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Ich glaube zu wenig an die Vernunft noch an irgendeine Philosophie der 
Weltgeschichte, um mich dem Fortschritt zu verschreiben. Doch ich glau-
be wenigstens daran, dass sich die Menschen über ihr Schicksal immer 
bewusster geworden sind. Wir haben unsere Lage keineswegs überwun-
den, aber wir erkennen sie besser. Wir wissen uns in Widersprüche ver-
strickt, doch wir wissen auch, dass wir diese Widersprüche ablehnen und 
alles daran setzen müssen, sie zu verringern. Unsere Lebensaufgabe be-
steht darin, jene Formeln zu finden, die die grenzenlose Angst der Freien 
mildern. Wir müssen das Zerrissene zusammenfügen, einer so offensicht-
lich ungerechten Welt die Vorstellung der Gerechtigkeit wiederbringen und 
den vom Unheil des Jahrhunderts vergifteten Völkern die Bedeutung des 
Glücks neu schenken. Es ist dies natürlich eine übermenschliche Aufgabe. 
Doch man nennt jene Aufgaben übermenschlich, die den Menschen lange 
Zeit kosten, sie zu erfüllen. Das ist alles. 

Albert Camus 

I. Solidarität in diesem „Spiel des Lebens“? – eine Einleitung 

1. „Weiter-so“ oder die Corona-Krise als Impuls neu zu denken 

Wir werden unsere gesamte Einstellung  gegenüber dem Leben anpassen – im Sin-
ne unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen, hat der Philo-
soph Slavo Zizek Mitte März 2020 angesichts der anwachsenden Corona-Krise ge-
schrieben. Daran dürfte richtig sein, dass wir auch Chancen haben, nicht einfach zur 
gewohnten Normalität zurückzukehren. Die Einschnitte, die diese Krise erzwingt, sind 
so tiefgreifend, dass das zumindest sehr lange Zeit brauchen wird. Vor allem aber 
hat sich gezeigt - entgegen allen radikal systemtheoretischen Analysen – dass der 
Primat der Politik sehr wohl noch gilt; und die politischen Eingriffe, die gerade er-
zwungen werden, laufen vielfach quer zu bislang scheinbar unverrückbar feststehen-
den Überzeugungen, die seit einigen Jahrzehnten unser (Zusammen)Leben bis tief 
in die Poren des Alltags hinein geprägt haben. Gegen das so selbstverständliche 
Ego – im Spiel des Lebens gewinnen Forderungen nach und Praktiken von Solidari-
tät wieder an Boden. Doch viel spricht auch dafür, dass die Handelnden im herr-
schenden Politikbetrieb sich von der Vorstellung leiten lassen, aus der Corona-Krise 
heraus zurück zu einer nur wenig modifizierten, sozusagen erneuerten ‚alten Norma-
lität‘ zu gelangen. Man darf auf die Zukunft nicht nur gespannt sein. Man ist zu ihr 
herausgefordert. Denn jedenfalls gilt: Unsere Zukunft ist offen. Nichts wendet sich 
von selbst zum Besseren. Wir sollten uns im Klaren darüber sein, dass wir bis zu 
dieser Krise, die sich vielleicht auch als Chance erweisen könnte, viele Gründe hat-
ten, über die Zeitläufte beunruhigt zu sein. 

Wir leben in einer unheimlichen und beunruhigenden Zeit 1 Von dieser These ausge-
hend versuche ich seit einiger Zeit, neu über die anwachsenden Problemwolken und 

                                                           
1 Siehe meinen Aufsatz In beunruhigender und unheimlicher Zeit - oder: es gilt, uns unsere 
soziale Raumzeit zu vergegenwärtigen (Martens 2017a). 
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Herausforderungen nachzudenken2, die sich im Zeichen multipler Krisenprozesse 
auftürmen – und mit den einen oder anderen Ergebnissen solchen nachsinnenden 
Handelns wenigstens in der kleinen Teilöffentlichkeit, die mir zugänglich sind, einem 
politischen Zusammenhandeln mit Anderen zuzuarbeiten. Von einer nennenswerten 
öffentlichen Resonanz zu sprechen, wäre vermessen. Dennoch setze ich meine Be-
mühungen fort. Aber dies wