dass beide die Umbrü-
che und Transformationen zunächst sehr breit bestimmen („Klassen- und Gat-
tungsfragen“, „Übergang zur wissensbasierten Industrie- und Dienstleistungs-
gesellschaft“), dass sie vor diesem Hintergrund auch von dem Erfordernis neuer 
Bündnisse und Koalitionen sprechen, dann aber vor allem die klassischen ge-
werkschaftlichen Politikfelder und –inhalte thematisieren - und zwar vornehm-
lich aus der Handlungsperspektive des hauptamtlichen Apparats heraus. Und 
dabei ist zweifellos die große strittige Frage, auf welchen Ansatzpunkten einer 
europäischen Arbeitspolitik eine europäische Gewerkschaftspolitik tatsächlich 
aufsetzen könnte und wie sie zu organisieren wäre. Was mir schließlich fehlt, 
sind einerseits die Veränderungen oder Metamorphosen der Arbeit selbst, die 
darauf folgenden neuen gesellschaftlichen Spaltungsprozesse usw., auf die die 
abhängig Beschäftigten mit ihrem arbeitspolitischen Handeln, einer „primären 
Arbeitspolitik“ (Wolf 2001b), reagieren. Und andererseits fehlt mir eine gründli-
chere Reflexion auf den Spagat zwischen (1) arbeitspolitischem Handeln in al-
ten, europäisch zu erweiternden institutionellen Kontexten aber in Anknüpfung 
an die neuen arbeitspolitischen Herausforderungen und Handlungsansätze und 
(2) aktivem Part als sich so reformierenden Organisationen und Institutionen 
der lebendigen Arbeit in dem, was Klaus Lang eine europäische Bürgerbewe-
gung, also in Bewegung geratende zivilgesellschaftliche Akteure, nennt. Was 
sind die Leitideen, die das gegen die lähmende neoliberale Hegemonie in Gang 
setzen? Die ‚Wissensgesellschaft’ als Nenner eines europäischen Wettbe-
werbsmodells, das wie W. Kruse schreibt, Beteiligung und ausreichende Sozia-
le Sicherheit der Individuen und damit die Nutzung von Sozialpolitik als produk-
tivem Faktor als Conditio sine qua non voraus setzt, ist ja ein durchaus schil-
lernder Begriff, der ebenso gut an neoliberale Konzepte anschlussfähig ist. Ge-
werkschaftliche Politik, die hier selbst aktiv treibend anknüpfen könnte, so wie 
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es Klaus Lang vorzuschweben scheint, müsste hier durch Arbeit an den eige-
nen Leitideen auch mehr Klarheit über Ziele schaffen. 

Wir haben auf unserem kleinen Workshop Wissenschaftler und Praktiker zu-
sammengebracht. Als einer der Wissenschaftler in der Runde möchte ich gerne 
vor meinem eigenen Resümee, das hoffentlich Anregungen für unsere an-
schließende Diskussion bündelt, noch einige Hauptlinien der aktuellen wissen-
schaftlichen Debatte in Bezug auf die gegenwärtigen tiefgreifenden Umbrüche 
skizzieren, so weit sie mir für unsere Debatte wichtig erscheinen.  

Wenn ich richtig sehe, gibt es derzeit drei Hauptströmungen der Interpretation 
dieser Entwicklungen, die man im Hinblick auf eine Diskussion gewerkschaftli-
cher Handlungsmöglichkeiten auf dem Feld internationaler Kooperation beach-
ten sollte: 

• Die Theoretiker der sog. „zweiten Moderne“ kritisieren vor dem Hintergrund 
von globalisierter Ökonomie, technologischen Innovationen und ökologi-
schen Herausforderungen (Risikogesellschaft), tiefgreifenden kulturellen 
Umbrüchen (Individualisierung) und neuer sozialer Bewegungen die Gren-
zen des alten wohlfahrtsstaatlichen Modells (z. B. Giddens 1995). Die alten 
Herrschafts- und Machtstrukturen der Arbeitsgesellschaft und ihre institutio-
nellen Akteure sind dabei wenig im Blick154 und die Wortführer dieser Debat-
te haben lange Zeit vor allem auf die Chancen der zweiten, reflexiven Mo-
derne verwiesen, die wir als Weltbürger ergreifen sollen und wenig dazu ge-
sagt, dass zugleich der auf Teilhabe an der alten Arbeitsgesellschaft ge-
gründete Bürgerstatus der ArbeitnehmerInnen für immer mehr Menschen 
immer prekärer wird. Erst in allerjüngster Zeit sind auch stärker skeptische 
und kritische Töne zu hören (Hutton/Giddens 2002). 

• Neoinstitutionalistisch bzw. neokorporatistisch orientierte Beobachter (wie z. 
B. W. Streeck) sehen angesichts der allgemeinen Entwicklungen zu einer 
globalisierten Ökonomie einerseits unbestreitbare Gefahren und Reformbe-
darfe für die jeweiligen nationalen Institutionengefüge und darin insbesonde-
re für die Gewerkschaften, andererseits – auch in Europa - angesichts des 
Fehlens eines verbindliche Regeln setzenden supranationalen institutionel-
len Rahmens keine Chancen für eine europäische Gewerkschaftspolitik, die 

                                                      
154 Sie werden aber von anderen Autoren, die an ihre Modernisierungskonzepte anknüpfen, 

durchaus systematisch behandelt. Mückenberger u. a. (1996, 24 ff.) diskutieren so z. B. 
Modernisierungserfordernisse unter den Überschriften wie „Europäisierung und Dezent-
ralisierung, Dienstleistungsunternehmen und Diskursorganisation“ sowie „Beteiligung 
und neue Solidarität“. 
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sich nur unter Bezug darauf denken und entwickeln lasse (vgl. den Litera-
turüberblick bei Jacobi 1996). Man könnte fast meinen, dass Vertreter sol-
cher neokorporatistischer Positionen – von der Geschichte der alten Arbei-
terbewegung gewissermaßen besonders gründlich belehrt und von den me-
taphysischen Beständen ihrer Theoriegebäude und politischen Visionen be-
sonders gründlich geheilt – auf die Bedeutung der historisch entstandenen 
Institutionen in ihrer nationalen Begrenzung verweisen und diese nationale 
Begrenztheit als sozusagen historisch erwiesen in die Zukunft hinein verlän-
gern. Die einzig realistische Perspektive ist dann schließlich die der Anpas-
sung der nationalen Institutionengefüge an die Zwänge einer globalisierten 
Ökonomie – auch wenn das, wie Streeck (z. B. Streeck 2001) durchaus er-
kennen lässt, auf weiter fortschreitende institutionelle Erosion und sogar ei-
ne „Entgewerkschaftung“ hinauslaufen könnte.  

• Kollegen schließlich, die eher in den Modellen denken, die von der französi-
schen Regulationsschule (Aglietta 2000) angeboten werden, verweisen ge-
genüber den Vertretern der reflexiven Moderne auf die angesichts einer ten-
denziell schrankenlosen Ökomisierung –auch „nach innen“ im Modus der 
Durchsetzung marktökonomischer Steuerungsprinzipien in den Unterneh-
men und Betrieben – eher schmaler werdenden Optionsräume für die Men-
schen, die immer härter darum kämpfen müssen, nicht an den prekären 
Rand des Erwerbssystems gedrängt zu werden oder überhaupt ganz aus 
ihm herauszufallen. (vgl. Aglietta 2000, Dörre 2001b und 2002). Das beste-
hende Institutionengefüge wird vor diesem Hintergrund vor allem unter dem 
Aspekt einer zunehmend manifest werdenden Erosionskrise betrachtet. Die 
Frage nach neuen Handlungsoptionen für die Gewerkschaften, im alten na-
tionalstaatlichen Rahmen ebenso wie auf supranationaler Ebene, wird dann 
dringend, aber sie wird anders als bei den Institutionalisten nicht als durch 
das jeweils gegebene institutionelle Setting entscheidend präformiert be-
trachtet.155  

                                                      
155 Die Differenz zu neoinstitutionalistischen Konzepten ist offenkundig. Sie findet sich im 

Übrigen analog in den aktuellen Debatten um die Zukunft der Arbeit. Die in dem Sam-
melband von K. Kocka und K. Offe (2000) vorgelegten Analysen aus historischer, öko-
nomischer, soziologischer, anthropologischer Perspektive laufen überwiegend auf eine 
gewisse Entdramatisierung jener Umbrüche ab, deren Zeitzeugen wir heute sind. Dies 
mag damit zu tun haben, dass der ökologische Diskurs in den Beiträgen dieses Sam-
melbandes kaum mitreflektiert wird. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wissen-
schaftliche Analysen auf Strukturen und Strukturierungen abheben und diese dann in 
der Tendenz fortschreiben, beeindruckt von der Stabilität der Institutionen oder auch der 
Eigenlogik autopoietischer Systeme – auch dann, wenn einzelne Beiträge in historischen 
und interkulturellen Analysen herausarbeiten, dass diese in hohem, ja entscheidendem 
Maße gemacht, in politischen Prozessen konstruiert und alles andere als selbstver-
ständlich gegeben sind. Sie belassen so die Frage nach den politisch möglichen, im 
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4.3.4.4 Vorläufiges Resümee 

Unter Bezugnahme auf die Optionen, die sich von diesen drei theoretischen 
Konzepten her ergeben, gilt es im Lichte empirisch gegebener Herausforderun-
gen und praktischer Erfahrungen beim Versuch, mit ihnen umzugehen, so et-
was wie einen realistischen Weg zu beschreiben. Ich will dazu meinen kursori-
schen historischen Rückblick zu nutzen versuchen – ich bin ja noch den Beweis 
schuldig, dass er nützlich sein könnte - und nun noch einmal auf den von vielen 
herangezogenen „Referenzzeitraum“ von den 1890er-Jahren bis 1914 zurück-
kommen, aber meine Fragen anders formulieren: Wenn man sich damals wie 
heute in einem Epochenbruch befand, aus dem heraus seinerzeit die alte Arbei-
terbewegung entstand und in dem es heute gilt zukunftsoffene Entwicklungen 
sozial zu gestalten, und wenn man vom Fundament eines heute auf der Höhe 
der Zeit stehenden Wissenschaftsverständnisses den damaligen Epochenbruch 
noch einmal daraufhin befragt, was denn in ihm realistische Möglichkeitsräume 
waren, dann kann man diese Referenzfolie im Hinblick auf die heutigen Heraus-
forderungen vielleicht noch einmal anders aufspannen. Ich versuche also ein 
Zwischenresümee unter diesem Blickwinkel:  

Wenn wir uns wirklich wieder in einem Epochenbruch befinden, was waren 
dann in demjenigen im Ausgang des 19. Jahrhunderts realistische Utopien? 
Und was waren deren Erfolgsbedingungen? Woran also waren die Institutiona-
lisierungserfolge im nationalstaatlichen Rahmen gebunden? Und wie stellt sich 
das heute dar, in einer Zeit, in der die „Angst vor der Utopie“, so Thomas 
Assheuer gerade in einem Artikel in der ‚Zeit’, eher prägend ist und die Intellek-
tuellen angesichts der Erosion des Fordistischen Regulationsmodells „den Mut 
zur politischen Fantasie verloren“ haben?  

• Die radikale Infragestellung von Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnis-
sen war in einer Phase tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche und Spal-
tungsprozesse zweifellos attraktiv – und zwar für die Betroffenen ziemlich 
sicher auch ganz diesseits der hegelianisch inspirierten Geschichtsmeta-
physik. Das wäre auch für heute zu bedenken, da sich soziale Spaltungs-

                                                                                                                                                            
Ausgleich unterschiedlicher Interessen wünschenswerten, für Gestaltung offenen Ver-
änderungspotenzialen weitgehend außerhalb des Gesichtskreises ihrer Betrachtung. 
Wer daher nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als politisch Handelnder in den 
aktuellen Debatten um die Zukunft der Arbeit nach Orientierung sucht, ist am Ende viel-
leicht doch auf „Kursbücher“ (vgl. Engelmann/Wiedemeier 2000) verwiesen, die ihm die 
eigene Orientierungssuche nicht abnehmen wollen und deutlicher auf die widersprüchli-
chen und für eine wachsende Zahl von Menschen beunruhigenden Erfahrungen mit Ver-
änderungen von Erwerbsarbeit und Chancen zur Teilhabe an ihr abheben. 
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prozesse auch innerhalb der hoch entwickelten westlichen Gesellschaften 
wieder verstärkt geltend machen.  

• Die Erfolge der alten Arbeiterbewegung und insbesondere der seit 1890 
aufstrebenden Gewerkschaften waren gebunden an soziale Bewegungen 
und Konflikte – also das Handeln von Menschen, das die 
Neoinstitutionalisten heute z. B. nicht systematisch im Blick haben. Hier wä-
re für die Gewerkschaften wichtig, zu prüfen, an welche Formen primären 
arbeitspolitischen Handelns (vgl. Wolf 2001a) der abhängig Beschäftigten 
damals angeknüpft werden konnte und an welche heute anzuknüpfen wäre.  

• Dabei waren gewerkschaftliche Erfolge an ganz spezifische Formen der Or-
ganisation dieser Bewegungen gebunden (Demonstrationen und Streiks zur 
Durchsetzung des Normalarbeitstages, erster Tarifverträge etc.), die heute 
an Bedeutung verloren haben – einerseits deshalb, weil hier für große Teile 
der Arbeitnehmerschaft auf relativ hohem Niveau vertragliche Sicherungen 
immer noch greifen, andererseits vielleicht aber auch im Zeichen der neuen 
IuK-Technologien und einer vermarktlichten Führungsorganisation auch in 
Unternehmen und Betrieb, die neue und andere Kampfformen wichtig ma-
chen.  

• Wichtig war weiterhin die Herstellung einer spezifischen‚ proletarischen Öf-
fentlichkeit’ (mit eigenen Medien, subkulturellen Öffentlichkeiten im Milieu 
und im Arbeitsalltag, die aber eben auch milieuspezifisch begrenzt und wie 
die Organisationen der Bewegung vornehmlich hierarchisch strukturiert 
war). Dies scheint mir heute, da neue Formen der „Netzwerkpolitik“ entste-
hen (Wolf 2001b), anders zu sein. Die Frage ist heute vielfach�eher, wie die 
Gewerkschaften Anschluss an neue kritische Öffentlichkeiten finden, wo 
auch auf supranationaler Ebene außerhalb der bürokratischen Strukturen 
neue Formen der Vernetzung entstehen. 

• Weiter waren gewerkschaftliche Erfolge an objektiv unabweisbare Regulie-
rungsbedarfe im Hinblick auf sozialstaatliche Basisinstitutionen gebunden, 
für die auch von konservativer Seite Vorschläge entwickelt wurden. Der 
Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital erwies sich im nationalstaatlichen 
Rahmen der am weitesten fortgeschrittenen Länder als teilbarer Konflikt, der 
über neu gefundene institutionelle Regelungen tragfähigen Kompromissen 
zugeführt werden konnte. Diese institutionell befestigten Sicherungen sind 
heute – aus der Perspektive der Menschen und nicht der der intermediären 
Akteure, auf die die Institutionalisten so gebannt starren – im nationalstaatli-
chen Rahmen einerseits gewissermaßen selbstverständlich vorausgesetzt. 
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Sie werden aber andererseits im Zeichen der Globalisierung als von Erosi-
onsprozessen bedroht erlebt. Wie kaum ein anderes Thema sind sie, z. B. in 
den Wahlkämpfen in den einzelnen Ländern der EU, gesellschaftspolitisch 
umkämpft. Was hindert vor diesem Hintergrund daran, entsprechende Fra-
gen auch im Rahmen einer zukünftig auszubauenden europäischen Sozial-
ordnung zum Thema zu machen?  

• Das Problem ist allerdings, wie man dabei dem Vorwurf eines rückwärts ge-
wandten Verteidigers eines unhaltbar gewordenen Status Quo entgehen 
kann. Für die alte Arbeiterbewegung war es noch einfach: Die Entfaltung der 
Produktivkräfte im Rahmen des heute so genannten und zugleich problema-
tisierten WTI-Paradigmas sollte das Fundament der sozialistischen Vision 
sein. Es galt „nur“ noch ein überlegenes Steuerungsmodell und eine gerech-
te Verteilung des Reichtums ins Werk zu setzen. Wenn man heute die 
Transformation zur Wissens- oder Wissenschaftsgesellschaft ernst nimmt, 
auf die sich alle irgendwie beziehen, und dies in kritischer Wendung tut - al-
so dabei ein qualitativ und quantitativ anderes Modell wissenschaftlich-
technischer Innovation denkend – nur dann wird man in der Lage sein, sich 
auf zündende neue Leitideen hin zu bewegen, über die neue soziale Bewe-
gungen und alte Institutionen der Arbeit in einer europäischen Bürgerbewe-
gung zusammenfinden könnten. 

• Sicherlich werden Gewerkschaften dabei auch im günstigsten Fall nur so 
etwas wie auf europäischer Ebene reformierte Institutionen werden können. 
Der Schwerpunkt wird auf dem arbeitspolitischen Feld liegen. Aber als Teil 
von „in Bewegung“ geratenden zivilgesellschaftlichen Akteuren kann man 
sie sich dabei nur vorstellen, wenn sie den tiefgreifenden „Epochenbruch“ 
nicht nur plakativ betonen, um sich danach auf die Verteidigung sozialer Er-
rungenschaften für alte Kernklientelen zurückzuziehen. Eine solche Arbeits-
politik nach dem Motto „wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass“ wird 
nicht in die Offensive zu bringen sein. Die Gewerkschaften werden eine Ar-
beitspolitik nach Prinzipien der Nachhaltigkeit mitformulieren müssen, bei 
der es neben neuen Initiativen um menschengerechtes Arbeiten, ergänzend 
zum lebensbegleitenden Lernen, vielleicht auch um Verzicht auf Wachstum 
geht oder den Verzicht auf den Einsatz neuer Technologien, von denen vor-
dergründig Arbeitsplätze erhofft werden usw. 

• Schließlich und ganz sicher nicht zuletzt war gewerkschaftliches Handeln an 
den Nationalstaat als den Adressaten von Forderungen und den Organisato-
ren von Lösungsversuchen gerichtet und gebunden. Heute gibt es in Europa 
mehr oder weniger weit entwickelte institutionelle Strukturen auf supranatio-
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naler Ebene. Sie können Anknüpfungspunkte für gewerkschaftliches Han-
deln sein, auch wenn sie nicht verbindliche Rahmen setzen, sondern ledig-
lich optionale gestaltungsoffene Räume definieren. Auf der europäischen 
Ebene lassen sie sich möglicherweise doch offensiver als bislang der Fall 
als Anknüpfungspunkte für einen sozial- und arbeitspolitischen Gestaltungs-
raum öffentlich thematisieren. Dort wo es um Kritik an falscher oder man-
gelnder supranationaler Regulierung gehen müsste, z. B. in der Finanzpoli-
tik, stellt sich – wie schon weiter oben angesprochen – die Frage nach der 
Anschlussfähigkeit an andere kritische öffentliche Diskurse, neue soziale 
Bewegungen und neue Formen von Netzwerkpolitik.  

Das alles sind im Rahmen dieses knappen Textes natürlich nicht viel mehr als 
Stichworte, die weiter auszuführen wären. Komplementär wäre darüber hinaus 
zu fragen, wo in unserem Referenzzeitraum die wichtigsten Widerstände gele-
gen haben und wo sie heute liegen. 

• Z. B. damals in harten Interessen- und Machtpositionen paternalistischer 
Unternehmer und eines spätfeudalistischen Staates heute in den Interessen 
Derjenigen, die am deutlichsten von neoliberalen Politikansätzen profitieren. 

• Damals in Schwierigkeiten der Institutionalisierung der verschiedenen „Ar-
me“ der Arbeiterbewegung (von Verboten und staatlicher Repression ge-
genüber den Organisationen der Arbeiterbewegung bis zum „Kleinkrieg“ um 
gewerkschaftlichen Einfluss in den entstehenden Institutionen der Arbeit), 
denen mit einem „Überschuss“ an sozialen Utopien entgegengetreten wur-
de, heute eher an einem Mangel an sozialen Visionen von einer nachhalti-
gen Entwicklung oder „anderen Moderne“ (Krippendorf 2001) in einer vor al-
lem immer noch technikgläubigen Welt. 

• Damals wie heute in der Repräsentanz unterschiedlicher Fraktionen der ab-
hängig Beschäftigten in den Gewerkschaften und dem schwierigen internen 
Ausgleich der unterschiedlichen Interessen sowie der mühsamen organisa-
tionspolitischen Erschließung strategisch bedeutsamer Branchen und Un-
ternehmen 

• und schließlich auch damals wie heute in der alles andere als einfachen 
Entwicklung von ökonomischen Steuerungskonzepten für das, was wir heu-
te eine nachhaltige Entwicklung nennen würden. Dies wäre wohl auch ein 
Teilstück sozialer Visionen.  
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4.3.4.5 Fragestellungen für die weitere arbeitspolitische Diskussion  

All dies zeigt am Ende, dass die bescheiden daher kommende pragmatische 
Redeweise von transnationalen Gewerkschaftskooperationen, wenn man ein 
wenig näher darüber nachdenkt, alles andere als einen bescheidenen Anspruch 
zur Sprache bringt. Es geht in Zeiten eines wirklichen „Epochenbruchs“ um 
Herausforderungen von vergleichbarer Reichweite wie jene, an denen die alte, 
vergangene Arbeiterbewegung gescheitert ist. Ich denke, dies sollte man sich 
sehr klar vor Augen führen ehe man dann einen vielleicht wirklich pragmatisch 
nüchternen und in diesem Sinne bescheidenen Versuch unternimmt, praktische 
Anknüpfungspunkte für tatsächliche transnationale Gewerkschaftskooperatio-
nen näher ins Auge zu fassen, um zu prüfen, was sich aus ihnen lernen lässt 
und wie Praktiker, wie auch wissenschaftliche Beobachter in ihren unterschied-
lichen Rollen an ihrer Weiterentwicklung gemeinsam arbeiten können. In die-
sem Sinne denke ich, müsste es bei weiteren Diskussionen gehen um: 

• die Sammlung und Erörterung empirischer Beispiele praktischer Kooperati-
onserfahrungen, 

• die Frage nach der Reichweite, den Grenzen und Weiterentwicklungserfor-
dernissen und –Möglichkeiten dieser Kooperationen, 

• ihre möglichen Rückwirkungen auf Problemdefinitionen in den beteiligten 
nationalen Gewerkschaften/Gewerkschaftsbünden 

• und vielleicht zum Schluss eine zusammenfassende Bewertung im Blick auf 
Arbeitsschritte, die wir als Wissenschaftler und Praktiker weiter auf den Weg 
bringen können. 

Und im Ergebnis solcher Diskussionen kommen wir vielleicht wirklich noch zu 
dem großen Projekt, das, wie O. Jacobi meint, von Gewerkschaftspraktikern 
und gewerkschaftsnahen Wissenschaftlern gemeinsam angegangen werden 
müsse. 
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„Dem Handeln ist es eigentümlich, Prozesse loszulassen, deren Automatismus 
dann dem der natürlichen Prozesse sehr ähnlich sieht, und es ist ihm eigentüm-
lich, einen neuen Anfang zu setzen, etwas Neues zu beginnen, die Initiative zu 
ergreifen oder, Kantisch gesprochen, eine Kette von selbst anzufangen. Das 
Wunder der Freiheit liegt in diesem Anfangen-Können beschlossen, das seiner-
seits wiederum in dem Faktum beschlossen liegt, dass jeder Mensch, sofern er 
durch Geburt in die Welt gekommen ist, die vor ihm da war und nach ihm wei-
tergeht, selber ein neuer Anfang ist.“ (Hannah Arendt)  

5. Arbeitsforschung und Arbeitspolitik 

Es geht in diesem Buch konzeptionell um ein Spannungsverhältnis oder um 
eine Entgegensetzung von unterschiedlichen theoretischen Positionen. Dies 
wird im ersten Hauptteil in theoretisch-konzeptioneller Perspektive diskutiert. Es 
geht letztlich um Politik als Raum der möglichen Gestaltung von Freiheit oder 
um deren Funktions- und (Steuerungs-)kompetenzverluste im Angesicht der 
Autopoiesis selbstreferenzieller Systeme, die als jeweilige Umwelten füreinan-
der in neuer, aber dem hier auf Hegel zurückgehenden klassischen Marxismus 
doch gar nicht so unähnlicher Weise, so etwas wie einen Zusammenhang 
übergreifender Prozesse gesellschaftlicher Notwendigkeit konstituieren. Im 
zweiten Hauptteil habe ich daran anschließend versucht, anhand einiger aus-
gewählter Beispiele in Bezug auf dasjenige Politikfeld, auf das sich meine eige-
ne Arbeit als empirischer Sozialforscher in unserer funktional ausdifferenzierten 
Gesellschaft langjährig richtet, nämlich auf das Feld der Arbeitspolitik, deutlich 
zu machen, wie eine empirische Sozialforschung im Modus eines eingreifenden 
Denkens verfahren könnte, die in unseren Zeiten eines tief greifenden 
Epochenbruchs ihr wissenschaftliches wie außerwissenschaftliches Handeln im 
Blick auf die eigene aktive Rolle bei der neuerlichen Ausgestaltung eines ar-
beitspolitischen Handlungsraumes zu finden sucht.  

Ich wende mich in theoretisch-konzeptioneller Perspektive kritisch gegen das 
nach meiner Auffassung in der soziologischen Debatte der Bundesrepublik 
Deutschland dominierende systemtheoretische Theorieangebot, das im Gestus 
‚großer Theorie‘ daherkommt und die Rolle des bloßen wissenschaftlichen Be-
obachters als alternativlos postuliert, ein Angebot, das in einem der fachlichen 
Bezüge, die für mich als Grenzgänger am Rande des engeren Wissenschafts-
systems wichtig waren, nämlich in der Industriesoziologie die, seinerzeit durch-
aus noch karrierefördernde Dominanz neomarxistischer Ansätze verdrängt hat, 
und das auch noch da, wo es sich in Gestalt der systemischen Beratung für die 
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außerwissenschaftliche Praxis relevant zu machen sucht156, dann, wenn es die 
Beobachterrolle in systemtheoretischer Perspektive grundsätzlich festschreibt, 
systematisch den Punkt verfehlen muss, an dem solche Beratung zu wirklicher 
dialogischer Beratung werden kann, die erforderlich ist, wenn aus ihr ein neuer 
Anfang eine neue Initiative entstehen soll. Ich setze dagegen keinen großen 
theoretischen Wurf, und dies unterlasse ich nicht aus der Sorge heraus, dass 
ich mich dabei allzu leicht überheben könnte. Leitend ist für mich vielmehr die 
Erfahrung, die ich mit großer Theorie als empirischer Sozialforscher gemacht 
habe. Da ich Theorie in dieser Eigenschaft immer nur als Werkzeug  zum bes-
seren Verständnis der Ausschnitte der Wirklichkeit, auf die ich mich gerade ein-
lasse, gebrauchen kann- und dieses erstens im Hinblick auf praktisches Han-
deln verschiedener Akteure in diesem jeweiligen Feld157 und zweitens im Hin-
blick auf seine Konsequenzen für den Fortschritt meiner Wissenschaft158- und 
dabei die Erfahrung mache, das ich meine Werkzeuge im Laufe eines Wissen-
schaftlerlebens stetig weiterentwickeln muss159, pflege ich einen eher pragmati-
schen Umgang mit meinen Werkzeugen, der auf ihren jeweiligen relativen Nut-
zen gerichtet ist. Dies veranlasst mich schließlich, bei empirischer Sozialfor-
schung in ihren Bezügen zu gesellschaftlicher und politischer Nützlichkeit einer-
seits wie zu wissenschaftlichen Wahrheitsansprüchen andererseits auf so et-
was wie Theorien mittlerer Reichweite zu setzen und vor allem der (nahezu) 
ausschließlichen Arbeit an großer Theorie mit Skepsis zu begegnen. Aus der 
                                                      
156 Und wo man dabei hinsichtlich der Konsequenzen der unaufhebbaren Differenz von 

wissenschaftlichen Beobachtern und beobachteten außerwissenschaftlichen Praktikern 
viel lernen kann, allerdings schon deutlich weniger über die Rolle eines sich auf die Rea-
lität wirklich einlassenden, immer auch je fachwissenschaftlich qualifizierten und gefor-
derten Beobachters. 

157 Wobei ich mich als empirischen Sozialforscher immer auch selbst als ein Akteur mit den 
spezifischen Funktionen und Möglichkeiten des Sozialwissenschaftlers mitreflektieren 
muss. 

158 Und insofern verhalte ich mich als empirischer Sozialforscher dann als Wissenschaftler 
im Hinblick auf eine größere Wissenschaftlergemeinde. 

159 Wenn man an dieser Stelle den dem Begriff des Werkzeuges entsprechenden Bild 
handwerklicher Arbeit folgt, könnte man davon sprechen, dass es darum geht, Werkzeu-
ge zu verbessern und zu verfeinern, anders anzusetzen, ihre Nützlichkeit für die Bear-
beitung unterschiedlicher Gegenstände zu erproben, also mit ihnen zu experimentieren 
oder auch, konfrontiert mit ganz neuem zu bearbeitendem Material gegebenenfalls ein 
zusätzliches neues Werkzeug zu entwickeln und zu erproben. Es könnte hier nahe liegen 
diesen bildhaften Vergleich dann vor allem in Bezug auf den methodischen ‘Instrumen-
tenkasten’ gelten zu lassen. Gilt hier doch auch, dass immer erst die jeweilige Metho-
denwahl den empirischen Gegenstand erst ‘abschließend’ konstituiert. Dies wäre aber 
zu kurz gegriffen. Der Methodenwahl vorausgegangen ist nämlich immer schon eine 
Vorstellung von der Sache, auf die sich ein empirisches Forschungsinteresse richtet, und 
die ist natürlich theoriegeleitet. Mit anderen Worten entnehme ich als empirischer Sozi-
alforscher aus der Theorie die ersten und wichtigsten Werkzeuge. Die empirische 
Operationalisierung erfolgt in weiteren Schritten.  
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von mir eingenommenen Perspektive gilt „grau ist alle Theorie“, wenn sie auf 
bloße Theorie zielt, sich nicht stetig an einer Praxis überprüfen lässt, einer Pra-
xis, in der es in einer offenen Gesellschaft, in der die Sozialwissenschaften 
nach dem schon zitierten Wort Helmuth Plessners eine „institutionalisierte Dau-
erkontrolle“ und ein „Ferment der Kritik“ und „Werkzeug der Freiheit“ sein sol-
len, einer arbeitspolitischen Praxis, in der es darum geht, immer wieder neue 
Initiativen zu ergreifen, um den Raum der Freiheit zu sichern und wo möglich zu 
erweitern und die dazu erforderlichen institutionellen Vorkehrungen zu schaffen. 

Diese Überlegungen gedanklich ein Stück weit zu entfalten und ihre Triftigkeit 
anhand von Beispielen praktischer wissenschaftlicher Arbeit zu belegen, ist die 
Intention, die ich in den beiden Hauptabschnitten dieses Buches zu verwirkli-
chen versucht habe, und ich hoffe, dass der Leser aus meiner Argumentation 
Nutzen ziehen kann, egal ob er sie im Wesentlichen teilt oder aber an anderen 
Perspektiven in Bezug auf die hier behandelte Problemstellung festhält, für die 
er dann aber zu zusätzlichen Begründungen herausgefordert wird. Sofern es 
denn um wissenschaftlich begründete Wahrheiten geht, gibt es davon in den 
Sozialwissenschaften immer mehrere und die Entscheidungen darüber, was 
schließlich, oder vielmehr vorläufig, als wahr gelten soll, werden letztlich immer 
im politischen Raum getroffen.  

Der Schlussteil dieses Buches wird dieser weiteren Überlegung Rechnung tra-
gen. Im Kapitel 4.2 will ich die Frage erörtern, wie in unseren Zeiten eines 
Epochenbruchs, der derzeit in den öffentlichen Räumen unserer Gesellschaft 
durch ein neoliberales Einheitsdenken, wenn man so will also eine neue „Ein-
dimensionalität“, geprägt ist, so etwas wie strategische Wissensallianzen entwi-
ckelt werden könnten, um auf dem Feld der Arbeitspolitik „einen neuen Anfang 
zu setzen, etwas Neues zu beginnen, die Initiative zu ergreifen oder, Kantisch 
gesprochen, eine Kette von selbst anzufangen“ (Arendt 1993, 34). Davor will ich 
mich aber in einem ersten Schritt noch einmal auf einen bestimmten Ausschnitt 
des innerwissenschaftlichen Diskurses rückbeziehen.  

Dieses Buch ist eine Zwischenbilanz eines empirischen Sozialforschers im Blick 
auf das arbeitspolitische Handlungsfeld. Auch wenn der Begriff der Arbeitspoli-
tik in der Bundesrepublik Deutschland erst nach Überschreitung des Gipfel-
punktes ihrer praktischen Herausbildung Mitte der 1980er-Jahre von politikwis-
senschaftlicher Seite in die innerwissenschaftlichen Debatten eingeführt wurde 
(Naschold 1985)160, so war doch vor allem die Industriesoziologie diejenige Ein-
                                                      
160 Der Begriff der Arbeitspolitik wurde zu Anfang der 1980er-Jahre von einer Forschungs-

gruppe um Frieder Naschold am internationalen Institut für vergleichende Gesell-
schaftspolitik/Arbeitsforschung des WZB eingeführt (vgl. Naschold/Jürgens 1983), um 
einen entscheidenden „‘toten Winkel’ vieler industriesoziologischer und ökonomischer 
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zeldisziplin, die seinerzeit mit dem HdA-Programm in ganz besonderer Weise 
herausgefordert worden war und in höchst unterschiedlicher Weise auf diese 
Herausforderung reagierte161. Und im Blick auf dieses Fach hat unlängst mit 
Michael Schumann ein prominenter Kollege aus einer zehn Jahre älteren For-
schergeneration unter dem Titel „Krise und Zukunft der Kritischen Industriesozi-
ologie“ eine rückblickende Bilanz gezogen, die mir zunächst einmal zum „Stein 
des Anstoßes“ wird. Im Anschluss an diese beiden Kapitel werde ich dann, die 
hier entwickelte Argumentation noch einmal resümierend zusammenfassen. 

5.1 Das Ende der kritischen Industriesoziologie und  der mögliche Bei-
trag empirischer Sozialforschung für eine Neue Poli tik der Arbeit  

5.1.1 Einleitung 

Die kritische Industriesoziologie162 hat in den 1980er und 1990er-Jahren viel 
von jener Faszination verloren, die sie noch in den 1970er-Jahren auf die da-

                                                                                                                                                            
Forschungen zu Industriearbeit, Technikentwicklung und Arbeitsproduktivität“ (Naschold 
1985,9) in den Blick zu bekommen. Abgesetzt sowohl von einem Politikverständnis, das 
Politik „im Sinne der Autonomie des Politischen wesentlich konzipiert als funktionalisti-
sches Institutionengefüge „ wie auch von einem analogen Grundverständnis, bei dem 
Politik „in der Tradition von Weber auf Staatspolitik und Machtpolitik eingeengt“ wird 
(Naschold 1985, 25) wird, u. a. in Anknüpfung an die französische Regulationstheorie 
und die Annahme, dass angesichts bereits ablaufender Umbrüche von Arbeit und sozia-
len Sicherungssystemen sich in der Gesellschaft zwar nicht alles um Arbeit dreht, die Ar-
beit aber nach wie vor einen entscheidenden Focus gesellschaftlicher Entwicklung dar-
stelle, ein Politikverständnis entwickelt, demzufolge „Politik eine Regulationsform (ist), 
die sicherlich auch staatliche Politik ist, jedoch auch im scheinbar Politik-neutralisierten 
Bereich des Arbeits- und Produktionsprozesses von Bedeutung ist. Ein solches Politik-
verständnis verknüpft sich mit einer Vorstellung von Arbeit, demzufolge der Arbeits- und 
Produktionsprozess als ein strukturiertes soziales Interaktionsgefüge, ein aktiver und 
sozialer Prozess gesehen werden muss. Da zwischen der gesellschaftlichen Organisati-
on der Arbeit und ihren sozialen Voraussetzungen und Folgen ein, wenn auch wider-
sprüchlicher, Entsprechungszusammenhang besteht, ist Arbeitspolitik nicht nur Arbeits-
gestaltungspolitik, sondern Regulationsform auch eben dieses Zusammenhangs von Ar-
beit und sozialer Sicherung“ (Naschold 1985,27 f.). 

161 Für die sfs und die Traditionslinie, für die sie innerhalb der damaligen industriesoziologi-
schen Debatten steht vgl. Kapitel 2.2.  

162 Was ‘kritische Industriesoziologie’ meint, bedarf einer möglichst präzisen Bestimmung. 
Die, von der Michael Schumann (Schumann 2002) spricht, hat sich nach meinem Ver-
ständnis in den 1960er Jahren aus bestimmten Impulsen der Forschungsförderung her-
aus vor allem über mehrere in dieser Zeit entstandene Forschungsinstitute erfolgreich 
institutionalisiert. Zu denken ist an das RKW-Projekt der 1960er Jahre oder die For-
schungsarbeiten im Umfeld der späteren KOWISOWA sowie den damaligen DFG-
Förderschwerpunkt Industrie- und Betriebssoziologie. Als einen gewissen Kern verstan-
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malige Generation junger Sozialwissenschaftler ausgeübt hat. Mochte man da-
mals in einer Zeit vermeintlich neu aufbrechender Klassenkämpfe163 noch mei-
nen, den „sozialen Konflikt zum Hauptaspekt industriesoziologischer For-
schung“ erklären zu können164 und zugleich davon überzeugt sein, sich bei der 
Analyse der Entwicklung und Veränderung von Industriearbeit und der dabei 
aufbrechenden sozialen Konflikte sozusagen im Zentrum von sich neu ankündi-
genden gesellschaftlichen Umbrüchen zu bewegen165 und wurde so Arbeitspoli-
tik166 mit der gerade heraufziehenden Blütephase sozialdemokratischer Re-
formpolitik zu einer neuen Herausforderung junger Industriesoziologen, so la-
gen die Dinge in den 1980er und 1990er-Jahren gründlich anders. Die Aufbrü-
che nach 1968, die Öffnung des sozialen Raums, ein neuer Hedonismus, die 
Frauen- und die Ökologiebewegung verschoben die Brennpunkte sozialwissen-
schaftlicher Aufmerksamkeit. Sicherlich blieben Veränderungen von Erwerbsar-
beit167 und die Anpassungsprozesse der Institutionen der Arbeit168 weiterhin ein 
                                                                                                                                                            

den sich zu Anfang der 1970er Jahre die vier großen Forschungsinstitute in Göttingen, 
Frankfurt, München und Dortmund, die sich damals z. B. auch um gemeinsame Veröf-
fentlichungsreihen bemühten. Als akademisch verankertes, von den Neomarxismen der 
Zeit stark inspiriertes, gegenüber bestimmten marxistischen Strömungen aber auch re-
serviertes Fach war sie von Beginn an gekennzeichnet durch politische Nähe zu Ge-
werkschaften und Sozialdemokratie und insofern durchaus immer auf praktische Wir-
kungen ihrer primär wissenschaftlich- analytischen Arbeiten aus. 

163 Vgl. beispielhaft Crouch/Pizzorno 1977. 

164 Vgl. W. Pöhlers programmatische Überlegungen für die 1972 neu gegründete Sozialfor-
schungsstelle (Pöhler 1972) sowie im kritischen Rückblick darauf Martens (1994a). 

165 Helmut Schelskys „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ schien der damaligen neuen 
Generation von Industriesoziologen angesichts der aktuellen Entwicklungen gewisser-
maßen empirisch erledigt und Daniel Bells postindustrielle Gesellschaft nahm sie eher 
als ein spekulatives Konzept zur Kenntnis, das nur auf andere Weise den Klassenkon-
flikt aus dem Fokus wissenschaftlichen und politischen Handelns herauszunehmen 
suchte.  

166 In der sozialwissenschaftlichen Verarbeitung des Programms „Humanisierung des Ar-
beitslebens“ wurde dieser Begriff allerdings von politikwissenschaftlicher Seite und nicht 
etwa seitens der Industriesoziologie in die Debatte eingebracht, vgl. Naschold 1985, Pe-
ter 1987. 

167 Beispielhaft verwiesen sei an dieser Stelle neben der für die 1980er Jahre paradigmati-
schen Veröffentlichung von H. Kern und M. Schumann über das Ende der Arbeitsteilung 
(Kern/Schumann 1984) auf die mit der MIT-Studie ausgelösten Lean-Debatten zu Be-
ginn der 1990er Jahre (Howaldt/Minssen 1993, Jürgens 1993, Altmann 1994) die u. a. 
in die Debatten der 1980er Jahre wieder aufgreifenden Diskussionen über die Perspek-
tiven weiterer Rationalisierungsprozesse mündeten (Schumann u. a. 1994, Soziale Welt, 
1994, Sonderband 9), im Blick auf die Globalisierungsdiskussion Soziale Welt, Sonder-
band 13 sowie im Rückblick auf die Veränderungen der 1990er Jahre empirisch insbe-
sondere Dörre 2002 und konzeptionell v. a. Moldaschl/Voß 2002). Für die 1990er Jahre 
vgl. auch den Überblick bei Hirsch-Kreinsen 2000. Die Transformationsforschung in Be-
zug auf Ostdeutschland und verschiedene Untersuchungen zur Entwicklung von Dienst-
leistungsarbeit kommen als spezielle Themenfelder noch hinzu. 
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wichtiges Thema, aber eben doch zunehmend eines für wenige professionelle 
Beobachter. Die gesellschaftspolitisch bewegenden Diskussionen fanden an 
anderen Orten statt, die kurze Renaissance neomarxistischer Debatten war zu 
Ende gegangen169 - und die Industriesoziologie, für die hier immer ein wichtiger 
konzeptioneller Bezugspunkt gelegen hatte (Brandt 1984), fand lange Zeit nicht 
die Kraft zu einer selbstkritischen Reflexion der veränderten Lage170. Aufmerk-
samkeit fanden nun, neben systemtheoretischen Konzepten, in denen Kommu-
nikation statt Arbeit an zentrale Stelle rückte, die Theoretiker einer reflexiven, 
zweiten Moderne. Die „Risikogesellschaft“ und die „Erfindung des Politischen“ 
„jenseits von rechts und links“171 waren die neuen Schlagworte.  

Michael Schumann, zweifellos einer der herausragenden Repräsentanten des 
Diskurses der kritischen Industriesoziologie in den hier in Rede stehenden 
Jahrzehnten, hat unlängst in seiner Abschiedsvorlesung die Frage nach deren 
Ende aufgeworfen und dabei einen Rückblick auf vier Jahrzehnte industriesozi-
ologischer Forschung unternommen. Dies ist angesichts des sonst weitgehen-
den Mangels derartiger Arbeiten eine begrüßenswerte Anstrengung um eine 
selbstkritische Reflexion des Fachs. Ihm geht es wenn schon nicht um das Zu-
kunftsprogramm einer „kritischen Industriesoziologie“ so doch um eine rückbli-
ckende Bewertung, in der ähnlich wie bei Horst Kern die 1960er und 1970er-

                                                                                                                                                            
168 In der engeren Profession wichtig insbesondere die Arbeiten von Kotthoff (1994 und 

1997) sowie von Dörre 2002. Vgl. ferner die Arbeiten um die Kommission Mitbestim-
mung (1998)sowie aus der mir näher liegenden „Grenzgängerperspektive“ Hindrichs u. 
a. 2000, Wassermann 2002 sowie Martens 2002b. 

169 Wo genuin industriesoziologische Fragen länger und hartnäckiger unter Bezug auf mar-
xistische Ansätze in interdisziplinären Arbeitszusammenhängen verfolgt wurden, wie et-
wa vom ‚Projektgruppe Automation und Qualifikation’, geschah dies deutlich am Rande 
der damaligen industriesoziologischen Debatten um „das Ende der Arbeitsteilung“.  

170  Erst relativ spät hat die Sektion Industriesoziologie auf einer gemeinsamen Tagung mit 
den Sektionen Wirtschafts- und Arbeitssoziologie Sektionstagung im Rahmen einer De-
batte über neue, für das kommende Jahrzehnt vielleicht aussichtsreiche Theorieangebo-
te auch zu einer selbstkritischen Bestandsaufnahme aufgefordert, nach meinem Ein-
druck damit aber keine große Resonanz ausgelöst. 

171 Mit diesem eher en passant gemachten Hinweis auf die Arbeiten von U. Beck (1986 und 
1993) und A. Giddens (1995) soll an dieser Stelle nicht der Eindruck erweckt werden, 
dass grundlegendere theoretische Arbeiten aus diesem Kontext nicht in hohem Maße 
anregend gewesen wären. Unter Bezugnahme auf M. Schumanns Argumentation kann 
man aber wohl sagen, dass selbst in Bezug auf Kernthemen des engeren industriesozio-
logischen Diskurses, wie etwa die Frage nach der Zukunft der Arbeit, prägende Diskus-
sionsbeiträge außerhalb des engeren industriesoziologischen Diskurses entstanden - 
und zwar entweder im Kontext der Theoretiker der zweiten, reflexiven Moderne (vgl. 
Beck 1999) oder aber im Rahmen der Debatten um das fordistische Regulationsmodell 
(Agliettta 2000). Auch die von Schumann vor allem als Referenzpunkt herangezogenen, 
von Kocka und Offe herausgegebenen Arbeiten, gehören zwar zum engeren akademi-
schen, nicht aber industriesoziologischen Diskurs.  
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Jahre, also die Zeit, in der beide sich ihren Namen gemacht haben, „die große 
Stunde“ des Fachs sind, auch wenn Michael Schumann dessen Leistungen in 
dieser Zeit dann eher bescheiden relativiert. Aber aus seiner Bewertung erge-
ben sich durchaus Schlussfolgerungen für die Zukunft. Ich möchte Michael 
Schumanns kritischen Rückblick zum Anlass eigener Reflexionen nehmen. Da-
bei kann ich seinen Blickwinkel freilich schon deshalb nicht übernehmen, weil 
ich als arbeitsbezogen Forschender und Beratender ein „Grenzgänger“ bin in 
Bezug auf das engere Wissenschaftssystem und in der industriesoziologischen 
Zunft nur eine meiner Wurzeln habe. Mir geht es nicht um zukünftige Proben 
aufs Exempel der „industriesoziologischen Grundlagenforschung“ als „unserer 
Wissenschaft“. Mir geht es um die Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Arbeit, 
hier empirischer arbeitsbezogener Forschung und Beratung, in gesellschaftli-
chen Verwendungszusammenhängen - in denen sie immer stattfindet, allen 
Forderungen nach der Freiheit der Wissenschaft zum Trotz - und diese Leis-
tungsfähigkeit bewerte ich sowohl nach Nützlichkeits- als auch nach Wahrheits-
bezügen wissenschaftlicher Arbeit, auch wenn ich weiß, dass Wahrheitsfragen, 
so konstitutiv sie auch für das Wissenschaftssystem sind, in ihm nie letztgültig 
entschieden werden können sondern vielmehr an den politischen Prozess der 
Gesellschaft zur Aushandlung zurückzugeben sind.172 

Ich werde im Folgenden in drei Schritten vorgehen. Nach einem Resümee der 
Argumentation von Michael Schumann greife ich im zweiten Hauptteil dieses 
Aufsatzes, an dessen Überlegungen anknüpfend, ebenfalls die Debatte darüber 
auf, ob Arbeit heute noch eine zentrale Kategorie der Analyse moderner Ge-
sellschaften ist und wie dabei den offenkundigen Metamorphosen von Arbeit 
Rechnung getragen werden kann. Ich werde Michael Schumann in diesem 
Punkt weitgehend darin zustimmen, dass Arbeit eine Schlüsselkategorie bleibt, 
allerdings mit dem bedeutsamen Unterschied, dass es dabei heute um mehr als 
um Erwerbsarbeit gehen muss. Daraus folgt dann aber, dass eine auf Erwerbs-
arbeit zentrierte Industriesoziologie sich wohl schon damit abfinden muss, nicht 
mehr am ihr früher ganz selbstverständlichen Brennpunkt gesellschaftlicher 
Veränderungen zu arbeiten.  

In einem weiteren, dritten Schritt möchte ich mich dann mit der von Michael 
Schumann vertretenen These auseinandersetzen, dass kritische Industriesozio-
logie als „anwendungsorientierte Grundlagenforschung“ neuen Herausforde-
rungen gerecht werden müsse. Ich werde dagegen zu zeigen versuchen, dass 
empirische arbeitsbezogene Forschung immer in Verwendungszusammenhän-
gen erfolgt und, anders als die Naturwissenschaften, nicht gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Akteursgruppen über privilegierte Erkenntniszugänge verfügt. 
                                                      
172 Vgl. in diesem Zusammenhang Wolf 2002a sowie hier Kapitel 2.3 und 2.4. 
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Aus meiner Sicht muss sie deshalb ihren Charakter als Verwendungsforschung, 
die sich stetig ihrer wissenschaftlichen Grundlagen rückversichern muss, ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Tut sie dies, so kommen die Herausforde-
rungen zu Interdisziplinarität bei der Bewältigung gesellschaftlicher Anforderun-
gen sowie zur Erweiterung des eigenen Qualifikationsprofil in Richtung auf pro-
fessionelle Beratung zusätzlich ins Spiel.  

Dies führt abschließend zu der Frage nach zukünftigen Herausforderungen. Im 
Ergebnis werde ich aus einer ‚Grenzgängerperspektive“ heraus Skepsis gegen-
über Michael Schumanns Erwartung einer Revitalisierung einer kritischen In-
dustriesoziologie anmelden und vorschlagen, nicht so sehr über die Zukunft 
einer Fachdisziplin nachzudenken, die immer mehr sein wollte als eine Binde-
strichsoziologie, sondern statt dessen disziplinübergreifend unterschiedliche 
Arbeitsstränge produktiv miteinander zu verknüpfen. Dazu versuche ich die 
zwischen Michael Schumann und mir kontroversen Einschätzungen zusam-
menfassend noch einmal so zu akzentuieren, dass ein Anreiz für weiterführen-
de Diskussionen und Selbstverständigungsprozesse ausgelöst werden kann.  

5.1.2 An der Schwelle zu einer Renaissance der kritischen Industriesoziolo-
gie? 

Michael Schumanns Argumentation läuft im Kern darauf hinaus, dass die kriti-
sche Industriesoziologie, so wie er sie im Rückblick auf die Geschichte des 
Fachs versteht, nach ihren „goldenen“ 1960er und 1970er-Jahren gute Chan-
cen habe, neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Sein Resümee lautet: 
Kritische Industriesoziologie darf sich nicht mit Beratung begnügen, die auf 
Problemlösung zielt. Sie muss ihren Eigensinn bewahren, sie bleibt einem 
übergeordneten normativen Maßstab einer sozialen Innovationsperspektive 
verpflichtet. Sie muss „anwendungsorientierte Grundlagenforschung“ sein. Und 
weiter heißt es dann: „Ob es der industriesoziologischen Grundlagenforschung 
gelingt, die ‚Logik’ ökonomischer Prozesse, also die durch Kapitalverwertung 
stimulierte Suche nach effizienten Lösungen und die technisch, ökonomisch 
und institutionell gesetzten Vorgaben und die gegebenen subjektiven Spielräu-
me und Interventionen theoretisch genauer zu bestimmen, wird die Probe aufs 
Exempel unserer Wissenschaft sein. Ob sich die industriesoziologische Arbeit 
der Vereinnahmung zu entziehen vermag, dürfte die zweite Probe sein. In bei-
den Feldern sind die Risiken des Scheiterns nicht zu übersehen. Doch kritische 
Industriesoziologie hat m. E. auch gute Chancen, sie zu bewältigen.“ (Schu-
mann 2002, 343) 
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Grundlage für diese Einschätzung sind Erörterungen zu drei Fragenkomplexen, 
nämlich, (1) ob Arbeit eine soziologische Schlüsselkategorie bleibe, (2) wie die 
Konsequenzen des unbestreitbaren Wandels von Erwerbsarbeit einzuschätzen 
seien, dem wir uns heute gegenübersehen, und (3) wie das Verhältnis von an-
wendungsorientierter Industriesoziologie und deren gesellschaftskritischem An-
spruch einzuschätzen sei.173  

In Bezug auf den ersten Fragenkomplex führt Michael Schumann im Anschluss 
an die von B. Lutz und G. Schmidt (1977) vertretenen Position, dass die Indust-
riesoziologie in der Bundesrepublik Deutschland immer mehr als eine Binde-
strichsoziologie gewesen sei und gegen C. Offe (1982), der auf dem 21. Deut-
schen Soziologentag in Bamberg eine „objektiv abnehmende Determinierungs-
kraft der Tatbestände von Arbeit, Produktion und Erwerb für die Gesellschafts-
verfassung und auf die Gesellschaftsentwicklung“ konstatiert hatte, eine Reihe 
prominenter ‚Kronzeugen’ an. Gegen die verschiedenen „X-Y-Z-
Gesellschaftsmodelle“, von der Risiko- bis zur Wissensgesellschaft wird M. 
Baethges These auf dem Soziologentag 1987 ins Feld geführt, der zufolge „die 
Frage über den gesellschaftstheoretischen Stellenwert der Arbeit (...) nicht als 
entschieden gelten“ konnte. Schumann zitiert weiter die von K. Kocka und C. 
Offe (2000), vertretenen Auffassung, „vom ‚Ende der Arbeit’ oder auch nur vom 
‘Ende der Erwerbsarbeit’ zu sprechen“ mache wenig Sinn“, dann G. Schmidts 
(1999) These, dass „die Arbeitssituation zweifellos heute noch Ausdruck des 
Zwischenmenschlichen wie auch der Identität von Individuen“ sei und schließ-
lich O. Negts (2001) Argument „Autonomiefähigkeit von Menschen setzt voraus, 
dass sie von bezahlter Arbeit leben können“ (Schumann, 2002, 326 ff.).  

Arbeit ist und bleibt, so lässt sich nach Anrufung all dieser Kronzeugen schluss-
folgern, eine Schlüsselkategorie. Der Umbruch der Nachkriegszeit habe „gera-
dezu eine auf die Arbeit fokussierte Soziologie“ gefordert. Nach der Karriere 
von H. Schelskys „nivellierter Mittelstandsgesellschaft“, die an die Stelle der 
Machtasymmetrien von Kapital und Arbeit zu setzen versucht worden sei, hät-
ten die erste große Nachkriegsrezession, neue Rationalisierungsprozesse, die 

                                                      
173 Dabei kann man es allerdings bedauern, dass M. Schumann die wesentlichen Referenz-

punkte seiner Argumentation ausschließlich innerhalb des engeren industriesoziologi-
schen oder jedenfalls akademischen Diskurses wählt. So bezieht er sich in Bezug auf 
den ersten Fragenkomplex vornehmlich auf die von C. Offe auf dem Soziologentag 1982 
angestoßene Debatte um die Krise der Arbeitsgesellschaft sowie auf den von K. Kocka 
und C. Offe (2000) herausgegebenen Sammelband. Zum zweiten Fragenkomplex sind 
es mehrere Veröffentlichungen von C. Deutschmann, auf die er sich vor allem bezieht, 
und zum dritten Themenkomplex bildet H. Kern den Bezugspunkt seiner Argumentation. 
Die gewisse Selbstreferentialität eines fachdisziplinären Diskurses, die hier sichtbar 
wird, läuft u. U. schon Gefahr, Anregungen aus dem Blick zu verlieren, die der lebendige 
Austausch mit angrenzenden Debatten ermöglichen könnte.  
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Septemberstreiks und die Studentenbewegung so etwas wie eine „Deutungs-
hoheit“ der kritischen Industriesoziologie wiederhergestellt. Zwar habe das Fach 
die Herausforderungen der HdA-Zeit mehr „schlecht als recht“ bewältigt, „denn 
darauf war sie als kritische Wissenschaft nicht vorbereitet“ (S. 329) und seither 
erneut einen gewissen Bedeutungsverlust erlitten, aber die kritische Industrie-
soziologie werde eine Renaissance erleben, denn „neue gesellschaftliche Tur-
bulenzen zeichnen sich ab“ (Schumann 2002, 330). 

Der zweite Fragenkomplex ist dann die interne Debatte des Faches schlecht-
hin.174 Industriearbeit, neue Formen der Wissensarbeit, Arbeitskraftunternehmer 
sind einige der Stichworte, um die es geht175. Das Argument läuft darauf hinaus, 
dass die Formen von (Erwerbs-)Arbeit vielfältiger geworden sind, dass es aber 
nicht das Catchword gebe, das „generell die Zukunft der Arbeit charakterisiert“ 
(S. 333). An einer heterogenen Landkarte der Arbeit habe die Zunft zu arbeiten 
und dies tue sie. Michael Schumann selbst wählt dann nicht dieses Bild einer 
Landkarte, sondern das eines Hochhauses, um die neuen Differenzierungen zu 
umreißen: ganz oben (1) die „globale Klasse“ des internationalen Top-
Managements, darunter (2) die „Modernisierungsmacher“ mit der Mehrzahl der 
Wissensarbeiter (nicht einseitig Gewinner, Arbeitsvereinnahmung mit zerstöre-
rischen Wirkungen auf den Alltag), sodann (3) die 
„Modernisierungsmitgestalter“, Wissensarbeiter auf niedrigerem Level (ähnliche 
Trends wie zuvor, auch vermehrte Unsicherheiten, aber die Kategorien ‘Totali-
sierung der Arbeit’, ‘existentielle Unsicherheit’, ‘Entmündigung’ gäben doch we-
nig her, danach (4) die „Modernisierungsausgesparten“ (Facharbeiter, manuelle 
Bedienungs- und Montagearbeiten in einmal Männer- ein andermal Frauensek-
toren (Automobil- und Elektroindustrie) oder Tätigkeiten in Dienstleistungsberei-
chen, rigide, standardisiert, inhaltsentleert usw., schließlich (5) die Modernisie-
rungsbedrohten in verschiedenen Formen prekärer Beschäftigung in Niedrig-
lohnsektoren und (6) zuletzt die Modernisierungsverlierer (Arbeitslosen), die 
                                                      
174 Dem wird man nicht widersprechen, vielleicht aber doch auf eine Reihe wichtiger theore-

tischer wie auch empirischer Beiträge verweisen, die gewissermaßen von den Rändern 
des Fachs her zu dieser Debatte beigesteuert werden vgl. beispielhaft die bei Fricke 
1999 zusammengestellten Beiträge oder die von Engelmann/Wiedemeier (2000) sowie 
von Martens/Peter/Wolf 2001) herausgegebenen Sammelbände, in denen weit über 
den industriesoziologischen Diskurs hinaus greifende Beiträge von den Metamorphosen 
der Arbeit ausgehend die Frage aufwerfen, ob wir uns heute nicht einem tiefgreifenden 
Epochenbruch gegenüber sehen, vergleichbar am ehesten den Umbrüchen im Ausgang 
des 19. Jahrhunderts, die im Übrigen auch von Theoretikern der zweiten, reflexiven Mo-
derne zunehmend als wichtigster Referenzzeitraum angesehen werden (vgl. 
Hutton/Giddens 2002). 

175 Als wichtige Referenzen werden Voß/Pongratz 1998 sowie Deutschmann 2001 zitiert. 
Schon die in dem jüngsten von M. Moldaschl und G. Voß herausgegebenen Sammel-
band zur „Subjektivierung der Arbeit“ versammelten Beiträge reichen allerdings weit 
über den engeren industriesoziologischen Diskurs hinaus.  
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zunehmend weniger Chancen haben, überhaupt noch Zugang zum Arbeits-
markt zu finden. (S. 334-6). Soweit diese Skizze, die weitere Herausforderun-
gen für zukünftige Arbeiten der Angehörigen des Fachs umreißen soll. 

In Bezug auf den dritten Themenkomplex wird zunächst Horst Kern zitiert, dem-
zufolge sich die Industriesoziologie zu einer „praktischen Organisationswissen-
schaft“ entwickelt habe. Soziologen seien bei der Behandlung betrieblicher Ra-
tionalisierung zu „Experten für Anpassung“ geworden, zu „Akzeptanzbesorgern“ 
und „Konsensherstellern“, „Beratern“, „Organisatoren“, „Think-Tankern“ (S. 
337). Kern spreche von der „Wiederkehr des Funktionalismus, einem „Zurück 
zu Talcott Parsons“. Dagegen fordere er Aufmerksamkeit für neue gesellschaft-
liche Spaltungsprozesse und eine wieder stärkere Arbeit an einer „Theorie der 
Gesellschaft“. Michael Schumanns Einwände hiergegen lauten wie folgt: (1) Die 
„glorreichen 60er und 70er-Jahre“ verdankten sich einer Gunst der Stunde, auf 
die Soziologie nur „halbwegs überzeugende Antworten zu geben vermochte“ 
(S. 337). „Kritische Industriesoziologie“ habe es damals noch leicht gehabt. 
Kerns Forderung nach mehr Theoriearbeit habe allerdings damals wie heute 
Richtigkeit. (2) Ob solche Theoriearbeit dann auf Theorien mittlerer Reichweite 
zielen sollte (Deutschmann) oder aber am Anspruch gesamtgesellschaftlicher 
Theorie festhalten sollten (wofür Negt gute Argumente anführe), wird dann kurz 
erwogen, aber nicht wirklich diskutiert. Wichtiger im Zusammenhang mit H. 
Kerns „Vereinnahmungsthese“ sei vielmehr (3) die Frage, ob man sich in einem 
weiter auf den von Kern zu recht formulierten Anspruch an kritische Industrie-
soziologie beziehen könne, „für die der Interessenwiderspruch von Kapital und 
Arbeit Bedeutung behält“ (S. 339) und zum anderen „im Teilbereich der Ar-
beitspolitik zum advokatorischen Mitmacher werden“ könne (ebd.). Die Antwort 
lautet, dies sei dort möglich, wo kritische Industriesoziologie sich an einer „inno-
vativen Arbeitspolitik“ beteiligt, als „Diskutant, Ideengeber, Geburtshelfer, Trei-
ber und Evaluator“ (S. 340). Dabei stehe sie aber immer auch vor der theoreti-
schen Herausforderung, die Ambivalenzen von „innovativer Arbeitspolitik“ ana-
lytisch herauszuarbeiten (S. 340). Dabei dürfe sich kritische Industriesoziologie 
aber auch nicht auf die „Konzentration staatlicher Förderpolitik auf beispielhafte 
innovative Arbeitspolitik“ begrenzen. Der Blick müsse vielmehr auf die guten 
wie die schlechten Seiten gesellschaftlicher Modernisierung gerichtet sein.  

Die beiden ersten Thesen, die M. Schumann vertritt, geben aus meiner Sicht 
nicht Anlass zu großen Kontroversen, sofern man den von ihm aufgespannten 
Bezugsrahmen des akademischen Fachs festhält, in dem augenscheinlich eine 
am Interessengegensatz von Arbeit und Kapital festgemachte Theoriearbeit 
eine wesentliche Voraussetzung für das Attribut ‘kritisch’ darstellt. Wählt man 
einen weiter gespannten Bezugsrahmen, so ergeben sich allerdings schon hier 
eine Reihe von Einwänden. Die deutlichsten Kontroversen dürften sich aller-
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dings in Bezug auf den dritten Fragenkomplex ergeben, bei dessen Erörterung 
eben wohl doch zu beachten wäre, dass es in den vergangenen Jahrzehnten in 
großem Maßstab so etwas wie einen Auszug arbeitsbezogener empirischer 
Forschung aus der Universität und damit dem engeren akademischen Diskurs 
des Faches gegeben hat (vg. V. Ferber 1997) und aktuell über die Frage eines 
neuen Modus sozialwissenschaftlicher Wissensproduktion diskutiert wird (No-
wotny u. a. 2001, Weingart 2001). Bezieht man die dort gemachten Erfahrun-
gen in die Debatte mit ein, gelangt man m. E. zu einer deutlich anderen Ge-
wichtung. Ich werde im Folgenden versuchen, diese Unterschiede herauszuar-
beiten, um sie für weitere Debatten fruchtbar zu machen.  

5.1.3 Arbeit als soziologische Schlüsselkategorie 

Es ist sicherlich nicht überraschend, wenn ein Wissenschaftler, der seit gut 
dreißig Jahren arbeitsbezogene Forschung und Beratung betreibt, der Argu-
mentationskette von Michael Schumann zunächst einmal zustimmt und insbe-
sondere gegenüber den verschiedenen modischen Etikettierungen, die heute in 
Umlauf sind, den bleibende Kern der Arbeitsgesellschaft betont. So wird etwa 
mit dem Begriff der „ Wissensgesellschaft“176 ebenso wie mit anderen Etiketten, 
von der Informations- über die Risiko-, die Tätigkeits- oder die Bürgergesell-
schaft usw. immer nur eine bestimmte Aspektwahl getroffen – und damit von 
anderen Aspekten abgesehen, z. B. dem nach wie vor herrschaftsgeprägten 
Charakter moderner Gesellschaften oder dem Umstand, dass sie auch noch 
nach den Technologieschüben, die die Redeweise von der neuen 
Wissensbasierung erst ermöglicht haben, immer noch Arbeitsgesellschaften 
sind und absehbar auch noch bleiben werden. A. Pongs Frage „In welcher Ge-
sellschaft leben wir eigentlich?“ (Pongs 1999 und 2000) macht insofern deutlich, 
dass hier unentschiedene Fragen in Bezug auf die Relevanz konkurrierender 
Deutungsangebote angesichts einer zwar pfadabhängigen, aber doch offenen 
und auch vor großen Sprüngen nicht gefeiten Entwicklung vorliegen. 

Nicht ohne Interesse ist es in diesem Zusammenhang im Übrigen auch, dass 
profilierte Systemtheoretiker, für die doch eher Kommunikation und nicht Arbeit 
als Schlüsselkategorie fungiert, in jüngster Zeit der Arbeit neue Aufmerksamkeit 
                                                      
176 Der Begriff der „Wissensgesellschaft“, dies sei hier noch einmal angemerkt, ist im Übri-

gen schon deshalb in Anführungszeichen zu setzen, weil er, indem er Wissensbasierung 
als das Besondere und Neue akzentuiert, der problematischen Vorstellung Vorschub 
leistet, es hätte frühere Gesellschaften gegeben, die nicht auf Wissen beruht hätten, 
bzw. den Begriff des Wissens so unter der Hand allein für das abstrakt-theoretische 
Wissen der modernen Wissenschaften reserviert. 
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zuwenden. So scheint Dirk Baecker in der Einleitung zu der von ihm herausge-
gebenen „Archäologie der Arbeit“ „, ein ‚soziologisch’ längst nicht mehr frucht-
bar scheinendes Thema dennoch für aktuell (...) und eine Soziologie (nämlich 
eine Gesellschaftstheorie) der Arbeit jenseits der Soziologie (nämlich der In-
dustriesoziologie) der Arbeit für wünschenswert und möglich zu halten.“ (Bae-
cker 2000, 16) Die kritische Stoßrichtung gegenüber der Industriesoziologie ist 
so unübersehbar wie der innerhalb des systemtheoretischen Diskurses überra-
schende Versuch Arbeit zu einer fruchtbaren Kategorie für die Analyse moder-
ner Gesellschaften zu machen. Allerdings thematisieren die in dem Band ver-
sammelten Beiträge dann nicht nur vielfältige Metamorphosen von Erwerbsar-
beit, sondern sie überschreiten z. T. auch systematisch deren Rahmen177, sei 
es im Blick auf die Ausfransungen von Arbeit im Berlin der neuen Berliner Re-
publik, von Bereichen der Schattenwirtschaft über das Rotlichtmilieu bis hin zur 
Loveparade (Höge 2000), im vergleichenden Blick auf perifordistische Verhält-
nisse Brasiliens, die vielleicht eine mögliche Zukunft des erodierenden Fordis-
mus der hoch entwickelten westlichen Länder vor Augen führen können (Lau-
ermann 2000) oder im kritischen Rückblick auf eine Totalisierung des Arbeits-
begriffs im Faschismus (Hamacher 2000). D. Baecker selbst nimmt dann in sei-
nem Schlusskapitel u. a. die Debatten über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft 
im Kontext des systemtheoretischen Diskurses auf, dem F. O. Wolf in seiner 
Diskussion dieses Sammelbandes zu Recht vorgehalten hat, dass er im Behar-
ren auf die ausschließliche Beobachterposition des Sozialwissenschaftlers auch 
noch die Kontingenz innerhalb des Selbstlaufs systemischer Prozesse zu einer 
Notwendigkeit erklärt.178 

Mit der durchaus sinnvollen Formel von der „Arbeit in und an der Gesellschaft“ 
erledigt Baecker zwar die problematische Habermas’sche Unterscheidung von 
Arbeit und Interaktion, aber Arbeit – so weit sie ihn interessiert - ist dann immer 
                                                      
177 Wobei Erweiterungen des Arbeitsbegriffs, die der systemtheoretische Diskurs hier auf-

greift und selbstredend nicht neu entdeckt, im Blick auf „Sorgearbeit“, sei es in feminis-
tischer, sei es in ökologischer Perspektive (vgl. Biesecker 2002), immer strikt in einer 
analytischen Beobachterperspektive behandelt werden. Diese rechnet zwar mit offenen 
Möglichkeiten, konzipiert die eigenen wissenschaftlichen Anstrengungen aber nie als ein 
wichtiges konstitutives Moment davon.  

178 „Wenn heute (...) die Zukunft der Arbeit diskutiert wird, dann geht es nicht nur um die 
Frage der Aussichten auf eine sozial stabile Lebensgestaltung auf der Grundlage eines 
verlässlichen Arbeitsplatzbesitzes, sondern es geht auch darum, was Arbeit am Selbst-
lauf der Verhältnisse noch ausrichten kann und was dann, wenn Arbeit nach wie vor et-
was mit Eigenverantwortung zu tun haben soll, überhaupt noch als ‚Arbeit’ bestimmt 
werden kann. Arbeit die diesen Namen verdient, so Andre Gorz, ist immer ‚rebellisch. Sie 
überschreitet die jeweiligen Verhältnisse. Aber was kann das heißen, wenn diese Ver-
hältnisse längst durch ihre eigene Überschreitung definiert sind? Muss dann nicht Arbeit 
rebellisch bleiben, indem sie auf dem beharrt, was sie ist, und das tut, was ihr diktiert 
wird?“ (S. 222) 
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Arbeit an der Gesellschaft, wird so ganz schnell doch wieder Interaktion und 
Kommunikation - und wir sind auf gesichertem systemtheoretischen Terrain. 
Aber gut, wo der Arbeitsbegriff eben universalisiert und ökonomisiert ist, ist al-
les Arbeit, letztlich auch die Muße Teil der gesellschaftlichen Form der Arbeit. 
Also folgert Baecker: „ Und ganz zum Schluss: Wenn Arbeit in dieser Weise 
immer zugleich Arbeit in der und an der Gesellschaft ist und dabei so die Innen-
seite ihrer Form beschrieben ist; was ist mit der Außenseite? „Es gibt etwas 
anderes als Arbeit. Bleiben wir ruhig beim griechischen Verständnis von „Mu-
ße“. Erst von dort aus erschließt sich jene Norm, die wir in Interaktion Organisa-
tion und Gesellschaft dann so emsig und auf ihren beiden Seiten erkunden, tes-
ten und bestätigen. Die Muße ist allerdings keine wirkliche Alternative zur Ar-
beit, wenn seit Aristoteles gelten muss, dass ein Leben in Muße dem Leben in 
Arbeit zwar vorzuziehen ist, sich dann jedoch sofort die ‚Hauptfrage (stellt), mit 
welcher Art Tätigkeit man die Muße auszufüllen hat.’ Die Muße ist Teil der ge-
sellschaftlichen Form der Arbeit. Sie ergibt sich nur aus dem Kontrast zur Ar-
beit, und sie ist eine andere Art der Arbeit, die nur deswegen ‚Tätigkeit’ genannt 
wird, weil sie eher ‚Praxis’ als ‚Poiesis’ ist, eher um ihrer selbst Willen als um 
eines Werkes Willen geschieht. Aber auch diese Tätigkeit ist eine Arbeit an der 
Gesellschaft. Wir müssen auf der Beobachtung bestehen, um eine Differenz zur 
Arbeit festzuhalten Und wir müssen eingestehen, dass auch die Beobachtung 
eine Arbeit ist“ (S. 239), eine Arbeit, der im Verständnis dieses wissenschaftli-
chen Beobachters (vgl. Fn 22) alles rebellische gegen den Selbstlauf der sys-
temischen Prozesse fremd ist.  

Die Anknüpfung an Hannah Arendts auf Aristoteles zurückgehende Unterschei-
dung von Arbeiten, Herstellen und Handeln ist ebenso deutlich wie die Abset-
zung davon: Arbeit an und in der Gesellschaft ist zweifellos etwas anderes als 
die Arbeit der Heloten im alten Griechenland. Für eine Beschäftigung mit Arbeit 
in der Gesellschaft, in Industrie und Verwaltung, für ein genaueres Verständnis 
der Metamorphosen der Arbeit in der „new“ und „old“ Economy hilft einem Bae-
ckers Text allerdings nicht sehr viel weiter. Durchaus anregend ist hingegen ein 
anderer Beitrag des Sammelbandes. M. Lauermann nimmt im Rahmen einer 
Analyse der Ökonomie Brasiliens anhand der beiden exemplarischen Sozialfi-
guren der Empregada (Dienstmädchen) und der conte-propria (Arbeiten auf 
eigene Rechnung) - eine Formulierung von U. Beck über die „Brasilianisierung 
des Westens“ als ungewollter Folge der neoliberalen Utopie des freien Marktes 
zum Ausgangspunkt und konstatiert: „liest man auf die Konsistenz der beiden 
exemplarischen Sozialfiguren die Krisengeschichte Brasiliens ab, ist man er-
staunt, wie wenig vergangen die sozialen Problemlagen, wie wenig gelungen 
bis heute die sozialen Lösungsformen sind“ (S. 95) und fügt dann einen Blick 
auf andere „perifordistische“ Sozialfelder in Brasilien an. Der Pfiff der Argumen-
tation liegt dann darin, den „unvollständigen Fordismus“ Brasiliens als mögliche 
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Zukunft der hoch entwickelten Industriegesellschaften vor Augen zu führen: 
„Empirisch kann in Brasilien eine historische Grundform von Kooperation (Marx, 
Kapital) in Gestalt von Nachbarschaftshilfe (Batahlháo und Mutirào) idealtypisch 
isoliert werden, die längst nicht vergangen ist, sondern in den Formen der cont-
ra-própria und des Korporatismus der industriellen Beziehungen fortwirkt. Ab-
gesehen von den aktuellen Mutiráo-Versuchen auf dem Land und in den Fave-
las. Damit ist, nunmehr in Deutschland, die Form der Selbstverwandlung der 
Arbeitskraft in eine Unternehmung, des Arbeiters in den „Arbeitskraftunterneh-
mer“, strukturell verwandt“ (S. 105). Also: „Was sich (als Spätform sozusagen 
H. M.) in Deutschland erst ansatzweise, embryonal herausbildet, ist in Brasilien, 
wie vielleicht einsichtig geworden ist, bereits Struktur“ (S. 109). 

Die Metamorphosen der Arbeit im Zuge ihrer Entgrenzung und die Erosion des 
die Erwerbsarbeit im entfalteten Fordismus tragenden Institutionengefüges 
kann man allerdings auch in Richtung auf andere, neue Möglichkeitsräume be-
trachten, die sich vielleicht eröffnen lassen (vgl. Wolf 2001a u. b). Schon bei 
Begrenzung auf Erwerbsarbeit käme man dann zu der Frage, ob nicht mit den 
neuen Erfahrungen und Zumutungen des „Selbertuns“ weitreichende Demokra-
tisierungsansprüche und -potenziale verknüpft sind, die das in den Zeiten des 
Fordismus säuberlich eingegrenzte Feld industrieller Demokratie tendenziell 
überschreiten (vgl. Martens 2002b). Auf dieser Hypothese bauen die in diesem 
Buch entfalteten Argumentationen auf. Sicherlich lag die Hochphase unterneh-
merischer Beteiligungsangebote in der ersten Hälfte der 1990er-Jahre und ist 
erst einmal vorbei. Es dominieren heute eher Formen gelenkter und hoch selek-
tiver Beteiligung. (Dörre 2002). „Mitunternehmertum“ und Aufforderung zum 
wirklichen Dialog brechen sich vielfach im betrieblichen Alltag – inzwischen 
auch in den Betrieben der lange Zeit viel gerühmten New Economy. Aber die 
Partizipationsansprüche die in den 1990er-Jahren aufgebaut wurden und die 
Erfahrungen mit den Widersprüchlichkeiten ihrer Realisierung (vgl. Dörre 2002) 
bilden den Erfahrungsraum, an dem Arbeitspolitik heute ansetzen kann.179 Zu-
gleich haben angesichts einer im Wesentlichen unverändert hohen Arbeitslo-
sigkeit Fragen der Nachhaltigkeit, sei es im Umgang mit den Ressourcen der 
Natur, sei es im Umgang mit der eigenen Ressource Arbeitskraft, sicherlich kei-
                                                      
179 Die Forderung nach mehr Selbstorganisation in der Arbeit hat Beteiligungsansprüche, 

die nicht nur in der Produktion entstanden sind, ebenso verstärkt wie die Poteztiale, 
welche die Beschäftigten in solche Beteiligungsprozesse einbringen können. Es ist von 
daher kein Zufall, dass das Thema der direkten Partizipation, das in der gewerkschaftli-
chen Mitbestimmungspraxis und –Programmatik zwar schon immer ein ‚mitlaufendes’, 
aber zugleich auch ein unentfaltetes Themenfeld gewesen ist, zu Beginn der neunziger 
Jahre Konjunktur bekam. Allerdings haben die Gewerkschaften direkte Partizipation 
auch dort, wo sie betrieblich auf handlungsmächtige Akteure zurückgreifen konnten, bis-
lang nicht in breitem Umfang zu einem arbeitspolitischen Thema gemacht (Frerichs, 
Bundesmann-Jansen 1995; Martens, Frerichs 1999, Martens 2002b). 
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ne besonders gute Konjunktur. Die entsprechenden Themenfelder behalten 
aber angesichts des weiter voranschreitenden Ressourcenverbrauchs eine la-
tent eher wachsende Bedeutung, die von Fall zu Fall durch gesellschaftliche 
Krisendiskurse (BSE) auch wieder in Erinnerung gerufen wird. 

Meine grundsätzliche Zustimmung, Arbeit auch zukünftig als eine Schlüsselka-
tegorie gesellschaftlicher Entwicklung zu betrachten, wäre also schon an dieser 
Stelle mit zwei gewichtigen Einwänden verbunden. Der erste und hier zunächst 
wichtigste Einwand geht dahin, dass es angesichts der Entgrenzungen und Me-
tamorphosen von Erwerbsarbeit immer weniger möglich sein wird, sich mit dem 
engen fachdisziplinären Zugriff der Industriesoziologie auf Erwerbsarbeit zu be-
gnügen, wenn man immer noch den Anspruch verfolgt, mehr als eine Binde-
strichsoziologie zu betreiben und wissenschaftlich sozusagen an das Zentrum 
aktueller gesellschaftlicher Umbruchsprozesse heranzukommen. Der zweite 
Einwand betrifft die Frage, wie man auf diesem Feld als Forscher und Berater 
dazu beitragen kann, über das hinaus, was der Fall ist oder was sich im be-
haupteten Selbstlauf systemischer Prozesse abzuzeichnen scheint, offene 
Möglichkeitsräume zukünftiger Entwicklung mit zu erschließen und zu gestal-
ten.180 Darauf wird im folgenden Abschnitt noch vertieft einzugehen sein. 

5.1.4 Kritische Industriesoziologie als anwendungsorientierte Grundlagenfor-
schung? 

Michael Schumann argumentiert, wie ich gezeigt habe, für eine kritische Indust-
riesoziologie als „anwendungsorientierte Grundlagenforschung“. Als solche ha-
be sie gute Chancen, neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Kritische 
Industriesoziologie dürfe sich dabei nicht mit Beratung begnügen, die auf Prob-
lemlösung zielt. Sie müsse ihren Eigensinn bewahren und bleibe einem über-
geordneten normativen Maßstab einer sozialen Innovationsperspektive ver-
pflichtet. In diesem Rahmen solle sie sich aber durchaus an Projekten innovati-
ver Arbeitspolitik als „advokatorischer Mitmacher“ beteiligen.  
                                                      
180 Im Hinblick auf die von M. Schumann hervorgehobene Bedeutung des Anschlusses an 

die Marx’sche Theorie für eine kritische Industriesoziologie könnte man hier auch mit O. 
Negt und A. Kluge argumentieren: „Das ist der grundlegende Unterschied (ihrer eigenen 
Anstrengungen um eine Politische Ökonomie der Arbeitskraft, die in unseren heutigen 
Zeiten einer ‚Subjektivierung von Arbeit’ grundlagentheoretisch immer wichtiger wird (H. 
M.)) zur politischen Ökonomie des Kapitals, die nicht mit Potenzialen rechnet, sondern 
mit Realitäten und aktuellen Verhältnissen. Mit Potenzialen geht sie um, aber aus-
schließlich zum Ziel ihrer wirklichen Aneignung. Gegenstand der Wissenschaft der politi-
schen Ökonomie sind die angewendeten Formen, nicht die möglichen“ (Neg/(Kluge 
1981, S. 270) 
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Man kann dies auch als Charakterisierung der Ausgangsposition kritischer In-
dustriesoziologie verstehen, die zu Anfang der 1970er-Jahre gewissermaßen 
von Göttingen bis Dortmund (vgl. Fn 1) geteilt worden ist. Damit würden mögli-
cherweise zugleich viele der seitherigen Debatten zu Scheingefechten.181 Da 
diese Debatten aber bis auf den Tag äußerst heftig geführt werden, ist die Cha-
rakterisierung vielleicht zu oberflächlich. Zunächst sind aus meiner Sicht mit 
Michael Schumanns Feststellungen mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet: 
Wo eigentlich ist der Widerpart auszumachen, der Industriesoziologie allein auf 
Beratung reduzieren will? Sind die neuen Herausforderungen angemessen, 
nicht eher verharmlosend beschrieben, wenn nur von „neuen Turbulenzen“ die 
Rede ist? Worin besteht der ‚Eigensinn’ kritischer Industriesoziologie? Welchen 
Stellenwert hat dabei der Rückbezug auf die Marx’sche Theorie182 und das 
Festhalten an den strukturellen Widersprüchen zwischen Lohnarbeit und Kapital 
dafür, dass Industriesoziologie zu Recht das Attribut kritisch erhalten darf? Wo-
her nimmt eine kritische Industriesoziologie die Kriterien, um vorab sozial inno-
vative von jedweder anderen Arbeitspolitik zu unterscheiden? Woher kommt die 
Grundlagenfundierung wenn nicht auch aus beobachtender Teilnahme (Weltz 
1997)? Wie bewältigt sie unternehmensfinanzierte Auftragsforschung, bei der 
sie sich der Forderung nach Beratung nicht entziehen kann (Gerst/Kuhlmann 
1998)183, ohne zugleich ihre eigene Beratungskompetenz zu professionalisieren 
?  

Meine Absicht ist es an dieser Stelle nicht, alle diese Fragen zu diskutieren. 
Einige - etwa den Bezug auf die Marx’sche Theorie oder die Einschätzung des 
tief greifenden Charakters der gegenwärtigen Umbrüche, habe ich auch schon 
im voranstehenden Abschnitt und vor allem an verschiedenen Stellen im ersten 

                                                      
181 Vgl. zur damaligen Debatte um Anwendungsorientierung oder analytische, kritische Wis-

senschaft die Beiträge zum Themenbereich Arbeit auf dem Soziologentag 1976, in Bolte 
(Hg.) 1978, als Beispiel einer nach dem Höhepunkt der Kontroversen in beide Richtun-
gen kritischen, manche Vordergründigkeiten der Auseinandersetzung aufbrechenden 
Analyse Deeke (1982) sowie als Beispiel für rückblickende Analysen in den neu aufle-
benden Diskussionen um Forschung und Beratung im Ausgang der neunziger Jahre aus 
unterschiedlichen Perspektiven Fricke (1998) und Gerst/Kuhlmann (1998).  

182 Und was kann dies heute bedeuten? F. O. Wolf (2003) spricht als einer der zeitgenössi-
schen Autoren, die sich nach wie vor sehr intensiv mit den verschiedenen marxistischen 
Denktraditionen auseinandersetzen, spricht davon, nach dem „Ende der offiziellen Marx-
ismen“ jedenfalls noch am „Begriff des marxistischen Denkens“ festhalten zu wollen, 
weil dies u. a. für eine radikale Herrschaftskritik (vgl. Wolf 2002a) im Blick auf ein Ver-
ständnis des Kapitalverhältnisses unverzichtbar bleibe. 

183 Dabei ist der bedeutsame Kern der Argumentation dieser beiden Mitarbeiter des SOFI, 
dass die angemessene Erforschung der immer dynamischeren Veränderungsprozesse 
industrieller Arbeit oftmals nur möglich sei, wenn man sich auf eine dichte Begleitung 
dieser Prozesse auch im Rahmen von Auftragsforschung einlasse. 
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Hauptteil dieses Buches gestreift. 184 Ich will mich an dieser Stelle auf die bei 
Michael Schumann verwendete Formel von der anwendungsorientierten Grund-
lagenforschung konzentrieren. Im Blick auf die dieses Buch durchziehende Fra-
ge nach den Möglichkeiten eines eingreifenden Denkens, scheint mir das an-
gemessen. Ich verstehe die Wendung von der anwendungsorientierten Grund-
lagenforschung so, dass es primär um Forschung geht, die sich heute aus ver-
schiedenen Gründen der Herausforderung zu Anwendungsorientierung und 
Beratung nicht mehr verschließen kann, dabei aber doch an dem überkomme-
nen Anspruch festhält, vor allem analytische Wissenschaft zu sein. Die Affinität 
zu Forschung im herkömmlichen, aufklärerischen Sinne scheint mir dabei un-
übersehbar. Ich fühle mich insoweit z. B. an H. Plessner erinnert, für den noch 
die Universität der selbstverständliche Ort einer Institutionalisierung von empiri-
scher Sozialforschung war, an dem Soziologie als „institutionalisierte Dauerkon-
trolle gesellschaftlicher Verhältnisse“ in einer offenen Gesellschaft als „Tatsa-
chenforschung“ „Ferment der Kritik, Werkzeug der Freiheit“ sein sollte (Zitate 
nach v. Ferber 1997). Zugleich war der Nationalstaat des 20. Jahrhunderts 
ebenso selbstverständlich der Bezugspunkt dieser auf Selbstaufklärung zielen-
den Sozialforschung.185 

Dabei sollte man sich klar machen, dass es Plessner immer um das Verhältnis 
von empirischer Sozialforschung und Gesellschaft geht. Hier ist zu allererst an 
eine aufklärende Funktion von Wissenschaft zu denken, die an die wissen-
schaftliche und vor allem außerwissenschaftliche Öffentlichkeit gebunden ist. 
Überhaupt geht es um Forschung und wenn schon um Beratung, dann vielleicht 
noch eher um Politik- als um Organisationsberatung. Die Ausdifferenzierung 
und Institutionalisierung von empirischer Sozialforschung und mit ihr verbunde-
ner Beratung im außeruniversitären Bereich ist demgegenüber neu und birgt 
nun die Gefahr in sich, dass systematische Bezüge zu übergreifenden wissen-
schaftlichen Diskursen Schaden nehmen könnten. V. Ferber (1997, 10)186 be-
tont zu Recht, Plessners Programm sei „in der Tat ein anspruchsvolles, ja ein 

                                                      
184 Vgl. im Übrigen ausführlich zur Frage der grundlagentheoretischen Fundierung arbeits-

bezogener Forschung und Beratung die Überlegungen in Kapitel 2, zur Einschätzung der 
aktuellen Umbrüche unter der Überschrift des „Epochenbruchs“ Kapitel 3.1. sowie Mar-
tens, Peter, Wolf 2001. 

185 Es geht bei diesen Formulierungen um Forschung und die alten Texte atmen den Geist 
der europäischen Aufklärung. Beratung taucht als Begriff nicht auf, wird allenfalls als Po-
litikberatung mit gedacht. Als Organisationsberatung, die aufgrund abgeschnittener ge-
sellschaftstheoretischer Bezüge rasch unter den Generalverdacht der Sozialtechnologie 
geraten kann, kommt sie schon gar nicht vor. 

186 Auch v. Ferber spricht im Übrigen neben der konfliktsimulierenden Funktion der Wissen-
schaft von deren technisch instrumenteller und deren emanzipatorischer, oder aufkläre-
rischer Funktion (v. Ferber 1970, 14 ff.)  
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kühnes Programm, angesichts dessen Perspektiven uns heute im Rückblick auf 
die seitdem vergangenen Jahrzehnte Gefühle der Skepsis, des Ungenügens, ja 
des Versagens befallen“. Er hält dem aber eine eher abwägende Bilanz entge-
gen und greift kritische wissenssoziologische Fragen nach den Gründen für 
Grenzen eines kumulativen Erkenntnisfortschritts der universitären Forschung 
nicht systematisch auf 187. In ihr stehen den aus seiner Sicht immerhin doch 
erreichten kumulativen Erkenntnisgewinnen empirischer Sozialforschung vor 
allem zwei Risiken gegenüber; nämlich (1) das Risiko der Provinzialisierung 
und (2) das des Verlustes von Unabhängigkeit. Beide Risiken seien aufgrund 
der inzwischen starken außeruniversitären und zugleich der geschwundenen 
universitären Verankerung empirischer Sozialforschung gegeben. 

Es ist nun offenkundig188, dass die für H. Plessner noch grundlegenden Über-
zeugungen heute in keiner Weise mehr selbstverständlich gegeben sind: Empi-
rische Sozialforschung ist in breitem Umfang aus den Universitäten ausgezo-
gen. Der aus den Zeiten des Fordismus vertraute, institutionell verfasste natio-
nalstaatliche Rahmen industrieller Arbeit erodiert und der Staat als Auftragge-
ber und Bezugspunkt entsprechender Forschung wird unscharf. Die sozialwis-
senschaftliche Verwendungsforschung (Beck/Bonß 1986 und 1989) hat ihren 
Teil zur Entzauberung der Wissenschaften beigetragen. Zumindest in den Sozi-
alwissenschaften ist ihr privilegierter Erkenntniszugang äußerst fragwürdig ge-
worden. Die aktuellen Debatten um einen neuen Modus sozialwissenschaftli-
cher Wissensproduktion (Nowotny u. a. 2001, Weingart 2002, Franz u. a. 2003) 
reflektieren diese Vergesellschaftung der Wissenschaft und Verwissenschaftli-
chung der Gesellschaft. Man kann unter diesen Bedingungen berechtigte Zwei-
fel daran anmelden, ob die erneuerte Forderung nach mehr Theoriearbeit - zu-
mal im Bezug auf die Marx’sche Kritik der politischen Ökonomie, die in der Ver-
gangenheit „Orientierung geboten habe, aber „nicht mehr“189 eine hinreichende 
Antwort auf die veränderte Lage bietet. Ganz abgesehen davon, dass Gesell-
schaftstheorie dann nicht hinter das Niveau moderner Physik und Biologie zu-
rückfallen dürfte, kann man im Übrigen schon bei der Bewertung der 1960er 

                                                      
187 V. Ferber legt allerdings einen sehr kritischen Akzent auf die „monodisziplinäre Speziali-

sierung an den Universitäten. (Immer mehr von immer weniger zu wissen.) Dieser Pro-
zess scheint unaufhaltsam zu sein. Spezialisierung prägt das Rollen- und Karrierever-
ständnis in der Wissenschaft; Sozialforschung gerät an den Universitäten in eine Außen-
seiterfunktion.“ (v. Ferber 1997, 12) 

188 C. v. Ferber, an den ich hier anschließe, hat z. T. bereits nachdrücklich darauf aufmerk-
sam gemacht. 

189 Zum Versuch hier, auf der Höhe der Zeit und mit einem Wissenschaftsverständnis des 
fortgeschrittenen zwanzigsten Jahrhunderts anknüpfend, theoretische Orientierung zu-
rückzugewinnen vgl. Wolf 2002a. 
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und 1970er-Jahre als der goldenen Jahre der Zunft190 gewisse Zweifel anmel-
den. Mir scheint, dass den objektivierenden Bewertungen von M. Schumann - 
und ganz ähnlich auch von B. Lutz und G. Schmidt - ein stark subjektives Mo-
ment inhärent bleibt. Es sind die Bewertungen von Wissenschaftlern, die sich in 
dieser Phase mit großen industriesoziologischen Untersuchungen ihren Namen 
gemacht und das Fach in der Tat auch darüber für Angehörige meiner Genera-
tion attraktiv gemacht haben. Deren prägende Erfahrungen liegen dann aber in 
den späten 1970er und frühen 1980er-Jahren und das sind Erfahrungen des 
Scheiterns eines auch auf praktische Wirkungen in der Gesellschaft folgenrei-
chen Anspruchs des Fachs191, die nicht zuletzt auf mangelnde wissenschaftli-
che Fundierung der ursprünglichen Versprechen verweisen.192  

Es gibt also seither einerseits den Auszug empirischer, hier arbeitsbezogener, 
Sozialforschung aus der Universität und sicherlich zugleich auch in Teilen den, 
zumindest zeitweiligen Verzicht auf grundlagentheoretische 
Reorientierungsbemühungen. Es gibt ferner den von M. Schumann konstatier-
ten Verlust einer, aus meiner Sicht eher vermeintlichen ‚Deutungshoheit’ des 
Fachs im Ausgang der 1970er-Jahre. Wenig zu erkennen ist gleichwohl, dass 
die seitherigen tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbrüche und Metamorphosen 
der Arbeit zum Anlass einer wirklich selbstkritischen Überprüfung der früheren 
theoretischen Grundlagen genommen worden wären. Nachdem zuletzt G. 
Brandt (1984) die enge Verknüpfung von Marxismus und Industriesoziologie 
noch einmal hervorgehoben hat, sind die blauen Bände eher unauffällig aus 
den Regalen entfernt und statt dessen systemtheoretische oder 
neoinstitutionalistische Bezüge in den Vordergrund der Debatten gerückt wor-
den.  

In Bezug auf die Debatte um die Frage der Anwendungsorientierung gibt es von 
daher eine Vielzahl von Arbeitssträngen nicht nur innerhalb des engeren Fachs, 
die von neuem produktiv aufeinander bezogen werden müssten. Ich habe dazu 
an anderer Stelle für eine neue Aktionsforschungsdebatte plädiert (vgl. Martens 
2001) und dabei argumentiert, dass ein neuer Typus von Aktionsforschung vor 
folgender Herausforderung stehe: Er müsse zum einen im Blick auf die aus au-
                                                      
190 In denen also M. Schumann zufolge außerwissenschaftliche Impulse die Industriesozio-

logie herausforderten und eine Theorie des 19. Jahrhunderts hinreichte um ihr so etwas 
wie Deutungshoheit zu verschafften. 

191 Den M. Schumann im Übrigen mit großem Nachdruck vertritt. Wie anders wären die von 
ihm verwendeten Etikettierungen vom kritischen Industriesoziologen als „Diskutant, 
Ideengeber, Geburtshelfer, Treiber und Evaluator“ (S. 340) zu interpretieren?  

192 Diese Bewertung schließt selbstredend auch die eigenen, mit anderen zusammen un-
ternommenen Anstrengungen mit ein und ist ebenfalls nicht von subjektiven Momenten 
frei. In ein stärker objektiviertes Gesamtbild müsste sie allerdings wohl mit eingehen. 
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ßerwissenschaftlichen gesellschaftlichen Teilsystemen erwachsenden Prob-
lemstellungen für Forschung und Beratung den Rückbezug zu innerwissen-
schaftlichen Diskursen sicherstellen, könne so aber zugleich eine Korrektivfunk-
tion gegenüber deren tendenziell selbstreferenzieller Eigendynamik wahrneh-
men.193 Er müsse ferner zugleich die spezifische Nähe prozessorientierter For-
schung und Beratung, aber auch wissenschaftliche Distanz gegenüber seinen 
außerwissenschaftlichen Kooperationspartnern realisieren. Dabei sei die geeig-
nete Form der Institutionalisierung eines solchen eigensteuerungsfähigen dop-
pelten Bezugs von Forschung und Beratung in gleichzeitiger Nähe und Distanz 
zum Wissenschaftsbetrieb und zur außerwissenschaftlichen Praxis sicherlich 
noch nicht schlüssig beantwortet. Sie sei in letzter Konsequenz vor allem ande-
ren permanente Herausforderung an die als Wissenschaftler- und BeraterInnen 
handelnden Personen. 

5.1.5 Neue Politik der Arbeit als Herausforderung für arbeitsbezogene empi-
rische Forschung 

Es liegt auf der Hand, dass von der hier eingenommenen Position aus nur eine 
kritische Bezugnahme auf das von Schumann nahe gelegte Bild einer Revitali-
sierung kritischer Industriesoziologie nach dem Muster der „goldenen 60er und 
70er-Jahre“ möglich ist. Nicht nur bewerte ich die große alte Zeit der kritischen 
Industriesoziologie sehr viel zurückhaltender und die heutigen theoretischen 
Herausforderungen damit eher als größer. Vor allem bin ich davon überzeugt, 
dass man ihnen nicht durch die Revitalisierung alter Tugenden einer Fachdis-
ziplin gerecht werden kann. Mich interessiert von daher nicht so sehr die neue, 
zentrale Kategorie des Fachs, die alle Umbrüche und Veränderungen von Er-
werbsarbeit gebündelt ausdrücken vermöchte, ganz abgesehen davon dass es 
                                                      
193 Von systemischer Beratung, die anders als die Aktionsforschung ja insbesondere den 

spezifischen Unterschied zwischen wissenschaftlichen Beobachtern (und Beratern) als 
Beobachtern zweiter Ordnung und den Akteuren im jeweiligen Beobachtungsbereich 
stark macht - und von hier aus für Konzepte dialogischer Beratung (vgl. Peter 1997b) 
durchaus anschlussfähig wäre - lässt sich dabei sicherlich einiges lernen. Die vorne am 
Beispiel von D. Baecker zitierte analytisch distanzierte Behandlung von Arbeit im Kon-
text systemtheoretischer Ansätze ist allerdings durch strikte Distanz zur außerwissen-
schaftlichen Praxis gekennzeichnet. Als Beobachter zweiter Ordnung mag Baecker zwar 
auch arbeiten, aber er ist doch weit davon entfernt, sich außerhalb des Wissenschafts-
systems irgendwie in das Getümmel dialogischer Begegnungen hineinzubegeben. Seine 
Ausgangsunterscheidung fixiert ihn als Beobachter und die beobachteten Prozesse und 
Systeme als in ihrem systemischen Selbstlauf verfangen derart, dass sich die Frage 
nach der Möglichkeit eingreifender Arbeit, geschweige denn nach dem, wenn auch viel-
leicht vergeblichen praktischen, womöglich gar rebellischen Versuch dazu, überhaupt 
nicht mehr stellt. 
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sicherlich auch erhebliche Kontinuitäten in dem von mir als tiefgreifender einge-
schätzten Wandel gibt, dem wir uns gegenüber sehen. Was mich hingegen in 
höchstem Maße interessiert ist die Frage, wie sich sehr verschiedene Arbeits-
stränge innerhalb und außerhalb des Faches so zusammenfügen lassen, dass 
darüber Beiträge zu einer gestaltungsfähigen neuen Arbeitspolitik auf der Höhe 
der Zeit nach dem Ende des Fordismus produziert werden können. Dabei ist 
beidem Rechnung zu tragen: den tiefgreifenden Veränderungen im Gegen-
standsbereich arbeitsbezogener Forschung und Beratung und dem vielleicht 
begrenzten aber doch immerhin vorhandenen kumulativen Erkenntnisfortschritt 
innerwissenschaftlicher Debatten.  

Im Gegenstandsbereich unserer Arbeit denke ich an Veränderungen, von de-
nen sich viele sehr gut im Kontext der französischen Regulationsschule inter-
pretieren lassen. Als Stichworte seien genannt:  

− die Entwicklungen der Globalisierung, Informationalisierung und Netzwerk-
ökonomie,  

− die Krise der im Rahmen des Nationalstaates entstandenen Institutionen der 
Arbeit,  

− die erfolgreiche Zurückdrängung keynesianischer Steuerungsinstrumente in 
einer gemischten Wirtschaft,  

− die sukzessive Durchsetzung einer stärkeren Marktsteuerung auch in der 
Sphäre der Produktion und 

− eng verbunden damit die vielfältigen Prozesse der Entgrenzung und Subjek-
tivierung von Arbeit. 

All dies lässt sich auch dahingehend zusammenfassen, die Implosion der real-
sozialistischen Länder und dass das Ende des Kalten Krieges mit dem Ende 
des fordistischen Entwicklungstyps der Güterproduktion in den führenden In-
dustrieländern des Westens derart zusammengefallen ist, dass nun194 eine Art 
neoliberalen Einheitsdenkens „diesen Epochenbruch als das Ende einer ge-
schichtlichen Entwicklung ideologischer Abweichungen (interpretiert). Die für 
allein verbindlich erklärte einzelwirtschaftliche Rationalität als bestimmende 
Handlungsmaxime hat sich (nach dieser derzeit hegemonialen Lesart) mit dem 

                                                      
194 Vor dem Hintergrund einer gleichzeitigen Krise des Kapital-Arbeit-Paradigmas 
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Ende der Systemkonkurrenz endgültig historisch durchgesetzt und ihre Überle-
genheit bewiesen.“ (Glawe u. a. 2002, 1f) 195  

In Bezug auf einen innerwissenschaftlichen Diskurs, der nicht zuletzt für die M. 
Schumann so angelegene Entwicklung des Fachs bedeutsam sein könnte, 
scheinen mir wichtig: 

− eine systematischere Reflexion auf den Auszug empirischer Arbeitsfor-
schung aus der Universität, 

− die Entzauberung der Wissenschaft im Ergebnis der Verwendungsforschung 
der 1980er-Jahre, 

− die jüngsten Debatten über neue Formen sozialwissenschaftlicher Wissens-
produktion sowie  

− an Stelle einer falschen schematischen Gegenüberstellung eines „mode1“ 
und „mode2“ der sozialwissenschaftlichen Wissensproduktion eine Zusam-
menführung der Arbeits- und Diskussionsstränge von Aktionsforschung, sys-
temischer und dialogischer Beratung und kritischer Industriesoziologie.  

In Bezug auf die von M. Schumann formulierten Thesen und die aus meiner 
Sicht damit aufgeworfenen Fragen und die von mir dagegen vorgebrachten 
Einwände scheinen mir vor diesem Hintergrund insbesondere die folgenden 
Aspekte wichtig, die ich abschließend noch einmal zusammenfassen möchte: 

− Unbeschadet eines Grundkonsens in Bezug darauf, das Arbeit eine Schlüs-
selkategorie soziologischer Analyse moderner Gesellschaften bleibt, habe 
ich Einwände gegen die Vermutung, aus einer engen fachdisziplinären Per-
spektive der Konzentration auf Erwerbsarbeit (angesichts von deren Meta-
morphosen und Entgrenzungen) eine Revitalisierung des Fachs im Brenn-
punkt neuerlicher Umbrüche zu erreichen.  

                                                      
195 Die „Spandauer Fragen“ zu einer „Politik der Arbeit in einer neuen Zeit“ sollten dazu 

beitragen, die auf der gemeinsamen Tagung von Vertreterinnen und Vertretern aus Wis-
senschaft, Gewerkschaft und sozialen Bewegungen am 29.-30.11.2002 in Berlin-
Spandau/Pichelssee erreichbaren Arbeitsergebnisse für eine weitere Debatte zu struk-
turieren und zur Teilnahme an ihr einladen. Ein Tagungsbericht ist in Heft 1/2003 der 
Zeitschrift ARBEIT erscheinen. Die Referate und Arbeitsgruppenthesen sind zugänglich 
unter www.forum-neue-politik-der-arbeit.de.  
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− Auch wenn man zustimmen kann, dass Industriesoziologie in den 1950er-
Jahren mehr war als eine Bindestrichsoziologie und in den 1960ern und frü-
hen 1970ern von besonderer Attraktivität blieb, kann man gegenüber der 
Annahme einer, trotz theoretischer Schwächen, beachtlichen Deutungsho-
heit des Faches in dieser Zeit, vor allem theoretische Unzulänglichkeiten 
und eine zunehmend manifeste Krise des Fachs konstatieren und den chro-
nischen Mangel systematischer Auseinandersetzung mit den älteren theore-
tischen Grundlagen beklagen.  

− Auch wenn man schwerlich der Auffassung widersprechen kann, dass wis-
senschaftliche Arbeit der stetigen grundlagentheoretischen Fundierung be-
darf, so muss man doch deutliche Vorbehalte gegenüber der These anmel-
den, dass dies über nur begrenzte und wohl dosierte Anwendungsbezüge 
einer im Prinzip grundlagenforscherischen Industriesoziologie sichergestellt 
werden kann. Kritische Arbeitsforschung muss dem Auszug empirischer ar-
beitsbezogener Sozialforschung aus der Universität Rechnung tragen. Sie 
muss sich zugleich im „mode1“ und im „mode2“ bewegen und als Forschung 
in Verwendungszusammenhängen stetig ihrer grundlagentheoretischen 
Fundierungen vergewissern. 

− In dem Sinne, dass Krisen sich immer auch unter dem Blickwinkel der 
Chance zur Erneuerung betrachten lassen, kann man sicherlich sagen, dass 
die tiefgreifenden Umbrüche nach dem Ende des Fordismus Herausforde-
rungen und auch Chancen für arbeitsbezogene Forschung und Beratung mit 
sich bringen. Deutlich widersprechen muss man aber Michael Schumanns 
eher verharmlosender Beschreibung dieser Umbrüche als „neue gesell-
schaftliche Turbulenzen“. Sie haben vielmehr einen sehr tief greifenden 
Charakter und die Sozialwissenschaften werden den neuen Herausforde-
rungen innerhalb ihrer wohl geordneten Fachdisziplinären „Kästchen“ kaum 
gerecht werden können. 

Ich möchte meine Ausführungen deshalb mit einer pointierten Gegenthese ab-
schließen: Es wird keine neuen goldenen Jahre der kritischen Industriesoziolo-
gie geben können und schon die alten goldenen Jahre sind bei näherer Be-
trachtung nur im etwas nostalgischen Rückblick so angenehm eingefärbt. Aber 
wir haben vielleicht eine Chance, den potenziellen Beitrag empirischer Sozial-
forschung für eine Neue Politik der Arbeit zu entfalten, wenn wir uns als For-
scher und Berater im Modus beobachtender Teilnahme auf die ablaufenden 
Veränderungen wirklich einlassen. Dabei dürfen wir uns nicht davor fürchten, in 
einzelnen Projekten der Auftragsforschung so sehr in die Handlungsdynamiken 
und –zwänge außerwissenschaftlicher Akteure hineingesogen zu werden, dass 
wir vermeintlich kritischen Wissenschaftlern als ‚servants of power’ erscheinen 
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könnten, aber wir müssen unsere Forschungs- und Beratungsarbeit in den im-
mer gegebenen gesellschaftlichen Verwendungszusammenhängen übergrei-
fend so organisieren, dass wir den Erfordernissen wissenschaftlicher Distanzie-
rung Rechnung tragen und die Chancen der Kumulation wissenschaftlicher Er-
kenntnisfortschritte im Blick auf eine sukzessive bessere methodische und theo-
retische Fundierung nutzen können. Dies zu bewerkstelligen erfordert Formen 
der Organisation wissenschaftlicher Arbeit auf der Höhe einer Zeit, in der an die 
Stelle von Fließband Arbeit auf Grundlage einer wissenschaftlichen Betriebsfüh-
rung und im Rahmen hierarchischer Organisation zunehmend in kleinen Grup-
pen selbstorganisiertes Arbeiten in Netzwerken getreten ist.  

5.2 Strategische Wissensallianzen und die Herausfor derungen empiri-
scher Sozialforschung 

Meine Argumentation im voranstehenden Kapitel, die Michael Schumanns Fra-
ge nach Krise und Zukunft der kritischen Industriesoziologie als ‘Stein des An-
stoßes’ genutzt hat, lief auf eine pointierte Gegenposition zu dessen Forderung 
nach anwendungsorientierter Grundlagenforschung hinaus, im Blick auf mein 
Selbstverständnis von empirischer Sozialforschung ist sie im innerwissenschaft-
lichen Diskurs an Überlegungen Helmuth Plessners anschlussfähig. Im Kontext 
meiner Überlegungen zu einem eingreifenden Denken, das den empirischen 
Sozialforscher nicht allein in seiner Eigenschaft betrifft, wissenschaftlich arbei-
ten zu können, weil dann – im Falle von Arbeitspolitik - das Verhältnis von Ar-
beit, Wissenschaft und Politik angesprochen ist, liegen diese Anschlussstellen 
bei Hannah Arendt. Die Frage nach Neuanfängen oder dem Ergreifen von Ini-
tiativen kann dann nicht nur im Blick auf die interne Organisation primärer For-
schergruppen gestellt werden, etwa unter dem Stichwort der Netzwerkbildung. 
Vielmehr geht es dann immer auch darum, wie das Verhältnis von wissen-
schaftlicher und außerwissenschaftlicher Praxis im Hinblick auf die Entfaltung 
neuen politischen Handelns organisiert werden kann. Dieser Frage wird im Fol-
genden unter dem Titel der Entwicklung neuer strategischer Wissensallianzen 
näher nachgegangen. Ich greife dazu auf einen Hintergrundtext zurück, den ich 
für eine auf dieses Thema zielende Diskussion zwischen Wissenschaftlern und 
Praktikern im Rahmen des Forums Neue Politik der Arbeit geschrieben habe,196 
und ich erweitere ihn um zwei Exkurse, zu denen ich meine Anregungen aus 
zwei Wissenschaftler-Praktiker-Dialogen entnommen habe. Dabei geht es zum 

                                                      
196 Das Forum neue Politik der Arbeit (www.forum-neue-politik-der-arbeit.de) ist eine ge-

meinsame Initiative des DGB-Landesbezirks NRW, von inEcom, Berlin sowie der Sozial-
forschungsstelle Dortmund. 
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einen um die Frage, ob wirtschaftspolitische Alternativen in den heutigen Zeiten 
einer im Prozess der Globalisierung vermeintlich unerbittlich durchgesetzten 
Sachzwanglogik noch möglich seien und zum anderen um Diskussionen im An-
schluss an die Frage, ob und wie Organisationslernen in den Gewerkschaften 
heute möglich sei.  

5.2.1 Epochenbruch und Bedarf nach neuem Wissen – worum geht es? 

Das Diskurs- oder vielleicht richtiger Dialogprojekt197 über „Arbeit in der neuen 
Zeit“ und eine „neue Politik der Arbeit“ findet seinen Ausgangspunkt in der zu-
nehmend eingängigeren und besser gestützten Erfahrung, dass wir Zeugen und 
zugleich aktiv Beteiligte eines „Epochenbruchs“ sind. Er konfrontiert uns mit 
einer „Vielzahl offener Fragen und Unsicherheiten über die zukünftige ökonomi-
sche, ökologische und gesellschaftliche Entwicklung sowie die Gestaltungsbe-
dingungen von Arbeits- und Sozialsystemen“. Zusammen mit Anderen habe ich 
mit den „Spandauer Fragen“ für „eine gemeinsame produktive Weiterarbeit im 
Dreieck von kritischer Wissenschaft, Gewerkschaft und sozialen Bewegungen“ 
solche Fragen in einem ersten Schritt formuliert (Scholz u. a. 2003). 

Auf einem zweiten Forum „Wissenspolitik und Arbeitspolitik“ wurde die im 
Herbst 2002 begonnene Diskussion fortgeführt. Innerhalb des allgemeinen 
Rahmenthemas sollte es, den Ausgangsüberlegungen in den „Spandauer Fra-
gen“ folgend, unter anderem darum gehen, zu klären, wie eine solche gemein-
same produktive Weiterarbeit als ein Prozess der Entwicklung gemeinsamer 
Wissensallianzen gedacht werden könnte. Ein solcher „gemeinsamer Prozess 
des Suchens und Entwerfens im Dialog, der Sachlagen aus verschiedenen 
Perspektiven aufgreift und möglichen Entwicklungen nachspürt, aber auch die 
eigenen Wünsche und Hoffnungen mitteilt“, kann nur zustande kommen, „wenn 
es in wirklichen Dialogen gelingt (...) vorgefertigte Ausgangshaltungen (die sich 
der sozialen Wirklichkeit deterministisch oder voluntaristisch annähern) zumin-
dest zu durchlöchern“ (Wolf 3003b, 1). 

Ich habe mich nach ausführlicheren Erörterungen meines an diese Überlegun-
gen anschließenden Selbstverständnisses als empirischer Sozialforscher im 
zweiten Hauptteil dieses Buchs, vor dem Hintergrund meiner empirischen 

                                                      
197 Diese Unterscheidung macht dann Sinn, wenn man unter Diskurs das Streitgespräch 

zwischen Repräsentanten unterschiedlicher, umrissener Positionen versteht, unter Dia-
log aber das Gespräch, das auf die Zusammenführung verschiedener Erkenntnisse ab-
zielt. 
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Schwerpunktsetzungen und angesichts der Endkrise des Fordismus, sehr stark 
mit Fragen nach der Zukunft der Arbeit und der Zukunft wichtiger arbeitsbezo-
gener Institutionen (Mitbestimmung, Gewerkschaften) beschäftigt. Ich habe also 
nicht die ganze Spannbreite gegenwärtiger Debatten aufgenommen, in der auf 
Seiten der unter den gegenwärtigen Herrschaftsverhältnissen Abhängigen die 
„Anhänger einer fordistisch geprägten Moderne“ wie auch „deren Gegner“ im-
mer noch aneinander vorbei argumentieren (Wolf 2003b, 4) 198, „obwohl beide 
versichert sein können, dass inzwischen eine Rückkehr zu fordistischen Ver-
hältnissen längst vollständig ausgeschlossen ist. Ich werde deshalb an dieser 
Stelle die Herausforderungen eines wirklichen Dialogs, in dem Sozialwissen-
schaftler nicht als Verkünder welcher Wahrheiten auch immer agieren können. 
Vielmehr verstehe ich wissenschaftliche Beiträge in der gegenwärtigen Lage in 
Anlehnung an F. O. Wolf, als „Instanz der Ermöglichung“ und „verschwindende 
Vermittler“.199 Im Wesentlichen kann ich entsprechende Fragen nur begrenzt 
auf das Verhältnis von Gewerkschaften und Sozialwissenschaften diskutieren. 
Es geht also um die Frage, welches Potenzial der Wissensbildung heute, nach 
dem Epochenbruch, durch strategische Allianzen zwischen Gewerkschaften als 
Organisationen der abhängig Beschäftigten und Einrichtungen der wissen-
schaftlichen Arbeit erschlossen werden könnten und müssten. Leitfragen wür-
den etwa lauten müssen: 

1. Welche Akteure werden dabei für die Entwicklung einer neuen Politik der 
Arbeit gebraucht und wie können sie gefunden werden? 

2. Welche politischen Konstellationen potenzieller Bündnispartner können auf 
lokaler und regionaler Ebene angesprochen werden und welche Handlungs-
potenziale sind damit verbunden? 

                                                      
198 Wobei „die einen es für evident halten, dass der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, 

und dass das auch gut so ist, weil nur auf diese Weise die ökologischen Grundlagen 
menschlichen Lebens gerettet und die Voraussetzungen für ein nicht mehr geschlechts-
hierarchisch strukturiertes Leben mit Kindern geschaffen werden können“, während 
„die anderen daran (erinnern), dass unter der Herrschaft der kapitalistischen Produkti-
onsweise für eine wachsende Mehrheit ohne eine existenzsichernde abhängige Er-
werbsarbeit keine materielle Reproduktion möglich ist.“ (Wolf 2003b, 4f)  

199 Und zwar in zwar in zwei Richtungen, nämlich durch das Einbringen von Konzepten, die 
es den beteiligten Subjekten erleichtern, „ihre eigenen Erfahrungen und Orientierungen 
in die Debatte über Lagediagnose und Gestaltungslinien einzubringen“ wie auch durch 
Konzepte, die „helfen, Fixierungen auf alte wissenschaftliche Begrifflichkeiten und Vor-
stellungen kritisch zu hinterfragen und neue begriffliche und konzeptionelle Herange-
hensweisen zu entwerfen.“ (Wolf 2003b, 8) 
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3. Wie können die neuen, oft noch diffusen Ansprüche auf demokratische Ge-
staltung der weit über die Grenzen der Nationalstaaten hinausgehenden eu-
ropäischen und globalen Zusammenhänge produktiv umgesetzt werden?  

Die nachfolgenden Überlegungen konzentrieren sich auf die Frage, wie die 
Form entsprechender dialogischer Prozesse gedacht werden kann. Sie greifen 
dazu in knapper Form auf Erfahrungen aus der Geschichte der deutschen Ar-
beiterbewegung wie auch ihrer erfolgreichen Institutionalisierung der Phase 
vollständigen Herausbildung des fordistischen Regulationsmodells zurück. 
Ganz ausdrücklich geht es nicht darum, bereits erste inhaltliche Antworten zu 
präsentieren. Es geht vielmehr um die Erörterung von Wegen, auf denen man 
zu ihnen gelangen kann.200 

5.2.2 Die Gewerkschaften und die Wissenschaft – historische Ausgangs-
punkte 

In der Frühgeschichte der Gewerkschaftsbewegung, als Teil der Arbeiterbewe-
gung, hatte der Satz „Wissen ist Macht“ einigen Stellenwert. Dabei war das 
Wissen, das seitens der Organisationen der Arbeiterbewegung als handlungs-
relevant galt, das sie also handlungsmächtig machen sollte, eines, das außer-
halb des an den Universitäten institutionalisierten Wissenschaftsbetriebs er-
wuchs. Für die sozialistische Arbeiterbewegung z. B. wurde der Sozialismus an 
anderen gesellschaftlichen Orten „von der Utopie zur Wissenschaft“. Aber es 
entstand so eine durch die Marx’sche Theorie inspirierte internationale Debatte, 
deren Wortführer jeweils beanspruchten, Antworten auf strategische Grundfra-
gen zu liefern und die in die bekannten Richtungsstreitigkeiten mündete. 
Gleichwohl hat die Gewerkschaftsbewegung aus ihr über lange Jahrzehnte 
hinweg sozusagen einen Sekundärnutzen gezogen. Das Wissenschaftsver-
ständnis war dabei noch eines, das hinsichtlich seines Wahrheitsanspruchs 
problemlos an das naturwissenschaftliche Verständnis der Zeit Anschluss such-
te, also an das der Newton’schen Physik. Wahrscheinlich kann man bis zum 
Ende der alten Arbeiterbewegung, das man in Deutschland wohl mit der Nieder-
lage gegen den Faschismus datieren muss201, sagen, dass das im Wissen-
schaftsbetrieb institutionalisierte Wissen vor allem als Herrschaftswissen der 

                                                      
200 Auf Ergebnisse der entsprechenden Diskussion auf dem Forum „Wissenspolitik und Ar-

beitspolitik - Bausteine für einen neuen Gesellschaftsvertrag“ wird im Folgenden nicht 
eingegangen. Die Tagungsergebnisse werden an anderer Stelle dokumentiert (vgl.Scholz 
u.a. 2004 sowie  www.neue-politik-der-arbeit.de).  

201 Für diese Interpretation vgl. insbesondere Lucas 1983. 
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Herrschenden angesehen wurde. Auch die sogenannten „Kathedersozialisten“ 
und der „Verein für Sozialpolitik“ änderten daran wohl nicht allzu viel. Zugleich 
war man sich innerhalb der sozialistischen Arbeiterbewegung aber sicher, nicht 
nur über wissenschaftlich gesichertes Wissen zu verfügen, sondern mit den 
Facharbeiterschaft zugleich tragende „Wissenskerne“ der heraufziehenden, 
neue Emanzipationspotenziale eröffnenden Industriegesellschaft in den eige-
nen Reihen zu haben. Mit der Arbeiterbewegung zog in deren Selbstverständ-
nis „die neue Zeit“. 202 

5.2.3 Die Gewerkschaften und die Wissenschaft - Entwicklungslinien nach 
1945 

Erst nach der „Nacht des Jahrhunderts“ änderte sich das skizzierte Grundmus-
ter des Verhältnisse von Gewerkschaften und institutionalisierter Wissenschaft 
deutlich. Die alten Orientierungen waren offensichtlich für diejenigen, die nach 
1945 neu antraten, hinfällig geworden, jedenfalls in ihren früher fest gefügten 
Formen. Berührungsängste spielten keine so große Rolle mehr – und die für 
manche gerade rissig gewordenen Fortschrittsideen eroberten mit neuen Bil-
dern des technischen Fortschritts nun auch das konservative Denken. 

• Es gab nicht nur früh mit dem Wirtschaftswissenschaftlichen, später Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut des DGB (WSI) Anstrengun-
gen um den Aufbau eigener wissenschaftlicher Kapazitäten. Bei der IG Me-
tall z. B. entwickelte sich beginnend mit den „Automationskongressen“ der 
1960er-Jahre eine lange Tradition solcher organisierten Diskurse zwischen 
Wissenschaft und Praxis mit AdA, Sozialakademie und HWP entstanden 
Einrichtungen, über die gewerkschaftlichen Funktionären wissenschaftliches 
Wissen vermittelt wurde. 

• Umgekehrt entwickelte sich empirische Sozialforschung neu: anknüpfend an 
unterschiedliche, abgerissene Traditionslinien und Schulen und in der ersten 
Wissenschaftlergeneration oft getragen von Autodidakten, z. B. in den An-
fängen der Strömung, die sich später selbst als „kritische Industriesoziolo-
gie“ verstand und besonders um Nähe zu den Gewerkschaften bemüht war. 

                                                      
202 Nochmals, insbesondere auch im Hinblick auf den bisweilen überraschend ‘platten’ 

Fortschrittsoptimismus, wie er sich in den Verbandspublikationen des Metallarbeiterver-
bandes in den Jahren bis 1914 nachweisen lässt, sei hier auf die Arbeit von R. Martens 
(1989) verwiesen. 
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• Zu den verschiedensten Fachdisziplinen (z. B. der Wirtschafts-, Arbeits- und 
Rechtswissenschaften) und zu vielfältigen intermediären Einrichtungen (wie 
z. B. RKW, REFA, Selbstverwaltungsorganen, Kammern) entwickelten die 
Gewerkschaften mehr oder minder dichte Beziehungen, die sich in der Bun-
desrepublik Deutschland in der Blütephase sozialdemokratischer Reformpo-
litik wohl am dichtesten und zu wechselseitigem Nutzen entfalteten: Die 
Gewerkschaften konnten sich Wissen zugänglich machen und partiell auch 
Einfluss auf die Richtung von dessen weiterer Produktion nehmen und die 
beteiligten Wissenschaftler konnten sich neue Zugänge zu ihren Gegen-
standsbereichen erschließen, u. U. auch die Ressourcen für deren wissen-
schaftliche Bearbeitung.  

Insbesondere die 68er-Bewegung und dann die kurze Blütephase sozialdemo-
kratischer Reformpolitik brachte viel Dynamik in diese Neuansätze. Aus der 
Studentenbewegung heraus erhielten die Gewerkschaften einigen Zulauf, der 
nicht nur im hauptamtlichen Funktionärskörper bis heute seine Wirkungen ent-
faltet hat. Mit Beginn der sozialliberalen Koalition wurden wissenschaftliche 
Förderprogramme aufgelegt (HdA, SOTECH usw.). Z. T. aus der Studentenbe-
wegung heraus, z. T. durch diese Förderprogramme gefordert und gefördert, 
entwickelte sich eine neue Generation von Forschergruppen. Weit über den 
Bereich der sich selbst so verstehenden ‚kritischen Industriesoziologie’ und wei-
terer durch die Konjunktur neomarxistischer Konzepte beflügelter Gruppen hin-
aus entstanden primäre Forschergruppen auf dem Feld arbeitsbezogener For-
schung mit einiger Nähe zu den Gewerkschaften. Die breite dieses Spektrums 
habe ich in Kapitel 4.1 in Auseinandersetzung mit dem Anspruch der „kritischen 
Industriesoziologie“ auf eine früher vermeintlich einmal erreichte und heute wie-
der zu erneuernde „Deutungshoheit“ wenigstens ansatzweise skizziert. 

5.2.4 Wissenschaft und Gewerkschaften – Reichweite und Grenzen von Wis-
sensallianzen 

Insgesamt kann man so seit den 1970er-Jahren sicherlich von einer bemer-
kenswerten Entwicklung sprechen. In Nähe zu den Gewerkschaften - und spä-
ter übrigens in ähnlicher Nähe zur Ökologiebewegung im Maße wie diese selbst 
in Gestalt der Grünen erfolgreiche Institutionalisierungsprozesse durchlief - hat 
sich so etwas wie eine eigene Wissenschaftsszene entwickelt. Zu den vor allem 
im Jahrzehnt ihrer Gründung als den Gewerkschaft als besonders nahe ste-
hend geltenden Instituten, der Instituteszene in NRW könnte man sagen, sind 
noch die TBSen und einige weitere Einrichtungen, etwa die Kooperationsstellen 
Arbeitswelt-Wissenschaft, hinzugekommen. Nicht zuletzt hat sich seit Beginn 
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der 1980er-Jahre die Forschungsförderung der gewerkschaftsnahen Hans-
Böckler-Stiftung entwickelt. Gemessen an den großen Stiftungen (DFG, VW-
Stiftung, Bertelsmann-Stiftung) und den arbeitsbezogenen Förderprogrammen 
im Anschluss an das HdA-Programm geht es hier sicherlich eher um wenig 
Geld aber eben doch um Förderprogramme, die für eine Reihe gewerkschafts-
politisch bedeutsamer Themenstellungen empirische arbeitsbezogene For-
schung ermöglicht haben und weiterhin ermöglichen.  

Trotzdem hat sich aus all diesen Entwicklungen kein dynamischer Prozess ent-
wickelt, in dem gemeinsame Diskursprojekte so etwas wie Impulse für strate-
gisch wichtige Debatten ausgelöst hätten. Akteursgruppen aus dieser gewerk-
schaftsnahen Wissenschaftsszene haben sich so z. B. aus ansatzweise ent-
standenen Kooperationszusammenhängen mit Gewerkschaftspraktikern in ihrer 
innerwissenschaftlichen Positionierung kaum dauerhaft stärken können. Bereits 
für die frühere Phase der Mitbestimmungsforschung der 1950er und frühen 
1960er-Jahre wurde gezeigt, dass die Eigenlogiken des Wissenschaftssystems 
eine dauerhafte, vor allem auf außerwissenschaftliche Wirkungen zielende wis-
senschaftliche Arbeit behindert haben (Pirker 1978). Die Schwäche der neo-
marxistisch inspirierten Konzepte aus der 68er-Zeit und ihre eher stillschwei-
gende Suspendierung angesichts neuer wissenschaftlicher Konjunkturen im 
Zeichen von System- und Spieltheorie oder ‚reflexiver Moderne’, aber auch 
neue Themenkonjunkturen (Ökologie, ‚Wertewandel’ usw.) spielen später für 
die begrenzten Wirkungen der ‘kritischen Industriesoziologie’, die in der frühen 
Mitbestimmungsforschung einen ihrer empirischen Ausgangspunkte gehabt 
hatte, eine wichtige Rolle. Dass selbst akademisch gut verankerte primäre For-
schergruppen, die nachweislich nachhaltige innovative Impulse in praktischen 
Handlungsfeldern über ihre Kooperation auch mit Gewerkschaftern ausgelöst 
haben, im Wissenschaftsbetrieb vergleichsweise wenig Resonanzen auszulö-
sen vermochten, verweist dabei auf die Eigensinnigkeiten der Institutionen einer 
sekundären Wissenspolitik. Alle wissenschaftlichen Strömungen, die noch an 
Anknüpfungspunkten aus der Tradition der europäischen Aufklärung festzuhal-
ten suchen, sehen sich angesichts des Diskurses der Postmoderne eher in die 
Defensive gedrängt. Davon dass über ein punktuell hin und wieder spürbares 
Setzen von Kontrapunkten zum herrschenden öffentlichen Diskurs hinaus, von 
„Duftmarken“ sozusagen, auch nur Ansätze einer partiellen Meinungsführer-
schaft entwickelt worden wären, kann jedenfalls nicht die Rede sein. Gewerk-
schaftsnahe Forschungsförderungseinrichtungen wie die Hans-Böckler-Stiftung 
sind in diesem Zusammenhang unter dem Eindruck des Modernisierungsdis-
kurses der Repräsentanten einer „reflexiven Moderne“ wie auch im Zuge ver-
stärkter Kooperationen mit anderen Forschungsförderern mit ganz eindeutiger 
Positionierung (Bertelsmann-Stiftung) in ihren Konturen eher unscharf gewor-
den.  
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Umgekehrt kann man auch kaum sagen, dass über die an diesen Wissen-
schaftler-Praktiker-Diskursen aktiv beteiligten Gewerkschafter innergewerk-
schaftliche Klärungsprozesse spürbar befruchtet werden konnten. Auch hier 
erwies sich die Prägekraft institutionell eingeschliffener Politik- und Handlungs-
muster als sehr mächtig - und der Druck in Richtung auf grundlegende strategi-
sche Klärungen war über lange Jahre wohl nicht so groß, dass sich dies hätte 
ändern lassen. Im Zusammenhang mit den Programmreformdebatten der 
1990er-Jahre wurden einzelne, den Gewerkschaften nahe stehende Wissen-
schaftler zu Diskussionen eingeladen.203 Aber zur Organisation eines stetigen, 
lebendigen, wechselseitig befruchtenden Austausches reichten die Energien 
gegenüber einem anwachsenden Veränderungsdruck nicht aus. Ideen zur Ent-
wicklung einer gewerkschaftlichen Akademie, die dem stetigen Austausch von 
Wissenschaft und gewerkschaftlicher Praxis dienen könnte (Kempe 1993), wur-
den nicht aufgegriffen. Auch der Umstand, dass über einen langen Zeitraum 
erkennbar und zunehmend als Problem spürbar die Leistungsträger der herauf-
ziehenden neuen „Wissensgesellschaft“ in der Mitgliederstruktur der Gewerk-
schaften nicht mehr repräsentiert waren, wurde nicht zum Anreiz für neue Im-
pulse.  

Gegenwärtig allerdings wird unübersehbar, dass Orientierungsbedarfe wach-
sen. Die Balance zwischen bewahrenswerten Traditionen und unabweisbaren 
Erneuerungsbedarfen herzustellen, erweist sich als immer schwieriger, wie sich 
zuletzt an der über Monate hinweg öffentlich ausgetragenen Führungskrise der 
IG Metall deutlich geworden ist. Im Ergebnis hat der neue Vorsitzende der IG 
Metall gegenüber dem Anpassungsdruck, der von einer sich im Zeichen von 
New Labour „erneuernden“ deutschen Sozialdemokratie ausgeht, sicherlich 
beachtliches Stehvermögen bewiesen, aber in welcher Richtung die deutschen 
Gewerkschaften sich selbst angesichts einer augenscheinlich immer schwieri-
ger werdenden Zukunft bewegen wollen und können, bleibt allen Zukunftsde-
batten zum trotz einigermaßen unklar. Der alte Fortschrittsoptimismus scheint 
unwiederbringlich dahin. Und wer von den gewerkschaftspolitisch Handelnden 
Zuversicht demonstriert, die Zukunft aktiv gestalten zu können, spürt doch im-
mer deutlicher, dass er sich auf schwankendem Grund bewegt. Orientierung 
zurückzugewinnen, setzt heute gemeinsame Arbeit von Akteuren in Wissen-
schaft und Praxis voraus, bei der zunächst einmal die richtigen Fragen gestellt 
werden müssen.  

                                                      
203 Vgl. die von den damaligen DGB-Vorsitzenden H. W. Meier (1994)und D. Schulte (1995 

und 96) herausgegebenen Sammelbände (Sammelrezension H. Martens 1997).  
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5.2.5 Anknüpfungspunkte heute 

Insgesamt muss man heute wohl eher Rückschritte gegenüber einem schon 
einmal erreichten Entwicklungsstand konstatieren. Das betrifft sowohl die Dich-
te aktueller Diskurse als auch das Fundament von Ressourcen, von denen eine 
gegenüber den Gewerkschaften offene arbeitsorientierte Forschung zehrt. Auf 
Tagungen mit Gewerkschaftern oder in den Gruppen, in denen sich heute noch 
gewerkschaftsnahe Sozialwissenschaftler darum bemühen, wissenschaftliche 
Zuarbeit für von ihnen und einigen Praktikern als gewerkschaftlich wichtig er-
achtete Klärungsprozesse zu organisieren (z. B. im Hattinger Kreis oder im Zu-
sammenhang der Zukunftsdebatte der IG Metall) wird eher darüber geklagt, 
dass die Zahl der Mitarbeitenden schrumpft, dass die Aktiven im Schnitt deut-
lich gealtert sind und dass ein den Gewerkschaften gegenüber aufgeschlosse-
ner wissenschaftlicher Nachwuchs im Wissenschaftssystem weitaus dünner 
gesät ist, als dies in den 1960er und 1970er-Jahren noch der Fall gewesen ist. 
Es gibt zwar einige Anzeichen dafür, dass einzelne Gewerkschaften sich darum 
bemühen, neue systematischere Diskussionszusammenhänge mit Wissen-
schaftlerInnen aufzubauen, aber ob sich daraus stabile Arbeitszusammenhänge 
entwickeln lassen, wie sie z. B. augenscheinlich im Forum Zukunft der OBS als 
einem wissenschaftlich-gesellschaftlichen Gesprächskreis intendiert sind, ist 
derzeit offen. Dass die aktuellen Spardiskussionen auf der Ebene der Politik 
darüber hinaus das ohnehin hinsichtlich seines Einflusses eher schon ge-
schrumpfte Potenzial institutionalisierter gewerkschaftsnaher arbeitsbezogener 
Forschung weiter reduziert, ist darüber hinaus zum Zeitpunkt der Abfassung 
dieses Manuskripts bereits deutlich absehbar.  

5.2.6 Was müssten strategische Wissensallianzen heute leisten? 

Die Spandauer Fragen setzen mit einiger Selbstverständlichkeit voraus, dass 
es im Zusammenhang dieser Überlegungen um strategische Wissensallianzen 
gehen müsste. Wenn man zugleich die These vom Epochenbruch wirklich ernst 
nehmen will, stellt sich allerdings die Frage, wer in der gegenwärtigen Situation 
überhaupt schon Strategien formulieren kann, ja ob man hier nicht allzu leicht 
auf Konzepte der vergangenen alten Epoche zurückgreift und in der grundle-
gend veränderten Lage nicht überhaupt viel offener vorgehen muss. Jedenfalls 
dürfte heute Folgendes gelten:  
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• Um strategische Fragen, und vor allem um die damalige Form ihrer 
(Nicht)Klärung, wie in den ersten Jahrzehnten der Entstehung der Arbeiter- 
und Gewerkschaftsbewegung kann es heute nicht gehen. 

• Auch an den bunten Strauss von arbeitsorientierter Forschungsförderung, 
Forschung und Beratung und Kooperationsbezügen zu unterschiedlichsten 
intermediären Einrichtungen lässt sich heute auch nicht mehr so ohne weite-
res anknüpfen, denn so manche Blume darin wird welk oder ist schon ver-
blüht. 

• Wenn Orientierungsbedarfe wachsen, weil vormals als gesichert geltende 
Bezüge von arbeitsorientierter Forschung und gewerkschaftlicher Praxis 
fraglich geworden sind, dann wird so etwas wie eine von neuem aufklärende 
Funktion von sozialwissenschaftlicher Arbeit204 in Bezug auf die ablaufenden 
Veränderungen in der so genannten „Wissensgesellschaft“ wichtig.  

• Es käme also darauf an, Sachverstand, methodisches und konzeptionelles 
sozialwissenschaftliches Wissen zu nutzen, das heute schon in großem Um-
fang aus den Institutionen des Wissenschaftssystems ausgewandert und in 
vielfältigen Formen verfügbar und in vernetzten Arbeitszusammenhängen 
aktualisierbar ist.  

Hierfür wäre es also wichtig, heute noch vorhandene und in neuer Form erst-
mals verfügbare Potenziale in geeigneter Weise zusammenzubringen, um in 
lokalen, regionalen und (supra-)nationalen Handlungszusammenhängen z. T. 
neue Formen projektförmiger und vernetzter Arbeit zu entwickeln205. Die fol-
genden Aspekte, die in diesem Zusammenhang wichtig erscheinen, sind dabei 
zur Diskussion zu stellen:  

                                                      
204 Oder mit Bourdieu und seiner Idee einer „Art Weltgesellschaft für Sozioanalyse“ von 

Soziologie als Gegengewicht zu einer Ökonomie, geprägt von „falschen neoliberalen No-
belpreisträger(n)“ (Bourdieu 2003, 11 und 4). 

205 In diesem Zusammenhang ist an P. Bourdieus Aufruf „für Generalstände der sozialen 
Bewegung Europas“ zu erinnern (Bourdieu 2000). Es geht ihm um die Bildung einer 
„breiten sozialen Bewegung gegen den Neoliberalismus“ (Bourdieu 2003,1) die auf ein 
„vollständiges Versagen der Politiker“ (a. a. O.,5) wie auch das Fehlen einer „europäi-
schen Gewerkschaftsbewegung“ (a. a. O., 12) antworten soll. Im Blick ist hier immer die 
primäre, konstituierende Seite politischen Handelns, wobei die Qualität des Politischen, 
durchaus im Anschluss an H. Arendt in der Gemeinsamkeit dieses Handelns und in sei-
ner Zielrichtung auf die Sicherung und den weiteren Ausbau eines politisch verfassten 
Raumes der Freiheit der Vielen, der gebunden ist an Öffentlichkeit und öffentliche Funk-
tionen eines Staates, die entgegen den neoliberalen Konzepten des schlanken Staates 
eher auszubauen wären (Bourdieu 2003, 6). 
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1. Es ginge darum, bedeutsame Themenfelder zu bearbeiten. Man muss nach 
ihnen nicht suchen. Die Herausforderung liegt eher darin, sich auf die vor-
rangigsten Fragen zu konzentrieren. Diese könnten sein: Kritik der neolibera-
len Globalisierung und Ansatzpunkte einer alternativen Wirtschaftspolitik, 
Umbau des Sozialstaates und Reform der sozialen Sicherungssysteme an 
der Schwelle zu einer postindustriellen Tätigkeitsgesellschaft, Konturen eines 
neuen Modells nachhaltiger und guter Arbeit, Perspektiven gewerkschaftli-
cher Organisationsentwicklung sowie arbeitspolitischer Ansätze im Bereich 
neuer Klientelen, Entfaltung einer transnationalen Gewerkschaftspolitik in Eu-
ropa, .... 

2. Es ginge darum, hierfür geeignete Personen zusammenzubringen. Wenn die 
These von den wachsenden Orientierungsbedarfen richtig ist, und wenn sie 
nicht nur im Blick auf Gewerkschaftspraktiker gilt sondern eben auch für die 
Wissenschaftler(gruppen), die sich noch auf gewerkschaftliche Praxis bezie-
hen wollen, dann müssten hier auf beiden Seiten Bedarfe vorhanden sein, an 
die sich anknüpfen ließe. Im Prinzip lassen sich diese Personen(gruppen) re-
lativ leicht benennen: der Hattinger Kreis, das Forum Zukunft der Otto Bren-
ner Stiftung, unser Forum neue Politik der Arbeit, eine sicherlich nicht ganz 
geringe Zahl mehr oder minder prominenter WissenschaftlerInnen, die man 
punktuell und vielleicht verstetigt zur Mitarbeit gewinnen kann und eine der-
zeit eher wachsende Zahl von gewerkschaftlichen Aktiven, die in steigendem 
Maße Bedarf an Orientierungswissen artikulieren, wären da zu nennen – und 
zwar nicht abschließend, sondern ‚eröffnend’. Über die entsprechenden Per-
sonen aus dem Wissenschaftsbereich würden auch Bezüge zu und zwischen 
den Einrichtungen aktiviert werden können, die aus dem oben genannten 
bunten Blumenstrauß heraus bereitstehen.  

3. Es ginge also darum gemeinsame Dialogprojekte zu organisieren. Das müss-
te bei der organisatorischen Form solcher Projekte beginnen: Es kann nicht 
einfach um punktuelle Anlässe gehen, zu denen Gewerkschaften Wissen-
schaftlerInnen einladen (und die dann im Zweifel eher in Reaktion auf von 
außen gesetzte Anlässe und Anforderungen zustande kommen); und es 
kann nicht einfach um noch so beharrliche Arbeitsprozesse von Wissen-
schaftlerInnen gehen, über die diese versuchen, ihre Sicht der Dinge an die 
Gewerkschaften heranzutragen. Im Zentrum müssten vielmehr stetige ge-
meinsame Problemdefinitionen stehen, auf die bezogen dann gemeinsame 
Arbeitsprozesse organisiert werden müssten - beginnend mit einer gemein-
samen Steuerung entsprechender Prozesse, für deren Entfaltung alle Mög-
lichkeiten moderner Technik zu nutzen wären, mittels derer virtuelle Netz-
werke mit wachsender Fähigkeit zur Selbststeuerung entstehen können.  



 235

4. Es käme weiter darauf an, Wissensallianzen als Prozess zu dynamisieren. 
Ziel der Entwicklung einer vernetzten Struktur aus unterschiedlichen Knoten-
punkten, virtuellen Diskussionszusammenhängen und gelegentlichen her-
ausgehobenen punktuellen Veranstaltungen müsste es dann sein, in Rich-
tung auf die für beide Teilgruppen relevanten institutionellen Kontexte, und 
dadurch auch darüber hinaus auf eine interessierte breitere Öffentlichkeit, 
Aufmerksamkeit, Attraktivität und sukzessive auch bestimmte Wirkungen zu 
entfalten.  

5. Solche Wirkungen werden möglich, wenn es gelingt, Klärungen, Positionen, 
Standpunkte als Ausgangspunkte für jeweils weitertreibendes Fragen und 
Handeln in den je spezifischen Handlungskontexten der Beteiligten zu erar-
beiten. Es geht also weder um einen Wissenstransfer in außerwissenschaftli-
che Praxisfelder, der im Bild von „Einbahnstraßen“ gedacht wird (wohl aber 
darum, dass WissenschaftlerInnen ihre spezifischen ‚Dienstleistungen’ anbie-
ten und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden) noch um die 
Vorstellung, Wissen selektiv ‚anzuzapfen’ um es für bereits erkannte, als be-
kannt gedachte Bedarfe der Praxis zu nutzen. Dies entspräche alten, veralte-
ten und überholten Mustern der Produktion von wissenschaftlicher Erkennt-
nis und/oder der Organisation von politischem Handeln. Und dies würde 
auch einer ‚arbeitsteiligen’ Trennung von tatsächlich zusammengehörenden 
Produktionsprozessen entlang der Grenzen gesellschaftlicher Teilsysteme 
aufsitzen, wie sie in der Soziologie z. B. durch die moderne Systemtheorie 
noch zusätzlich zu befestigen versucht werden. Es geht vielmehr darum, dy-
namische, selbststeuernde Prozesse in Gang zusetzen, die gerade solche 
Systemgrenzen überschreiten. 

5.3. Initiativen und Lernprozesse gegen die Sachzwanglogik: Zwei Exkurse 

5.3.1 Die Herausforderung eines qualitativen Keynesianismus 

Auf dem zweiten Forum „Neue Politik der Arbeit“ im September 2003 in Dort-
mund hat K. G. Zinn einen im Grundtenor eher skeptischen Vortrag über „die 
Zukunft eines qualitativen Keynesianismus in Europa“ gehalten206. Darin wurde 
der vor allem im Spätwerk Keynes’ entwickelte originärer Keynesianismus als 
die gegenüber der Neoklassik modernere, prognosefähigere und wo angewandt 
auch praktisch besser bewährte Theorie kenntlich, die schon während des 
                                                      
206  Der Vortrag wurde noch im selben Jahr in der Zeitschrift ARBEIT veröffentlicht. Vgl. au-

ßerdem www.neue-politik-der-arbeit.de. 
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zweiten Weltkrieges nicht nur das Konzept des deficit spending im kurzfristigen 
Horizont einzelner Konjunkturzyklen, sondern eine aus heutiger Sicht im We-
sentlichen zutreffende Analyse langfristiger Entwicklungen des reifen Kapitalis-
mus (Tertiarisierungs- und Stagnationstheorem) beinhaltete. von diesem origi-
nären Keynesianismus ausgehend ergibt sich für ihn die Kritik an dem „Neuen“ 
oder „Bastardkeyneanismus“ (Joan Robertson), von dem man mit viel Mühe 
vielleicht auch noch Reste in der Politik der „neuen Sozialdemokratie“ oder von 
„New Labour“ suchen und möglicherweise sogar finden mag, zu der man aber 
in der Financial Times unter dem Stichwort „freie oder soziale Marktwirtschaft“ 
lesen konnte, Tony Blairs dritter Weg sei „putzige Rhetorik“, aber die sei ja hin-
nehmbar, wenn nur der Weg zur freien Marktwirtschaft weiter beschritten wer-
de. 

Die Analyse mag für manchen Nicht-Ökonomen, aber auch für manchen Ge-
werkschafter vielleicht überraschend gewesen sein207, gab aber auch Anlass zu 
Nachfragen: Die zutreffende Kritik, dass die Politik in Europa spätestens 40 
Jahre nach dem Ende des ‚zweiten dreißigjährigen Krieges’ die von Keynes 
gezogenen wirtschaftspolitischen Lehren hinsichtlich einer friedens- und demo-
kratieverträglichen Zukunft zu vergessen begonnen habe208 (hinsichtlich der 
Außenpolitik gilt mittlerweile z. T. ja Ähnliches), erscheint auf der Folie einer von 
Alfred Weber entlehnten Entwicklungstheorie, die die Ebenen von ‚Zivilisations-
prozess, ‚Gesellschaftsprozess’ und ‚Kulturbewegung’ unterscheidet und dabei 
insbesondere Letzterer ein hohes Maß an Langlebigkeit und Widerständigkeit 
beimisst, widersprüchlich interpretiert: Einerseits spricht K. G. Zinn in dem er-
wähnten Vortrag (für Europa) eindeutig von „Politikversagen“, andererseits aber 
auch davon, dass das politische Management „kanalisiert“ werde, von den Ei-

                                                      
207 Auch in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit der 1970er Jahre fiel Keynes im Kern mit 

der Schiller’schen antizyklischen Konjunkturpolitik und „magischen Drei- und Vierecken“ 
zusammen und wurde von so manchen Teamern, auch von mir, vor dem Hintergrund der 
gerade intensiv studierten „blauen Bände“ und in Erwartung mittelfristig zunehmend 
krisenhafter ökonomischer Entwicklungen eher geringschätzig behandelt. Geläufig war 
der, selbstredend auch zutreffende Satz von Keynes: „Auf lange Sicht sind wir alle tot“, 
nicht aber Aussagen wie die folgende aus der Schrift über die ökonomischen Möglichkei-
ten unserer Enkel, die ganz ähnlich klingen wie das spätere und berühmtere Zitat von 
Hannah Arendt: „Weil unsere Entdeckung von Mitteln zur Einsparung von Arbeit schnel-
ler voranschreitet als unsere Fähigkeit, neue Verwendung für Arbeit zu finden, sind wir 
von einer neuen Krankheit befallen, nämlich technologischer Arbeitslosigkeit. Ich sehe 
also für nicht sehr ferne Tage den größten Veränderungen entgegen, die sich je für die 
Menschheit als Ganzes ereignet haben. Doch es gibt kein Land, das dem Zeitalter der 
Muße ohne Furcht entgegenblicken könnte.“ (Keynes 1943) 

208 Wobei hinsichtlich der mit den Vereinten Nationen auf dem Feld der Außenpolitik ge-
schaffenen institutionellen Strukturen seit dem Ende des Ost-West-Konflikts ja eine ähn-
liche Entwicklung begonnen hat, die mit dem zweiten Irakkrieg dann deutlich sichtbar 
geworden ist. 
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genwilligkeiten des Gesellschaftsprozesses und der Kulturbewegung. Dran ist 
selbstredend zu akzeptieren, dass politisches Handeln an Bedingungen gebun-
den ist, aber dagegen ist doch einzuwenden, dass es gerade als politisches 
Handeln, im Sinne Hannah Arendts als Zusammenhandeln Vieler, einen be-
stimmten Raum der Freiheit konstituiert - also auch eines freien Umgangs mit 
solchen Bedingungen. Und dann schließt sich hier die Frage danach an, wes-
halb z. B. die Gewerkschaften, die Memorandumgruppe oder ‚die Linke’ so rela-
tiv hilflos einen im öffentlichen Diskurs als überholt erscheinenden Keynesia-
nismus präsentieren. Heute im Epochenbruch am Übergang zu einer postin-
dustriellen Gesellschaft versucht uns die Politik im Nachvollzug interessiert ide-
ologischer Versprechen auf Vollbeschäftigung und unterstützt von einer immer 
uniformer werdenden Medienwirklichkeit209 durch neoklassische Konzepte ste-
tig weiter auf Erwerbsarbeit, jetzt nach dem Bild des Arbeitskraftunternehmers 
festzunageln. Das archetypische Männerbild des einsamen Kämpfers oder Wol-
fes wird so in einer ökonomisch durchherrschten Gesellschaft hochaktuell, in 
der es vorgeblich ohne ernstliche Alternativen und Spielräume nationaler Wirt-
schaftspolitik allein darum gehen kann, Wirtschaftsstandorte zu verteidigen 
bzw. im internationalen Benchmarking fit zu machen. Dass auch noch unter den 
nach Keynes allgemein gültigen Bedingungen der Stagnationsphase Spielräu-
me bestehen und genutzt werden, z. B. vom niederländischen ‚Poldermodell’ 
bis zu den hohen Staatsquoten der skandinavischen Länder, die sämtlich einer 
erfolgreichen Selbstbehauptung im globalen Wettbewerb keineswegs entge-
genstehen, kann dabei im Ernst überhaupt nicht bestritten werden.  

Die Herausforderungen an einen qualitativen Keynesianismus müssten sich 
allerdings wohl auf Neuansätze richten, die über den gegenwärtigen 
Epochenbruch hinaus auf neu tragfähige Zukunftsentwürfe zielen. Ist nicht das, 
                                                      
209 Und insofern ist für das Verständnis dieser Art gesellschaftlicher Diskurse dann in der 

Tat Foucault informativer als Habermas. Es geht um hoch selegierte Diskurse als For-
mierung von Gesellschaft, um eine Genealogie als Erklärung der „diskontinuierlichen Ab-
folge an sich unbegründeter Zeichenordnungen, die den Menschen in den semantischen 
Rahmen einer bestimmten Weltauslegung zwängen aus Machtpraktiken und Macht als 
„etwas, was sich entfaltet; nicht so sehr das erworbene oder bewahrte ‚Privileg’ der 
herrschenden Klasse, sondern vielmehr die Gesamtwirkung ihrer strategischen Positio-
nen – eine Wirkung welche durch die Position der Beherrschten offenbart und gelegent-
lich erneuert wird“ (Foucault 1974, 38). Dabei fällt auf, dass Foucaults Blickwinkel inso-
fern in hohem Maße anschlussfähig ist an systemtheoretische Konzepte, als hier wie 
dort entweder die kontingenten Anfänge der Diskursformationen (die die Genealogie 
aufzudecken bestrebt ist) oder die Autopoiesis systemischer Prozesse (die die System-
theorie zum Ausgangspunkt macht) darauf hinauslaufen, nicht nach einem Ursprung 
aus einer Sinngebung aus dem Handeln gesellschaftlicher Subjekte heraus zu fahnden, 
sondern kontingente Ausgangskonstellationen aufzudecken, die Vielfalt der faktischen 
Herkunftsgeschichten zu analysieren und den Schein von Identität, erst recht die ver-
meintliche Identität des geschichtsschreibenden Subjekts selber und die seiner Zeitge-
nossen aufzulösen. 
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was wir brauchen, um eine rational überzeugende originär keynesianische Wirt-
schaftspolitik von neuem offensiv zu begründen, eine Vision von gutem Leben 
und guter Arbeit, in der mehr Muße als Chance für mehr kreatives, tätiges Le-
ben außerhalb der Erwerbsarbeit, in einer Gesellschaft, die natürlich noch Ar-
beitsgesellschaft ist, sich aber doch an der Schwelle zur Tätigkeitsgesellschaft 
befindet. Liegt unser Problem nicht vor allem in der Gedankenarmut von Partei-
en, Verbänden, Berufspolitikern, die aus ihren institutionell vorgefertigten 
Schablonen immer weniger herauskommen? Und liegen die Hoffnungen auf 
Politik nicht in jenen radikaldemokratischen Konzepten, auf die Hannah Arendt 
in ihren Analysen der großen, sämtlich mehr oder weniger gescheiterten Revo-
lutionen seit dem Ausgang des 19. Jahrhunderts abhebt - übrigens unter be-
sonderem Verweis auf die amerikanische Revolution und einen revolutionär wir 
Thomas Jefferson. Und liegt das Elend der Arbeitspolitik dann nicht darin, dass 
derzeit kaum jemand, und jedenfalls noch nicht die Gewerkschaften, die Kraft 
aufbringen solchen radikaldemokratischen Konzepten innerhalb der ihnen noch 
zugänglichen Handlungsräume neues Leben einzuhauchen? Gibt es derzeit 
örtliche Organisationsgliederungen, in denen, etwa im Bereich der Bildungsar-
beit, in denen Zukunftswerkstätten von Mitgliedern zu Fragen der Zukunft unse-
rer sozialen Sicherungssysteme stattfänden, mit deren Ergebnissen 210die örtli-
chen Gewerkschaftsgliederungen dann an die lokale Öffentlichkeit gingen?  

5.3.2 Auf der Suche nach einem neuen Archipel 

Wir wissen über sehr viele Projekte in den Gewerkschaften und über viele da-
von, die in sich mehr oder weniger erfolgreich verlaufen sind. Die offene Frage 
ist, ob Gewerkschaften als Projekt gelingen wird. Unter dieser Überschrift las-
sen sich die Beiträge bündeln, die am 19./20. 09. auf dem Hattinger Forum un-
ter der Frage, ob die Gewerkschaften noch eine Zukunft haben zum Thema des 
Organisationslernens in Gewerkschaften präsentiert und diskutiert wurden.211 

                                                      
210 Dies allerdings ist für Organisationen (die der Politik und eben auch die der intermediä-

ren Ebene), die immer schon meinen, über die rationalen, richtigen Lösungen zu verfü-
gen oder sie über die Nutzung von Expertenwissen finden zu können, nicht ohne Risiko: 
Sie bilden sich ein „in Gedanken vollenden zu können, was nur in der Wirklichkeit und 
nur auf Grund unvorhersagbarer Entscheidungen der betreffenden Menschen vollendet 
werden kann – und (...) sie versäumt es, für diese Entscheidungen Raum zu machen, 
und so den Anschluss an die Wirklichkeit zu finden. (Feyerabend, 1980,160, Hervorhe-
bungen im Original) 

211 Im Kern waren dies im Anschluss an eine thematische Einführung durch U. Mückenber-
ger Vorträge von F. Bsirske zum ver.di-Prozess, von H. Epskamp zu theoretischen-
konzeptionellen Fragen des Organisationslernens und von mir zu den Erfahrungen mit 
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Weitgehende Einigkeit bestand in der Konstatierung einer kritischen und kri-
senbehafteten Entwicklung der Gewerkschaften. Für deren Analyse unterschied 
H. Epskamp dann zwei Möglichkeiten: Entweder habe man es mit einem Funk-
tionsverlust der Gewerkschaften zu tun, sie würden dann immer weniger und 
schließlich überhaupt nicht mehr gebraucht, oder aber mit Organisationsversa-
gen, sie seien so, wie sie beschaffen sind, nicht länger zu gebrauchen. Im ers-
ten Fall seien es also externe Ursachen, die eine Organisation überflüssig 
machten, im zweite interne Organisationsprobleme, die ihre Funktionsfähigkeit 
verhinderten. Was im jeweiligen Fall, häufig auch in Mischungsverhältnissen, 
vorläge, sei jeweils konkret zu untersuchen.  

Unter Nutzung der Angebote der systemtheoretisch inspirierten Organisations-
soziologie entwickelte H. Epskamp dann sein Analyseangebot. Die einzelnen 
Analyseschritte müssen an dieser Stelle nicht im Detail ausgeführt werden. Sie 
umfassten (1) ausgehend von spezifischen Produkten, die eine Organisation für 
ihre Umwelt anbiete, die Frage danach, ob diese sich einer in den Dimensionen 
von Komplexität und Turbulenz sich verändernden Organisationsumwelt noch 
ihren Markt fänden, forderten (2) weiter dazu auf, zu beachten, dass jede Orga-
nisation dies immer nur an ihrem spezifischen Bild ihrer Organisationsumwelt 
messen könne, das gewissermaßen institutionell vorgestanzt sei212 und mach-

                                                                                                                                                            
gewerkschaftlichen OE-Prozessen in den 1990er Jahren. Eine Veröffentlichung aus An-
lass des Hattinger Forums ist in Vorbereitung. 

212 Bei Behörden wären das z. B. die „Formulare“ mittels derer Vorgänge im Austausch mit 
der Organisationsumwelt bearbeitet werden. An einem Beispiel, das aus einer Sekun-
däranalyse von Ergebnissen der repräsentativen Befragungen der IG Metall im Rahmen 
ihrer Zukunftsinitiative gewonnen wurde, wurde dann deutlich, die „falsche Formulare“ 
angesichts einer Steigerung von Komplexität und von Turbulenz unbrauchbar werden 
können:  

Wenn man die Merkmale (1) weiblich, (2) jung (3) hoch qualifiziert und (4) arriviert kom-
biniere (was allerdings zu einer sehr kleinen Fallzahl führe) finde man eine Gruppe die 
eine sehr hohe Identifikation mit der Arbeit verbindet. Für sie lasse sich feststellen: 

- relativ hohe Akzeptanz gewerkschaftlicher Ziele, dies aber nicht auf sich selbst bezo-
gen, 

- Beschreibung von Kompetenzen der Gewerkschaften auf den klassischen Feldern, 

- durchweg die Auffassung, Gewerkschaften sollten sich weniger einmischen, 

- Einsicht in die Prekarität der Beschäftigungs- und Arbeitssituation anderer, aber keine 
Option auf kollektive Lösungen. 

Diesen Befund einer individualisierten Sicht von Arbeit, kann man als Beispiel einer 
Steigerung der Umweltkomplexität für Gewerkschaften ansehen. Was dann zusätzlich 
Steigerung von Turbulenz bedeuten könnte, kann man sich am Beispiel des Begriffs der 
Lebensabschnittspartnerschaft klar machen, der in Bezug auf die private Lebensführung 
an Bedeutung gewonnen hat. Analog gilt in Bezug auf Gewerkschaftsmitgliedschaften 
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ten so (3) plausibel, dass schließlich die Überprüfung dieser vorgestanzten Bil-
der und die Entwicklung von Orientierungssystemen, innerhalb derer bis dahin 
geltende Organisationsregeln veränderbar werden, entscheidende Schritte auf 
dem Weg zu einer lernenden Organisation darstellen, wobei (4) reflexives Ler-
nen im Sinne der Verfügbarkeit von Erkenntnismethoden und Generierungswis-
sensregeln für den Prozess der Regelveränderung nach dem dabei zugrunde-
gelegten Schema von Agyris für Organisationen nicht erreichbar sei, weil diese 
anders als individuelle Subjekte nicht über ein Bewusstsein verfügten. 

Das Referat und die anschließende Diskussion führten dann auf die Frage zu-
rück, wie Organisationen, hier also die Gewerkschaften, sich selbst erfolgreich 
zum Projekt machen könnten. Dies gelingt immer dann, wenn es einer Organi-
sation gelingt, ihre alte Routineorganisation und die neue Projektorganisation zu 
integrieren. Dabei sind die Kommunikationsmechanismen die Erfolgsmaßstäbe. 
Es geht in der Kommunikation um die Identifizierung gemeinsam geteilter Er-
folgsmaßstäbe und die Internalisierung dieser Maßstäbe. Die meisten OE-
Projekte der Gewerkschaften seien aber ohne solche Maßstäbe und eine hin-
reichende Arbeit an ihnen durchgeführt worden. Den gegenwärtigen Zustand 
von Gewerkschaften gelte es also, in der Logik dieser Argumentation durch ein 
System interner Verträge aufzusprengen. Daraus würden dann auch Konse-
quenzen für festgefahrene Rollen/Strukturen folgen.213. 

Am Ende der auf den Vortrag folgenden Diskussion beschreibt H. Epskamp 
dann noch einmal sehr schön bildhaft worum es bei dem Thema der Organisa-
tionsentwicklung im Kern geht. Die diversen OE-Projekte sind gewissermaßen 
wie neue Inseln um das gesicherte Festland gewerkschaftlicher Arbeit herum 
angelegt worden. Bei solchen „Insel-Projekten“ sind immer zwei Varianten mög-
lich: (1) sie laufen ad infinitum weiter, allerdings mit zunehmend ausgedünntem 
Kontakt zum „Festland“ der alten Organisation oder (2) sie werden an einem 
bestimmten Punkt aufgegeben. In beiden Fällen gibt es keine Konsequenzen 
für das „Festland“ der alten Organisation. Was man hingegen eigentlich bräuch-
te, wenn man Gewerkschaft selbst zum Projekt machen wolle, was natürlich 
nicht ohne Risiko sei, sei gewissermaßen die Schaffung eines Archipels an 
Stelle des alten Festlandes. Dabei müssten die Verknüpfungen zwischen den 
Insellandschaften allerdings stabil seien. Sie seien es, worauf es ankäme, über 
sie definiere sich zuletzt das gemeinsame der Aktivitäten auf den verschiede-

                                                                                                                                                            
für bestimmte potentielle Klientelen, dass die lebenslange Vollmitgliedschaft keine rea-
listische Perspektive mehr ist.  

213 Ein großes Problem besteht dabei immer im „Entlernen“ angesichts der vorherrschen-
den Auffassung, bislang doch alles (entsprechend den alten „Formularen“) gut und rich-
tig gemacht zu haben. 
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nen Inseln, also in unserem Falle, das was sie zu gewerkschaftlichen Aktivitä-
ten mache. 

Unter Nutzung eben dieses Bildes ließen sich am folgenden Tage zentrale Er-
gebnisse einer Arbeitsgruppe zusammenfassen, in der es um die Frage ging, 
wie die Gewerkschaften erfolgreicher im Bereich hoch qualifizierter Angestellter 
Fuß fassen könnten. In der AG wurden zwei betriebliche Erfahrungen im Zu-
sammenhang mit Angestelltenarbeit vorgestellt: Es ging  

1. um die Niederlassung eines insbesondere im Bereich der neuen Informati-
onstechnologien tätigen Großkonzerns. Einige Merkmale dieser Niederlas-
sung waren: 1600 Beschäftigte, drunter 150 Lohnempfänger, ein Organisati-
onsgrad von insgesamt 25 %, 7 von 9 BR in der IG Metall, ein funktionieren-
der, aktiver Vertrauenskörper mit ca. 70 Mitgliedern, von denen zwischen 25 
und 30 Personen regelmäßig an Wochenendveranstaltungen teilnehmen, 

2. um einen Großkonzern der chemischen Industrie mit 37 000 Beschäftigten, 
von denen 80 – 90 % der Lohnempfänger und ca. 65 % der Angestellten ge-
werkschaftlich organisiert sind, in dem es ca. 1.500 Vertrauensleute gibt, 55 
Betriebsratsmitglieder, von denen 45 faktisch freigestellt sind, sowie eine Un-
tergliederung in vielfältig differenzierte räumliche Betreuungsbereiche. 

Die Erfahrungsberichte zu beiden Betrieben ergaben eine Reihe von Gemein-
samkeiten und insgesamt ein Bild der Organisation von Betriebsratsarbeit (BR 
als zentraler gewerkschaftlicher Akteur im Betrieb), das vom altgewohnten Mus-
ter abweicht und zwischen jeweiliger Gewerkschaft und Angestelltenbeleg-
schaften Überwindung von Distanz ermöglicht. Es wird durch folgenden (im Fal-
le (1) am deutlichsten ausgeprägten) Merkmale gekennzeichnet: 

• Die Arbeit im Betriebsratsgremium erfolgt teamförmig und unter hoher 
Transparenz (unter Einbeziehung der Vertrauensleute und immer wieder 
auch Beteiligung der Beschäftigten). 

• Das Handeln wird über Zielfestlegungen und Controlling gesteuert. 

• Die fachliche Kompetenz der BR-Mitglieder ist eine wichtige Voraussetzung 
für ihre Handlungsmächtigkeit. 

• Unter Beteiligung der Beschäftigten geht es i. d. R. um die Erarbeitung diffe-
renzierter Lösungen. 
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• Dabei werden Interessen der Arbeitenden ebenso wie Erfordernisse des 
Betriebes berücksichtigt. 

• Kompetenz wird dabei in den so organisierten Prozessen immer wieder neu 
aufgebaut und legitimiert. 

Auch wenn all dies sehr erfolgreich gelingt, wobei Instrumente (Betriebszeitung, 
Internet, Mailinglisten etc.) entwickelt, genutzt und verfeinert werden, heißt das 
noch lange nicht, dass die Angestellten (bzw. Mitglieder jeweiliger Bezugsgrup-
pen) massenhaft in die Gewerkschaft strömten. 

Besonderheiten im Falle (2), die ergänzend genannt werden sollten, sind: 

• Die Arbeit muss so auch im Hinblick auf die Produktionsarbeiter organisiert 
werden, Angestelltenarbeit ist insofern nicht spezifisch 

• Angesichts der Größe der Gremien ist das mit der Teamförmigkeit nicht 
ganz so einfach. ‘Es muss entschieden werden’, ‘letztlich sind wir eine politi-
sche Organisation’ bestimmte Informations- und Kompetenzgefälle (Hierar-
chien) bleiben bei allen Bemühungen um Transparenz.  

Bezieht man zunächst einmal die berichteten Muster auf die Diskussion über 
Organisationslernen vom Vortage, so kann man feststellen und stellte man in-
nerhalb der Arbeitsgruppe einvernehmlich fest: 

Die Organisation betrieblicher Interessenvertretung erfolgt hier auf Basis ganz 
anderer „Formulare“, als man sie früher üblicherweise in der betrieblichen Pra-
xis antraf: Arbeitsteiligkeit, klare Hierarchien und Abhängigkeiten, gestufte, se-
lektive Information, Akzentuierung abstrakter allgemeiner (womöglich noch 
vermeintlich objektiver) Interessen und Standpunkte („Wahrheiten“). 

Die differenziert zu bearbeiten Felder im Betrieb (Abteilungen, Probleme, die 
bestimmte Beschäftigtengruppen angehen usw.) könnte man in dem Bild der 
Inseln beschreiben. Hier ist dann ziemlich deutlich, was das Gemeinsame ist, 
das diese Inseln stabil verbindet: Betriebsräte und Vertrauensleute konstituieren 
durch ihr Handeln einen betriebsöffentlichen Raum, in dem Anliegen, Bedürf-
nisse, Interessen der Beschäftigten(gruppen), der ‘lebendigen Arbeit’, artikuliert 
und zur Geltung gebracht werden können, die sonst so in den auf Markterfolg 
gerichteten betrieblichen Abläufen so nicht vorkämen. Dies geschieht aber im-
mer unter Anerkennung und Kenntlichmachung der Zwänge, die die Organisati-
onsumwelt in Gestalt verschiedener Märkte setzt und unter Anerkennung und 
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eigentätige Mitausgestaltung der spezifischen Kultur, die den Betrieb charakte-
risiert. 

Interessant war weiter im Verlaufe der Diskussion, in der das Verhältnis Be-
triebsräte - Gewerkschaft an Gewicht gewann, dass zwei weitere Punkte auftra-
ten, von denen einer einvernehmlich angesehen wurde, der andere kontrovers 
blieb. 

Einvernehmen bestand darüber, dass man mit bestimmten tradierten Bestän-
den der Gewerkschaft, vielleicht Ideologien, schwer umgehen konnte. Es gibt, 
aus Sicht beider und weiterer an der Diskussion beteiligter Betriebsräte Flug-
blätter, die man besser nicht im Betrieb verteilt, es gibt Seminare zur Geschich-
te der Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung, zu denen man neue Be-
triebsratsmitglieder aus dem Angestelltenbereich besser nicht hinschickt, weil 
die nur Irritationen auslösen, usw. 

Es gibt eine wachsende Zahl von Themenfeldern, in denen ein auf Basis fachli-
cher Kompetenz erfolgreich arbeitender Betriebsrat in Konflikt mit ‘Ideologien’ 
seiner Gewerkschaft, oder anderer Gewerkschaften, bzw. des DGB kommt. 
Das Beispiel der Industriepolitik spielte hier eine prominente Rolle. Ebenso 
kann das passieren im Verhältnis zur Politik, etwa dort, wo es um zu eilig und 
mit zu wenig Kompetenz ausgearbeitete Lösungen aus Staatskanzleien, etwa 
zu sozialpolitischen Fragen, geht. 

Wenn man die geschilderten Erfahrungen und Einschätzungen auf das Bild von 
dem zukünftigen Gewerkschaftsarchipel bezieht, könnte man sagen: 

Betriebe, wie die beiden, die in dieser Arbeitsgruppe vorgestellt wurden, unter-
schiedliche Regionen, einzelne Mitgliedsgewerkschaften charakterisieren das 
Archipel von Insellandschaften. Die stabilen Verbindungen zwischen diesen 
Inseln wäre der sie übergreifend zu organisierende arbeitspolitische Raum in-
nerhalb einer Gesellschaft bzw. eines politischen Gemeinwesens. Wenn dabei 
über den nationalstaatlichen Raum hinaus Europa immer wichtiger wird, steigert 
das nochmals Komplexität, auf die organisatorisch angemessen zu reagieren 
wäre. 

In diesen Raum gehören bestimmte Themen hinein, die dann das gemeinsame 
gewerkschaftlicher Anliegen, die möglichst kompetent im, vor allem über ge-
werkschaftliches Handeln herzustellenden, arbeitspolitischen Prozess der Ge-
sellschaft ausmachen. Dabei geht es etwa um folgende Fragen: 
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− wie kann unter heutigen Bedingungen (von Vermarktlichung, Globalisierung 
etc.) gute Arbeit und gutes Leben aussehen oder wie müssten wenigstens 
die Randbedingungen für lebbare Lebensentwürfe der Arbeitenden ausse-
hen?  

− Welche Rolle müssten dabei Tarifautonomie, Tarifpolitik, Betriebspolitik,. 
Mitbestimmung, Beteiligung spielen? 

− Wie kann man die bisherigen sozialen Sicherungssysteme veränderten Be-
dingungen entsprechend ausgestalten? 

− Wo benötigt man u. U. neue Regelungen? 

Für solche Themen gilt, dass sie z. T. übergreifend (DGB als Dachverband), z. 
T. differenziert und spezifisch, z. B. Ausgestaltung von Tarifverträgen etc. (also 
Mitgliedsgewerkschaften, Sparten, Fachbereiche etc.) zu behandeln sind. Gäbe 
es keine Themen mehr, die übergreifend zu behandeln wären - was nicht heißt, 
dass man das nicht auch dezentral, beteiligungsorientiert etc. anstoßen, unter-
füttern kann und sogar müsste, um den arbeitspolitischen Raum im politischen 
Gemeinwesen wirklich herzustellen - dann müsste man die Frage nach dem 
Funktionsverlust von Gewerkschaften sehr ernsthaft stellen. Kann und will man 
aber solche Themen auf den verschiedenen Ebenen produktiv behandeln, dann 
stellt sich immer auch die Frage danach, wie dabei zwischen Gewerkschaften 
und anderen Akteuren, u. a. auch solchen aus dem Bereich empirischer Sozial-
forschung, strategische Wissensallianzen aufgebaut werden können. 

Für bestimmte Themen (Industriepolitik ist dafür ein gutes Beispiel) gilt demge-
genüber, dass sie auf allen Insellandschaften eine Rolle spielen, die aber sehr 
unterschiedlich sein kann. Das hat mit Interessen zu tun, die man auf den jewei-
ligen Inseln legitimer- und notwendiger Weise artikulieren muss, um dort Hand-
lungsmächtigkeit zu sichern. Dabei muss man mit diesen Unterschieden leben 
können. In so etwas wie einem Industrie- oder technologiepolitischen Prozess 
einer Gesellschaft müssen zwar allgemeine Regelungen gefunden werden, in 
denen die unterschiedlichen Interessen sich unterschiedlich gut aufgehoben 
finden werden, aber dies zu bewerkstelligen ist nicht eine zentrale, übergreifend 
zu formulierende arbeitspolitische Aufgabe von Gewerkschaften. Sie sollten hier 
mit Unterschieden leben können, die sie untereinander tolerieren, und statt sie 
zu akzentuieren und zu bearbeiten sollten sie lieber die stabilen Verbindungen 
zwischen den Insellandschaften des Archipels besser ausbauen, also auf sie 
bezogen wirkliche arbeitspolitische Räume aufbauen und besetzen. 
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5.4 Wissenschaft - Gesellschaft - Politik 

Das tragende Motiv für dieses Buch ist mein eigener Selbstverständigungspro-
zess nach dreißig Jahren Arbeit als empirischer Sozialforscher im Angesicht 
einer gegenüber den damaligen eigenen Anfängen heute gründlich veränderten 
Lage. Er ist hier betrieben worden im Blick auf das engere Wissenschaftssys-
tem und diejenigen, die in ihm arbeiten. Es ist also auch ein wenig getragen von 
der Hoffnung, auf diesem Feld mit Erträgen der eigenen Arbeit in produktiver 
Weise anstößig sein zu können. Er ist deshalb den Regeln wissenschaftlichen 
Arbeitens entsprechend betrieben worden. Wo ich mich auf die Argumentatio-
nen Anderer bezogen habe, insbesondere die derjenigen, mit denen ich mich 
kritisch auseinandersetze, habe ich mich bemüht, vor meiner Kritik Leistungen 
und Erkenntnisnutzen der Arbeiten dieser Autoren zu würdigen. Wo ich mich 
auf empirische Befunde, eigene primäre Empirie wie die Arbeiten Anderer be-
ziehe, habe ich die jeweiligen Quellen sorgfältig belegt, die je spezifischen In-
terpretationen des Materials geprüft und die Maßstäbe meiner eigenen Interpre-
tationsvorschläge offen gelegt. Fußnoten und Literaturlisten sind dabei umfäng-
lich geraten - zumal manche Redundanzen zwischen ursprünglich einzeln ent-
standenen Texten im Interesse von deren Lesbarkeit jeweils in sich nicht 
durchgängig getilgt wurden - und der Gegenstandsbereich, auf den sich meine 
wissenschaftlichen Anstrengungen richteten, wurde zugleich sorgfältig be-
grenzt.  

Von den Herausforderungen ausgehend, denen empirische Sozialforschung 
schon immer gegenübersteht, und nicht erst in der jüngeren Zeit, in der Bera-
tung komplementär zu Forschung angesichts der Ratlosigkeit der Politik explizit 
immer mehr Gewicht erhält, habe ich zunächst in einer eher grundlagentheore-
tischen Perspektive die Frage nach dem Nützlichkeits- und Wahrheitsbezug der 
Wissenschaft aufgeworfen und im Lichte aktueller Debatten diskutiert. Ich habe 
dabei die Auffassung vertreten, dass auch noch nach der Entzauberung der 
Wissenschaften ein besonderer Bezug der Wissenschaften zur Wahrheitsfrage 
unverzichtbar ist. Auch dann, wenn unstrittig ist, dass Wahrheitsfragen, jeden-
falls in Bezug auf das Feld menschlichen Lebens und Zusammenlebens wis-
senschaftlich und philosophisch nicht letztinstanzlich zu entscheiden sind, müs-
sen wir uns als Sozialwissenschaftler doch in der Akteursfiktion des Wahrheits-
suchenden begegnen, wenn wir uns als Wissenschaftler begegnen wollen. Wir 
sind aber wegen der innerwissenschaftlich nicht zu entscheidenden Wahrheits-
fragen, um die es uns geht, auf die gesellschaftlichen und politischen Kontexte 
unseres wissenschaftlichen Arbeitens verwiesen und dazu herausgefordert, uns 
als das, was wir über unsere Eigenschaft Wissenschaftler zu sein hinaus noch 
sind, also insbesondere als Bürger, auf jenen gesellschaftlichen Raum einzu-
lassen, in dem es um „Wahrheitspolitik“ (Wolf 2002a) geht und in dem immer 
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politisch zu entscheiden ist, was als wahr gelten soll. Darüber hinaus sind wir, 
nun wieder als Wissenschaftler, aber auch dazu aufgefordert, unsere sozialwis-
senschaftliche Kompetenz auch zur Analyse eben dieses Raumes zu nutzen, in 
dem Wahrheitspolitik stattfinden soll. In einem zweiten Schritt habe ich danach 
bestimmte Ausschnitte des Feldes der bundesdeutschen, und ein wenig auch 
einer europäischen, Arbeitspolitik, also des Gegenstandsbereiches, mit dem ich 
mich als Arbeitsforscher seit gut 30 Jahren befasse, herausgegriffen. Im Zuge 
von Bündelungen und Zuspitzung von Interpretationen, die den Epochenbruch 
kenntlich machen, dem wir hier als Sozialwissenschaftler und Arbeitsforscher 
gegenüberstehen, war es mir dabei zugleich wichtig gegen eine heillose sys-
temtheoretische Überdehnung des Beobachterstandpunktes die Perspektive 
einer beobachtenden Teilnahme stark zu machen, die die Voraussetzung dafür 
ist, die Möglichkeit von so etwas wie eingreifendem Denken überhaupt zuzulas-
sen.  

Aber auch dann, wenn man diese Möglichkeit denken will, oder gerade dann, ist 
man wiederum gut beraten, sich der Begrenztheit wissenschaftlicher, und hier 
insbesondere sozialwissenschaftlicher Erkenntnis bewusst zu bleiben. Und dies 
wird für mich insbesondere im Umgang mit großer Theorie virulent, dort wo die 
sich anschickt, uns Sinn und Richtung des Epochenbruchs, dessen Zeitzeugen 
und aktiv Beteiligte wir sind, zu erklären, sei es aus systemtheoretischer Per-
spektive, sei es aus der, die die Theoretiker einer zweiten, reflexiven Moderne 
einnehmen, sei es aus einer anderen. Für mich, wie für manchen anderen spä-
ten „68er“ mag dabei vielleicht nach den erbitterten Debatten über Wahrheits- 
und Geltungsansprüche der 1970er-Jahre gelten, dass wir den wissenschaftli-
chen Wahrheitsbegriff scheuen, gerade so wie das gebrannte Kind das Feuer. 
Im Rückblick auf diese damaligen hitzigen Debatten habe ich in diesem Buch 
mit Rüdiger Safransky in Anlehnung an Friedrich Nietzsche kritisch argumen-
tiert: „Es ist die Leidenschaft mit ihrer vitalen Einseitigkeit, die sich absolut setzt 
und kein Außerhalb erlaubt. Die Wissenschaft aber ist methodische Distanz, 
und eben darum hält sie das Bewusstsein der Relativität ihres Wissens wach. 
Die Leidenschaften gehen aufs ganze, die Wissenschaft jedoch lehrt Beschei-
denheit: wir können Einzelnes, niemals aber das Ganze begreifen.“ Aber als 
Wissenschaftler und vor allem als Zoon Politikon lässt uns dieser Blick auf das 
Ganze doch nicht los. Das Safransky-Zitat geht deshalb zu Recht weiter mit 
dem Satz: „Und doch bleibt der leidenschaftliche Hunger nach ganzheitlicher 
Erkenntnis.“ (Safransky, 2000, 206) Dabei fällt es uns als Wissenschaftlern u. 
U. schwer auf das Pathos der großen Wahrheit zu verzichten, und umgekehrt 
kann man wieder mit Nietzsche sagen: „Das Interesse am Wahren hört auf, je 
weniger es Lust gewährt“ (zitiert nach Safransky ebd.). Worauf es ankäme wäre 
das, was Safransky als ein „Zweikammernsystem“ bezeichnet, in dem leiden-
schaftliche Wahrheitssuche und kühle analytisch – methodische Distanz einan-
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der wechselseitig die Grenzen ziehen. Und was auch zuzulassen, ja zu fördern 
wäre, wäre die Lust am Getümmel dialogischer Begegnungen, an den 
(Selbst)Verständigungsprozessen in der menschlichen Lebenswelt, in denen 
Einverständnis über das hergestellt werden muss, was in der Zukunft gesell-
schaftliche Geltung erlangen soll. 

Spätestens an dieser Stelle ist meine Argumentation also wieder beim Zusam-
menhang von Gesellschaft, Politik und Wissenschaft angelangt. Und spätestens 
an dieser Stelle ist dann noch einmal systematisch zurückzukommen auf meine 
Auseinandersetzung mit der Systemtheorie, mit der meine Argumentation im 
ersten Hauptteil beginnt. Aber diese Auseinandersetzung ist nun nicht mehr nur 
eine des innerwissenschaftlichen Diskurses. Sie erfolgt nun im Lichte der zuvor 
nach den Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens ausgebreiteten Überlegungen 
und dargelegten Ausschnitte unserer empirischen Wirklichkeit im Blick auf den 
Raum einer Wahrheitspolitik. Das heißt auch, dass ich meinen Argumentations-
rahmen noch einmal erweitern kann und mich nun in meiner Argumentation 
nicht mehr sorgfältig an den Regeln und Grenzen wissenschaftlichen Argumen-
tierens orientieren muss. Ich weite meine Argumentation also gewissermaßen 
auf das gesamte Panorama der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche 
unserer Zeit aus, dem der systemtheoretische Beobachter Dirk Baecker mit 
seiner Soziologie als ‚Naturwissenschaft der Kommunikation’ beikommen will 
und dem ich einleitend auf einer theoretisch-konzeptionellen, und letztlich natür-
lich auch philosophisch begründeten, Ebene Hannah Arendts Verständnis des 
Politischen entgegengesetzt habe, ein Verständnis des Politischen als eines, 
allerdings immer begrenzten, Raums der Freiheit, in dem es Menschen möglich 
ist, gegen die scheinbare Notwendigkeit und Folgerichtigkeit der von ihnen los-
gelassenen Prozesse „einen neuen Anfang zu setzen, etwas Neues zu begin-
nen, die Initiative zu ergreifen oder, Kantisch gesprochen, eine Kette von selbst 
anzufangen“ (Arendt 1993, 34). Ich argumentiere also von diesem Punkt an als 
Sozialwissensschaftler vor allem politisch. Wissenschaftliche Apparate sind nun 
nicht mehr wichtig. Es geht um den Versuch ‚das Ganze’ gedanklich halbwegs 
zureichend zu erfassen. Gerade darüber kann und soll erreicht werden, die Un-
zulänglichkeit des im Gestus großer Theorie und jedenfalls ganz ausdrücklich 
seiner Wissenschaftlichkeit daherkommenden systemtheoretischen Zugriffs auf 
dieses Ganze gewissermaßen handgreiflich vor Augen zu führen.  

Angesichts des Siegeszuges der Systemtheorie erscheinen die Theorien des 
kommunikativen Handelns einer möglichen, ja letztlich zwingenden Verständi-
gung im gesellschaftlichen Diskurs immer deutlicher brüchig. Sie sind als wis-
senschaftliche Konzepte längst auf dem Rückzug. An ihrer Stelle scheinen jene 
Konzepte den Sieg davongetragen zu haben, die in der Eigenlogik, dem zu-
nächst blinden Selbstlauf gesellschaftlich ausgebildeter Teilsysteme, das be-



 248

herrschende Prinzip gesellschaftlicher Entwicklung erblicken, in deren Auto-
poiesis, ja auch bei Luhmann, so betrachtet, Herstellen statt Handeln, Poiesis 
statt Praxis. Unter diesem Blickwinkel gilt: Die Politik dankt ab. Oder schlimmer 
noch: der Typus des machtvollen Entscheiders drängt nach vorn, besetzt 
machtvoll die Themen in einem verzerrten öffentlichen Diskurs. Zunehmend 
ausgetrocknet erscheint uns der Raum des Politischen. Zwei zentrale Einsich-
ten eröffneten sich so: Zum einen die in schier unendliche Möglichkeiten, näm-
lich die der wissenschaftlich gestützten Beobachtung all dieser Prozesse, und 
zugleich die der darauf gestützten Beratung der Handelnden in den gesell-
schaftlichen Teilsystemen, den Unternehmen der Wirtschaft, Verbänden, Be-
hörden, Institutionen der Politik. Zum anderen die Einsicht in die Beobachterab-
hängigkeit, die Relativität all des so möglichen Wissens. Sich selbst so entlas-
tend und im Gestus äußerster Radikalität steht die Wissenschaft so schließlich 
glänzend da, ihre Bodenlosigkeit überstrahlend. Denn in Frage gestellt ist so ja 
auch jede Möglichkeit übergreifender politischer Gestaltung. Mögen alle 
Akteursgruppen geschäftig sein, fordern, ihre sozialen Interessen verfolgen. 
Das Äußerste wäre es, Austausch zu schaffen zwischen den Teilsystemen, 
blind für ein Ganzes, das einmal Gesellschaft hieß. Staat und Politik selbst blind 
für dies Ganze, Kommunikatoren auf Krücken, eine Blindenbinde am Arm. Doch 
der von allen Fesseln zunehmend befreite, der entbettete selbstvergessene 
Markt, und die Wissenschaft auch, in ihrer Freiheit und ihre Ressourcen ge-
stärkt, nicht zuletzt durch diesen neuen Entwurf, sie folgen so ihren eignen Ge-
setzen. Sie verweisen die Politik auf ihre Bedingungen aus einem Reiche der 
Notwendigkeit losgelassener, verselbständigter systemischer Prozesse. Aber 
die Menschen spüren die fehlende Kraft, Mutlosigkeit, ja den Zynismus der Poli-
tik. Und auch spüren es die Wissenschaften in einer zunehmend technologi-
schen Welt, deren Alltag sie allenthalben durchdringen, dass neue Legitimati-
onsprobleme entstehen mit den Risiken fortschreitender Technik und Wissen-
schaft, die unabsehbarer werden, gegen die keiner bald mehr die Anwender 
versichern kann. Public Understanding of Science, so lautet das neue Zauber-
wort, das nun auch der Wissenschaftsrat auf seine Fahnen heftet. Kommunizie-
ren mit der Gesellschaft über das eigene wissenschaftliche Tun, verständlich 
machen, welche Chancen darin enthalten sind, Legitimation und Ressourcen 
sichern. Die Wissenschaft erklärt so den Menschen ihr forschendes Tun. Aus 
sich heraus, so scheint es, aus den Weihen höherer Erkenntnis der Wissen-
schaft, leuchtet sie uns mit dem Licht einer neuen technokratischen Aufklärung 
den Weg, lässt hinter sich, selbstvergessen die ältere philosophische Einsicht in 
die Vorgängigkeit des Alltagswissens der Menschen und „die Krisis der Wis-
senschaft“ und die jüngere in die Gleichrangigkeit vorwissenschaftlicher Er-
kenntnis auch. Doch was tut die Gesellschaft und in ihr der politische Prozess? 
Wo bleiben die überfälligen Debatten, auch heute wieder, mehr Demokratie zu 
wagen, die Idee der Polis neu zu entfachen, im Alltag der Menschen Politik zu 
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begründen, die selbstvergessenen Systeme von ihm ausgehend in geeigneten, 
spezifisch weiterzuentwickelnden Räumen zu erfassen und gestaltbar zu ma-
chen?  

Hannah Arendt hat in einigen eher beiläufigen Bemerkungen in der Einleitung 
zu ‚Vita Activa’, also im Jahre 1958, nicht nur jene berühmten Bemerkungen zur 
zukünftigen Krise der Arbeitsgesellschaft als verhängnisvoll für eine Gesell-
schaft, die sich allein auf die Arbeit versteht, gemacht; sie hat an gleicher Stelle 
– also sehr früh nach der Entdeckung der Doppelhelix durch James Watson 
und Francis Crick - auch die Herausforderungen, denen wir heute im Zeichen 
immer dynamischerer Fortschritte der neuen Bio- und Gentechnologien gegen-
überstehen, abgesehen und den Umgang damit als „eine politische Frage ers-
ten Ranges“ bezeichnet, die „nicht gut der Entscheidung von Fachleuten, weder 
den Berufswissenschaftlern noch den Berufspolitikern (!), überlassen bleiben“ 
dürfe (Arendt 1981, 9). Und über die Berufspolitiker, zumal die aus den Reihen 
der revolutionären Parteien, die sich aus ihrer Sicht den Raum des politischen 
angeeignet haben, der mit der amerikanischen Revolution für alle Bürger des 
politischen Gemeinwesens errichtet werden sollte, findet sich in ihrer gerade 
heute mit hohem Aktualitätsbezug neu zu lesenden vergleichenden Analyse 
des Scheiterns nicht nur der Französischen, sondern auch der Amerikanischen 
Revolution und aller weiteren in den folgenden beiden Jahrhunderten der Revo-
lution so manches Bedenkenswerte. Gleichwohl, gewissermaßen gegen eine 
schlechte Wirklichkeit, hält sie aber an der Möglichkeit fest, dass die Menschen 
den Raum des Politischen als einen Raum der Freiheit neu konstituieren kön-
nen, indem sie die Initiative ergreifen und einen neuen Anfang setzen. Dies er-
fordere visionäres Denken, erwidern heute manche Sozialwissenschaftler214 
und dafür seien sie als Wissenschaftler gerade nicht zuständig – und aus 
neoinstitutionalistischer oder systemtheoretischer Perspektive, und gegebenen-
falls sicherlich auch noch aus weiteren, erfolgt dann der am Ende immer wieder 
ermüdende, nüchterne Blick auf den Selbstlauf losgelassener Prozesse und 
Strukturen. Und einerlei, wie klug und brillant formuliert dabei die uns vermittel-

                                                      
214 So z. B. W. Streeck (1999b) in seiner Erwiderung auf meine kritische Bilanzierung der 

Ergebnisse der neuen Kommission Mitbestimmung. Dabei hat er zu bestimmtem Grade, 
nämlich insoweit er als Wissenschaftler Prozesse und Strukturen analysiert, wobei er die 
in ihnen arbeitenden Menschen als potentiell auch politisch handelnde ausklammert, ja 
auch durchaus recht. Nur liegt in diesem Ausklammern ein Problem der begrenzten 
Reichweite seiner wissenschaftlichen Aussagen beschlossen – und in dem Einklammern 
dessen, was er über seine Wissenschaftlerexistenz hinaus auch ist, das noch viel größe-
re Problem, dass er dann angeblich politische Aussagen mit der Autorität des Wissen-
schaftlers trifft, die wissenschaftlich überhaupt nicht fundiert werden können und poli-
tisch in dem Sinne überhaupt nicht sind, als sie immer nur über residuale Spielräume in 
Verlängerung eines notwendig erscheinenden Selbstlaufs entfesselter sozialer Prozesse 
informieren.  
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ten Einsichten auch sein mögen: schließlich, in dem im thematischen Zusam-
menhang dieses Buches z. B. interessierenden Falle der Gewerkschaften als 
arbeitspolitischer Akteure, bleibt am gedanklichen Ende langer Anpassungspro-
zesse an die Konsequenzen des neoliberalen Einheitsdenkens unserer Zeit 
letztlich doch immer nur die Konsequenz der Entgewerkschaftung und die insti-
tutionalisierte Mitbestimmung löst sich schließlich und endlich auf in einem bun-
ten Flickenteppich frei getroffener Vereinbarungen.  

Ich habe in diesem Buch als einen mir wichtigen Bezugspunkt für eine Zwi-
schenbilanzierung von dreißig Jahren empirischer Sozialforschung den Rück-
blick eines anderen prominenten Kollegen gewählt, nämlich den von Christian 
v. Ferber. Dabei war mir nicht zuletzt dessen Selbstverständnis nicht als Sozio-
loge, sondern als empirischer Sozialforscher sehr nahe liegend. Ich Teile aber 
auch seinen selbstkritischen, deutlich zweifelnden Blick auf die Leistungen em-
pirischer Sozialforschung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 
Dies unterscheidet mich wiederum von einer Bilanzierung, wie sie z. B. Michael 
Schumann im Blick auf die von ihm so bezeichnete kritische Industriesoziologie 
vorgenommen hat. Darüber hinaus habe ich in diesem Buch, und an anderer 
Stelle mit anderen zusammen (vgl. Scholz u. a. 2004), akzentuiert, dass die 
früher für C. v. Ferber noch selbstverständlichen Bezugspunkte empirischer 
Sozialforschung, nämlich die institutionell verfasste Arbeitsgesellschaft in Form 
nationaler Staatengebilde, im Zuge der Globalisierung und der Herausbildung 
neuer supranationaler politischer Gebilde jedenfalls so wie bisher gewohnt, 
nicht mehr gegeben ist. Gewohnte Räume arbeitspolitischer Gestaltung unter-
liegen also der Erosion, wohin man auch den Blick wendet. Und wenn ich die-
sen Blick am Ende meiner eigenen Zwischenbilanzierung nun, in einer politi-
schen und nicht mehr wissenschaftlichen Betrachtung, auf das Ganze gesell-
schaftlicher Entwicklung zu richten suche, dann ergibt sich ein Bild, angesichts 
dessen noch einmal deutlicher verständlich wird, weshalb in meiner Argumenta-
tion allein der systemtheoretisch geschulte Blick auf diese Entwicklungen heillos 
ist:  

Nach der bleiernen Zeit des Wiederaufbaus der Aufbruch der 1968er-Jahre, 
vermeintlich neu auflebende Klassenkämpfe in Westeuropa, Politisierung des 
Alltags und kurzen Revoluzzerträumen in alten Kostümen, unter neuen Ikonen, 
wie etwa diesem Bild von Che, sind wir als Studenten aufgebrochen. Und zu-
gleich beginnt die kurze Blütephase sozialdemokratischer Reformpolitik in der 
Bundesrepublik: Die Generation der noch in der alten Arbeiterbewegung ge-
prägten, seit den Jahren des Wiederaufbaus sozialdemokratischen Politiker 
kommt endlich an die Macht. Mehr Demokratie wagen, neue Ostpolitik und 
Wandel durch Annäherung nach Außen, die Öffnung des sozialen Raums im 
Inneren, überzogene Hoffnungen in Steuerungs- und Planungsfähigkeit der Po-
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litik und ein kurzer Traum von immer währender Prosperität, die Bildungsrefor-
men, die Humanisierung der Arbeit, das sind die sozialdemokratischen Hoff-
nungen und Politikansätze. Der „neuen Linken“, die für kurze Zeit die öffentli-
chen Räume besetzt, neue Formen zivilen Ungehorsams erprobt und, ohne 
klaren Begriff von Institutionalisierungsprozessen, den Marsch durch die Institu-
tionen ausruft, dabei das Bild eines ganz anderen langen Marsches im Kopf, 
zugleich in den Kostümen einer vergangenen Zeit eine so nie mögliche Zukunft 
träumt und sich im deutschen Herbst wieder finden wird, ist dies Verrat. Zu-
gleich, zunächst sehr einseitig betrachtet, die erste Ölkrise, das Ende von 
Bretton Woods und der beginnende Aufstieg der Chicago Boys. Thatcherism 
und Reagonomics brechen sich Bahn, in der alten Bundesrepublik Deutschland 
findet 1982 die erste „Wende“ statt: Das „System Kohl“ greift Platz. Eine ganze 
neue Generation wird aufwachsen mit diesem Kanzler, der seine Hausmacht 
mit Geldmitteln aus dunklen Quellen und schwarzen Kassen zusätzlich absi-
chert, Hof hält wie ein Fürst und Patriarch aus längst vergangener Zeit und der 
doch den Weg ebnet für neue Modernisierungsschübe, welchen den Weg zu 
bereiten die Mächtigen in Wirtschaft und Wissenschaft fordern von der Politik - 
im Zeichen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, der Bio- 
und Gen- und anderer Zukunftstechnologien, im Blick auf die neuen Wirt-
schaftsräume der Triade und – in Deutschland nach der zweiten „Wende“ von 
1989 – im Wege der schöpferischen Zerstörung. Blühende Landschaften ver-
spricht dieser Kanzler, aber tiefe Strukturbrüche und massenhafte Enteignun-
gen vollziehen sich – vor allem die Enteignung von biographischen Erfahrungen 
und Zukunftsperspektiven für Viele der mittleren Generation in Ostdeutschland. 

Und mit der ersten „Wende“, dem Ende der Sozial-Liberalen Koalition in der 
Bundesrepublik und aus den sozialen Bewegungen nach 1968 heraus entwi-
ckeln sich zugleich die Anfänge des späteren rot-grünen Reformprojekts: der 
alte Umverteilungskonflikt und die Ökologie- und die Frauenbewegung als ver-
meintliches Programm. Aber die entfesselten Finanzmärkte beginnen schon zu 
wuchern, die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien erhöhen 
stetig die Beweglichkeit des Kapitals auch in der Sphäre der Produktion. Die 
politischen Konzepte der Reformer greifen wie immer zu kurz. Die wissen-
schaftlichen Beobachter der Entwicklung mögen da von der „zweiten Moderne „ 
sprechen, von steigender Selbstreflexivität der gesellschaftlichen Teilsysteme, 
also von einer gewachsenen Fähigkeit des kritischen Blicks auf sich selbst und 
auf die Umstände, unter denen gehandelt werden muss, davon dass die Be-
schleunigung der sozialen Veränderungen, die sich wieder einmal frei zu ma-
chen scheinen von allen alten Traditionen, so vielleicht doch bewältigt werden 
kann: Von den Einzelnen im Verlauf ihrer neuen selbstbewusster gestalteten 
bunten Patchworkbiographien und von der Gesellschaft als ganzer - gerade 
weil der Staat nicht länger mit jener Mischung aus Resten alter Autorität, von 
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den Menschen über so lange Zeiträume und trotz der Trümmer, die sie hinter-
ließen immer noch nicht angezweifelt, und neuer sozialer Fürsorge, stellvertre-
tend und entmündigend handelt, so wie noch zu der Zeit, als die Menschen neu 
aufgebrochen waren nach der Nacht der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts in eine Zukunft, die nun wieder hell leuchten sollte. Fünf Jahre rot-
grüner Regierungskoalition, angetreten noch unter dem Vorzeichen alter Kon-
zepte von sozialdemokratischen Gerechtigkeitsvorstellungen und Umvertei-
lungspolitik und neuen Vorstellungen ökologischer Innovation münden in Er-
nüchterung und Ratlosigkeit: Die Agenda 2010 vollzieht die vom Markt oktro-
yierten Sparzwänge und ist bar jeglichen neuen Gedankens. 

Vom Anbrechen der „Wissensgesellschaft“ ist seit den 1980er-Jahren die Rede 
in einer Zeit, in der die Politik auch im Westen Europas zunehmend nur noch 
reflexhaft auf die Zwänge dynamisierter und entgrenzter Märkte zu reagiert und 
das früher unstrittig gültig und stabil institutionalisierte Wissen über eine soziale 
marktwirtschaftliche Ordnung immer gründlicher von ihr vergessen zu werden 
scheint. Die gleichen wissenschaftlichen Beobachter, die vor wenigen Jahren 
nicht müde wurden, vor allem die Chancen eines Aufbruchs jenseits der alten 
Koordinaten der Politik auszumalen, werden zunehmend unruhig am Ende die-
ses Jahrhunderts. Es könnte doch sein, so bemerken sie nun immer deutlicher, 
dass es den Menschen und den sozialen und politischen Institutionen ihrer de-
mokratischen Gesellschaften immer weniger gelingt, die Prozesse eines dyna-
mischen Wandels, einer dritten technologischen Revolution im Zeichen von 
Mikrochips und Genomanalyse und vielleicht auch schon bald von Mikrosys-
temtechnik, Nanorobotern und irgendwann auch Quantencomputern, jedenfalls 
einer wirklichen künstlichen Intelligenz, sozial zu gestalten, ganz abgesehen 
davon, dass ihr zuvor lange noch hoffnungsfroherer Blick im Grunde begrenzt 
war auf die entwickelten Länder der Welt, die Staaten der Triade, in denen die 
Wirtschaft während der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts schein-
bar ungebrochen wächst, wobei ihr selbstvergessenes Wachstum kaum ge-
steuert ist vom kritischen Blick auf sich selbst und die Umstände, also seine 
Ressourcen in unserer äußeren Natur und in uns selbst, das uns, wenn wir es 
noch schaffen, es recht zu bedenken, eher wie ein selbstvergessener Prozess 
erscheint, der uns überwältigt, der uns so sehr umgreift und gefangen nimmt, 
dass wir fast alle unserer Kraft dafür aufbieten müssen, uns auf die neuen Her-
ausforderungen einzustellen, die er mit sich bringt.  

Für die vereinzelten Vielen gilt es den Alltag auf das Überleben in der Sphäre 
der Arbeit auszurichten, das Familienleben daraufhin genauer zu planen oder 
auch das Leben, das immer mehr Menschen als Single in einer Gesellschaft 
führen, in der nur Jugend und Jugendkulturen zählen und in der man das ein-
same Altern verdrängt. Es heißt flexibel zu sein, angepasst an die Anforderun-
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gen des Marktes und die schnellen Chancen für Karriere und Genuss, die er 
den Erfolgreichen verspricht – und den Blick nicht haften zu lassen bei denen, 
die verzweifelt an den Rändern dieses Prozesses versuchen Anschluss zu hal-
ten oder die schon erschöpft aufgegeben haben. Es gilt diesen „Ausschuss“ an 
nicht mehr verwertbarer Lebenskraft Vieler, an enttäuschten Hoffnungen an 
Verzweiflung und an aufkommender Wut so gut als möglich einzukapseln im 
inneren der Modernisierungsprozesse der „entwickelten Länder“. Denn die An-
fälligkeit der Menschen für populistische Antworten auf ihre ungelösten Proble-
me nimmt zu. Also gilt es, einer reißend gewordene Entgrenzung der Ökonomie 
innerhalb unserer westlichen Gesellschaften durch deren politischen und kultu-
rellen Prozess, auch noch ihre zugleich angepassten und hoch professionellen 
Akteure zu verfertigen, die scheinbar auch noch den letzten Rest des Eigen-
sinns ihrer lebendigen Lebenskraft bei Seite drängen und sich wirklich ganz in 
den Dienst der Sache, ihres Unternehmens, ihrer Organisation stellen. Jüngste 
sozialwissenschaftliche Jugendstudien zeichnen jedenfalls dieses Bild, und wer 
selbst heranwachsende Kinder hat, sich am, eher frustrierenden Geschäft der 
Elternbeteiligung in den Schulen ein wenig beteiligt und mit wachen Augen 
durch seine Wohnquartiere geht, wird aus seinen persönlichen Erfahrungen 
heraus solchen mit wissenschaftlichen Methoden gefundenen Einschätzungen 
nur schwer widersprechen können.  

Dies ist unsere Gegenwart, in der die Zukunft verschlungen zu werden droht 
von der vergangenen Zeit, in der die „systemisch verselbständigten Prozesse“, 
von denen die Systemtheorie spricht, scheinbar die Bühne des Geschehens 
beherrschen, auf der die Ideen der Aufklärung allenfalls noch als Schatten 
durch die Kulissen geistern, in der es also um den Selbstlauf geht, den der Poli-
tik mit ihren Machtspielen, an denen die politischen Institutionen Schaden zu 
nehmen drohen, den der Wissenschaften, die weiter auswandern aus der alten 
Universität und in denen es nur vordergründig um Wahrheit und Bildung geht, 
tatsächlich aber vor allem um Reputation, Anerkennung und Geld, den der 
Wirtschaft, aus der es in unsere öffentlichen Räume schallt, wir alle müssten 
noch mehr fit werden für den Weltmarkt, wenn wir unseren Wohlstand wahren 
wollten, die der Taktgeber ist für alle Anderen und in der es schon immer an-
kam auf den Profit, oder den des Rechts, dessen Mühlen langsam mahlen und 
nur noch mühsam Schritt halten können mit den immer rascheren Umwälzun-
gen der Zeit und denen der Kultur, deren Kulturbetrieb zunehmend nur noch als 
Schmiermittel all dieser Veränderungen wirken soll und deren Institutionen von 
der Familie bis zur Schule Risse bekommen unter der Last des Veränderungs-
drucks.  

Der öffentliche Streit, aus dem heraus das politische Gemeinwesen erst leben-
dig wird, ist längst ausgezogen aus den Parlamenten. Er ist in die seichten 
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Talkshows ausgewandert und er hat dabei seine Gestalt verändert, er folgt den 
Gesetzen der Einschaltquoten und verkommt zu seichtem Talkshow Ge-
schwätz. Es geht um öffentliche Meinung und um Meinungsmache. Die Nach-
richten werden gemacht nach Maßgabe von Einschaltquoten und Auflagen-
höhe, Gewalt und Katastrophen beherrschen die Schlagzeilen, und die Halb-
wertzeit dieser schlechten Nachrichten, die gut sind für die Einschaltquoten, sie 
sinkt. Für fundierte Ursachenanalyse, gar deren ausführliche öffentliche Erörte-
rung, bleibt da wenig Zeit. Versatzstücke werden angeboten, Vorurteile bedient, 
der schon lange nicht mehr neue Analphabetismus der Bildzeitung hat sich 
längst auf die privaten Fernsehsender ausgeweitet und mittlerweile auch die 
öffentlich-rechtlichen Sender infiziert. Im Maße, wie alte traditionelle Bindungen 
schwinden, werden Meinungen unsicher und schwankend. Dem Fernsehvolk 
wird jede Woche aufs Neue erklärt, wie man sie „feststellt“ mit den Methoden 
der Meinungsforschungsinstitute. Frau Noelle-Neumann zeichnet uns und der 
Politik das Bild unserer Wirklichkeit. Besorgt registrieren unsere Berufspolitiker 
die allwöchentlich vorgelegten Resultate, interpretieren sie und reden sie öffent-
lich schön bei Bedarf, richten ihre Stellungnahmen danach aus, beschäftigen 
Spindoctors, die ihre Kampagnen planen, und behandeln ihren Souverän als 
das, wozu ihn dieser entstellende Prozess öffentlicher politischer Auseinander-
setzung zu machen tendiert, zum diffusen Träger gemachter Meinungen und 
Stimmungen215, der sich aus einzelnen Individuen zusammensetzt, die all jene 
gesellschaftlichen Zusammenhänge in einer globalisierten Welt überhaupt nicht 
durchschauen können, mit denen die große Politik rechnen und zurechtkom-
men muss. Bürgerbeteiligung, für die es Modelle gäbe, die erprobt sind und 
weiter zu entwickeln wären, Zukunftswerkstätten oder Planungszellen werden 
im Getriebe der Berufspolitik nicht nachgefragt. Bürgerbeteiligung und Bürger-
initiativen und mit ihnen verbundene offene Verfahrensweisen, die nach einem 
Wort Paul Feyerabends frei Gesellschaften schaffen, werden letztlich immer 
eher mit Misstrauen beäugt. 

Und die neuen Eliten216 gehen gebeugt unter der Last ihrer Verantwortung, in 
der Wirtschaft bleiben sie unter sich und ihresgleichen in den großen Konzer-

                                                      
215 Diese Argumentation ist weit davon entfernt, „den Rang und die Würde der Meinung als 

eines Vermögens der menschlichen Vernunft“ (Arendt 1974/2000, 295) in Frage zu 
stellen oder „das bloße Meinen als (...) Gegensatz der (philosophischen Wahrheit“ anzu-
sehen (ebd.). Vielmehr geht es hier um die Gefährdung der „Vielheit der Interessen und 
Mannigfaltigkeit der Meinungen (... als) Kennzeichen einer ‚freien Staatsform‘ (a.a.O., 
291); denn: „Kein Mensch kann sich eine eigene Meinung bilden, ohne sich auf andere 
Meinungen einzulassen und sie an ihnen auszuprobieren; woraus sich ergibt, dass die 
Herrschaft der öffentlichen Meinung sogar die Meinungsbildung der wenigen gefährdet, 
die imstande sind, ihr zu widerstehen“ (a.a.O. 290) 

216 H. Arendt (1974/2000,355) –„ich wünschte, ich könnte mich dieser Terminologie ganz 
entsagen“ – ist auch in Bezug auf dieses gerade wieder hochgeschwemmte Thema aus-
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nen der westlichen Welt, und je mehr die zum global village wird, werden darin 
diejenigen stilbildend, die an der Spitze der Modernisierung gehen. Auf der 
Bühne inszenierter politischer Öffentlichkeiten dürfen wir die Machtspiele der 
politischen Klasse beobachten, Klartext gesprochen wird dann, wenn die 
Scheinwerfer ausgeschaltet sind. Präsident Nixon, fast ein Fossil einer frühe-
ren, damals aber auch schon zu Ende gehenden Phase der westlichen Demo-
kratie, der nach den Kennedys und Martin Luther King, die uns hoffen ließen 
auf Aufbrüche an den Rändern und sogar in den Zentren der Macht, uns zuerst 
den kalten Atem Mc Carthy’s von Neuem spüren ließ, er hat uns immerhin ei-
nen kleinen Ausschnitt der Machtkämpfe hinter der Bühne erhaschen lassen, 
auf Tonbändern festgehaltene Gespräche und in diesem Fall eine Sprache ähn-
lich der der Mafia. Wir haben es heute vergessen oder verdrängt.  

Demokratie als Lebensform einer mündigen Gesellschaft, die ihre Institutionen 
phantasievoll anpasst an die Herausforderungen einer neuen Zeit und die die 
Einzelnen in Stand setzt, wirklich teilzuhaben an der freien Gestaltung ihrer Le-
bensumstände, in einer Gesellschaft, die reich ist und die für ihren politischen 
Prozess, den Lebensquell aus dem heraus allein sie als freie und offene Ge-
sellschaft wird, Zeit und öffentliche Räume in einem erweiterten Maßstab 
schafft, solcherart radikaldemokratische Vorstellungen erscheinen uns heute, 
da Parteienverdruss, ja Politikignoranz die jungen Menschen aus verständli-
chen Gründen prägt, als ein ferner Traum, eine soziale Utopie, die öffentlich 
immer weniger geträumt wird. Schöpferische, den möglichen Reichtum unseres 
gesellschaftlichen Bewusstseins vielleicht doch noch erfassbar machende sozi-
ale Phantasien werden uns von einer medialen Welt ausgetrieben, in der das 
Raumschiff Voyager umhergeistert, Gewalt in Actionfilmen veralltäglicht und 
doch immer wieder noch in neu gesteigerten Formen kunstvoll in Szene ge-
setzt, in Computerspielen zum intensiveren Nacherleben angeboten wird – aber 
viel früher schon beginnt – in Familien, in denen Eltern Gefahr laufen überfor-
dert zu werden in einem Alltag, in dem die entgrenzte Arbeit früher vielleicht 
noch gemeinsam verbrachte Zeiten aufzehrt und zerreist, in Schulen, in denen 
frustrierte und überforderte Lehrer zu oft hinweg schauen über die wirklichen 
Probleme, die Kinder und Jugendliche beschäftigen. Mag sein, dass wir schon 
                                                                                                                                                            

gesprochen hellsichtig und eindeutig, wenn sie feststellt: „Das peinliche an dem Begriff 
ist ferner, dass er eine oligarchische  Staatsform mitbeinhaltet, also eine Ordnung der 
Dinge in der die Vielen von den Wenigen beherrscht und regiert werden; und die Tatsa-
che, dass der Ausgezeichneten immer nur wenige sind, scheint dieser Ordnung der Din-
ge das Wort zu sprechen. (...) Aber diese Tatsache erklärt sich einerseits daraus, dass 
die wenigen Ausgezeichneten es immer bitter nötig gehabt haben, sich gegen die Vielen 
zu schützen, was nichts anderes besagt, als dass die Inseln der Freiheit nur gehalten 
werden können, wenn sie gegen das Meer der Notwendigkeit verteidigt werden; sie er-
klärt sich andererseits  daraus, dass die Verantwortung für das, was öffentlich zu tun ist, 
automatisch denen zufällt, die sich nicht nur um ihr Privatleben kümmern.“   
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immer auch so wurden, wie wir wurden, trotz der Erziehung, die die Gesell-
schaft uns angedeihen lies, aber wohin führt das in einer Gesellschaft, in der 
der stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse den Archetypus des einsa-
men Wolfes in immer neuen Bildern in unsere Tagträume geraten lässt?  

So lässt sich der Blick auf eine Gesellschaft richten, die sich so fast wie eine 
unwirtliche Landschaft zeichnen lässt, vielleicht eine langsam verfallende In-
dustrielandschaft mit Industriebrachen und wohl auch Trümmerfeldern in den 
Seelen der Menschen, die hier gearbeitet haben und noch leben, aber auch 
eine Landschaft mit schön hergerichteter Industriekultur und mit neuen Baustel-
len, auf denen an den neuen Leitbranchen gearbeitet wird und auf denen sich 
eine neue Generation von Menschen auf ihre Arbeit vorbereitet, dort wo noch 
ungebrochenes Vertrauen in eine dynamische Zukunft herrscht, wo immer 
selbstbestimmtere Arbeit so viel Spaß bereitet, dass die neuen unselbständigen 
Selbständigen gar nicht von ihr lassen mögen, eine Landschaft, in der manche 
öffentliche Plätze veröden und Natur zersiedelt wird für diejenigen, die nahe 
dem Zentrum der Veränderungen noch mithalten können und dafür gesell-
schaftliche Anerkennung erwarten. 

Manche mögen dies für ein überzeichnetes, allzu pessimistisches Bild unserer 
Wirklichkeit halten. Ich denke, es ist das Bild, das sich ergibt, wenn man denn 
die systemtheoretische Perspektive wirklich ernst nimmt. Es erscheint mir als 
das heute zu zeichnende Bild „der Ausweglosigkeit, in die unsere Welt geraten 
ist“ (Arendt), und es endet keineswegs zufällig bei H. Arendts Metaphorik, in der 
sie die politisch nicht erfolgreich gestaltete Welt der Menschen als Wüsten cha-
rakterisiert, in denen es Oasen als gefährdete Inseln, aber auch als jene Orte 
gibt, die uns befähigen, es in der Wüste auszuhalten, ohne uns mit ihr zu ver-
söhnen: 

„Die Oasen sind all jene Felder des Lebens, die unabhängig oder großenteils 
unabhängig von politischen Bedingungen existieren. Was schief gegangen ist, 
ist die Politik, das heißt wir, insofern wir im Plural existieren - und nicht das, was 
wir tun und herstellen können, wenn wir im Singular existieren: in der Abge-
schiedenheit wie der Künstler, in der Einsamkeit wie der Philosoph, in der ei-
gentlich weltlosen Beziehung Mensch und Mensch, wie sie in der Liebe und 
manchmal in der Freundschaft gegeben ist (wenn in der Freundschaft ein Herz 
sich direkt dem Anderen zuwendet, oder wenn, in der Liebe, das Zwischen, die 
Welt in der Leidenschaft des Zwischen in Flammen aufgeht). Wären diese Oa-
sen nicht intakt, wüssten wir nicht, wie wir atmen sollen. Und Politikwissen-
schaftler sollten das gerade wissen! Wenn sie, die ihr Leben in der Wüste ver-
bringen müssen, indem sie dies und jenes zu tun suchen und dabei ständig 
über die Wüstenbedingungen klagen, die Oasen nicht zu nutzen wissen, wer-
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den sie sogar ohne die Hilfe der Psychologie217 Wüstenbewohner werden. Mit 
anderen Worten: Sie werden austrocknen. Die Oasen allerdings sind nicht 
gleichzusetzen mit ‘Entspannung’; sie sind Leben spendende Brunnen, die uns 
befähigen, in der Wüste zu leben, ohne uns mit ihr zu versöhnen.“ (Arendt 
1994, 182f) 

Aber ich halte das Bild, das ich eben weiter oben gezeichnet habe, ebenso wie 
die im Wesentlichen systemtheoretische Perspektive, aus der heraus es sich 
ergibt, für falsch. Denn mit den Metamorphosen der Arbeit und im Zuge der 
Veränderungen unseres Alltags, der gleichermaßen von den neuen Technolo-
gien, den mit ihnen realisierten und den von ihnen ausgeschlossenen Möglich-
keiten durchherrscht wird, an die sich neue Träume und Wünsche der Men-
schen heften und in dem sie enttäuscht werden, der sie ernüchtert, entsteht mit 
dem neuen Idealtypus des Arbeitskraftunternehmers auch ein neues Potenzial 
individueller Subjektivität. Dies wird sich, so wie er von den ‚Erfindern’ des Ar-
beitskraftunternehmertums ausgemalt, nur realisieren können, wenn sich die 
wirklichen Menschen tatsächlich als ‚Restgröße’ gegenüber einem Modell ge-
sellschaftlicher Entwicklung, das zunächst einmal von ihnen absieht, beliebig 
verbiegen lassen. Es geht bei dem effizienten Menschen, von dem Richard 
Sennet in diesem Zusammenhang spricht, eben um ‚the corrison of character’, 
wie der Originaltitel seines Buches sagt. Gegen dieses verfälschende, Alterna-
tivlosigkeit und Eindimensionalität suggerierende Bild kann man als Wissen-
schaftler nur die schonungslose Analyse der Konsequenzen stellen, wie R. 
Sennet dies z. B. tut218.  

                                                      
217 Dieser Hinweis auf die Psychologie gilt einer eine Seite zuvor getroffenen Bemerkung, 

die vermutlich nur im Hinblick auf die spezifische US-amerikanische Karriere der Psy-
choanalyse in den 1950er-Jahren verständlich wird. H. Arendt schreibt da: „Insofern die 
Psychologie versucht, Menschen zu ‘helfen’, hilft sie ihnen, sich den Bedingungen des 
Wüstenlebens ‘anzupassen’. Dies nimmt uns unsere einzige Hoffnung, und zwar die 
Hoffnung, dass wir, die wir nicht der Wüste entstammen, aber in ihr leben, in der Lage 
sind, die Wüste in eine menschliche Welt zu verwandeln. Die Psychologie stellt die Dinge 
auf den Kopf; denn genau deshalb, weil wir unter den Wüstenbedingungen leiden, sind 
wir noch menschlich, sind wir noch intakt. Die Gefahr liegt darin, dass wir wirkliche Be-
wohner der Wüste werden und uns in ihr zu Hause fühlen.“ (Arendt 1994, 181) 

218 ... und wie W. Streeck dieses früher einmal getan hat. Die perverse Logik der analysier-
ten Prozesse und Strukturen auszumalen, und es dann den Praktikern zu überlassen, 
wie sie mit diesen Befunden umgehen, hat er z. B. 1978 am Rande eines Workshops 
des damaligen DFG-Forschungsförderschwerpunkts Industrie- und Betriebssoziologie als 
sein Selbstverständnis bezeichnet, als er sich mit den Arbeiten an seiner späteren Ana-
lyse über „die Gewerkschaften in der sozialen Demokratie“ gegenüber seinen zumeist 
noch neomarxistisch inspirierten Kollegen ebenso wie gegenüber den Gewerkschafts-
praktikern absichtsvoll ‚zwischen alle Stühle’ setzte.  
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Für eine neue Arbeitspolitik am Ende der industriellen Arbeitsgesellschaft, die 
dazu geführt hat, „alle ihre Mitglieder gleichmäßig zu ‘Arbeitern’ zu machen“ 
(Arendt 1994,75) und in der „allein die Tatsache der Emanzipation der Frauen 
und der Arbeiterklasse, also von Menschengruppen, die niemals zuvor sich im 
öffentlichen Leben zeigen durften, (...) allen politischen Fragen ein radikal neu-
es Gesicht (gibt) (Arendt 1994, 69), heißt das, dass sie H. Arendts Frage nach 
dem Sinn von Politik in ihrer Radikalität ernst nehmen und die Frage der Frei-
heit in das Zentrum ihrer Anstrengungen stellen muss. Dann geht es darum, 
dass auch im spezifisch begrenzten Raum des Arbeitspolitischen Freiheit nie-
mals als die Freiheit des Einzelnen in seiner Vereinzelung möglich ist, sondern 
immer gebunden bleibt an die Freiheit der Vielen. Politische Freiheit als ein 
„Höchstes menschlich-weltlicher Möglichkeiten“ gewissermaßen auf dem Gip-
felpunkt einer vollendeten und damit aber auch über sich selbst hinausweisen-
den Arbeitsgesellschaft zu realisieren, erfordert gerade in Bezug auf die in der 
industriellen Arbeitsgesellschaft zunehmend öffentlich gewordene Arbeitswelt, 
die zugleich immer weniger eine männlich geprägte Welt geblieben ist, eine 
kreative Weiterentwicklung institutioneller Vorkehrungen zum Ausbau und zur 
Sicherung dieser Freiheit.219 Gerade mit der Radikaldemokratin Hannah Arendt, 
die wie kaum ein anderer die Eindimensionalität einer um Arbeit zentrierten 
Menschenwelt abgesehen hat, lässt sich deshalb eine besonders scharfe Kritik 
am tumben neoliberalen Einheitsdenken unserer Tage formulieren. Von hier 
aus stellt sich aber auch das Problem, wie Arbeitspolitik alte Räume von Frei-
heit sichern und erweiterte neue schaffen kann in einer gerade in ihrer späten 
Entwicklung zunehmend von der Notwendigkeit geprägten Arbeitsgesellschaft, 
die gerade heute alle Aspekte des menschlichen Lebens zu erfassen tendiert. 

Zugegebenermaßen ist dies allererst eine Frage an die, die im Feld der Politik 
handeln. Will man als Wissenschaftler mehr tun, weil man eben nicht nur Wis-
senschaftler ist, so bleibt einem, nachdem nach zwei Jahrhunderten europäi-
scher und amerikanischer Geschichte als Geschichte großer und gescheiterter 
Revolutionen auch der letzte Rest eines ihr innewohnenden Telos, einer Not-

                                                      
219 In diesem Sinne argumentiert z. B. auch H.-J. Arlt (2003b, 11) in seiner scharfen Polemik 

gegen die Ohnmacht ‘altlinker’ Politik: „Die Arbeiterbewegung hingegen hat sich zwar als 
Freiheitsbewegung auf den Weg gemacht, ihre Erben aber tragen die Uniform, der 
Grenzwächter der Freiheit. Die Gewerkschaft lässt sich vorführen als Schrankenwärter 
individueller Entfaltung. Wo in linken Visionen einmal die Sonne der Freiheit aufging, 
breitet sich die Depression blinder lecken aus. Wer Solidarität und Gerechtigkeit gegen 
die Freiheit in Stellung bringt, wird stets zweiter Sieger bleiben. Es gibt keine Renais-
sance linker Politik, ohne dass sie den Freiheitsbegriff für sich zurückerobert. Ob auf 
den Straßen von Gipfel-Städten, auf roten und grünen Parteiversammlungen, bunten 
Hinterhoftreffs oder in den Büros von Gewerkschaften, das Engagement für mehr Ge-
rechtigkeit und mehr Solidarität bleibt bloße moralische Begleitmusik, solange es die 
Fahne der Freiheit im historischen Museum verstauben lässt.“ 
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wendigkeit verflogen ist, die aus sich heraus dahin tendiert, ein Reich der Frei-
heit hervorzubringen, in der Tat nur die Hoffnung, die Hannah Arendt formuliert 
hat, als sie angesichts eines fast besinnungslosen Pragmatismus heutiger „Re-
alpolitik“, die sich in der Wüste einrichtet, die bestürzend aktuelle Frage gestellt 
hat, ob „Politik überhaupt noch einen Sinn“ habe (Arendt 1993, 28ff). Sie hat 
diese Frage vom Kern ihres Begriffes von Freiheit und politischem Handeln 
ausgehend, unter Verweis auf die nicht nur, aber gerade auch in der menschli-
chen Lebenswelt immer gegebene Möglichkeit des neuen Anfangs durch politi-
sches zusammen Handeln beantwortet. Und sie hat dies im Sinne einer der 
religiösen Transzendenz des Wunderglaubens korrespondierenden „real nach-
weisbaren Tendenz jeden Anfangs mit Bezug auf den Prozesszusammenhang, 
in den er einbricht“ getan(Arendt 1993, 32). 

Ich kann dazu meine Ausführungen, die ich am Anfang dieses Buches getroffen 
habe, abschließend noch einmal aufnehmen, will sie nun aber schärfer formu-
lieren: Die Argumentationslinie ihres fragmentarischen Textes mündet in die 
folgenden Sätze über die Bedeutung von Politik, die man dem heillosen Bae-
cker’schen Konzept einer die Autopoiesis der losgelassenen Prozesse als un-
abänderlich festschreibenden Soziologie im Sinne einer „Naturwissenschaft der 
Kommunikation“ entgegenhalten muss, wenn man auch als Wissenschaftler 
daran arbeiten will, dass wir angesichts der immer bedrohlicheren Ausgrenzun-
gen von immer mehr Menschen aus dem Prozess der Moderne eine andere 
Zukunft gewinnen und wenn einem dabei die Reparatur möglicher Risse in 
schönen Theoriegebäuden nicht das erste Anliegen ist: 

„Wenn es also im Zuge der Ausweglosigkeit, in die unsere Welt geraten ist, 
liegt, Wunder zu erwarten, so verweist diese Erwartung uns keineswegs aus 
dem ursprünglichen politischen Bereich heraus. Wenn der Sinn von Politik Frei-
heit ist, so heißt dies, dass wir in diesem Raum - und in keinem anderen - in der 
Tat das Recht haben, Wunder zu erwarten. Nicht weil wir wundergläubig wären, 
sondern weil die Menschen, solange sie handeln können, das Unwahrscheinli-
che und Unerrechenbare zu leisten im Stande sind und dauernd leisten, ob sie 
es wissen oder nicht. Die Frage, ob Politik überhaupt noch einen Sinn hat, ver-
weist uns, gerade wenn sie im Wunderglauben endet - und wo sollte sie wohl 
sonst enden? - unweigerlich zurück auf die Frage nach dem Sinn von Politik.“ 
(Arendt 1993, 35) Das Wunder der Freiheit, so möchte ich Hannah Arendt auf-
greifend abschließend weiter formulieren, liegt in diesem politischen Zusam-
men-Handeln und in dem Anfangen-Können beschlossen. Und dies wiederum 
verweist, allen Vorstellungen von einer „Naturwissenschaft der Kommunikation“ 
zum Trotz, immer wieder auf die Menge der Vielen, die einzelnen Menschen in 
einer menschlichen Lebenswelt, in der „jeder Mensch, sofern er durch Geburt in 
die Welt gekommen ist, die vor ihm da war und nach ihm weitergeht, selber ein 
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neuer Anfang ist,“ (Arendt, 1994, 34), also auch auf eine anthroposophische 
Philosophie (Plessner) die ins Zentrum aller Überlegungen rückt, was ein auf 
Soziologie als Fachdisziplin gerichteter Diskurs zur Restgröße erklären möchte.  
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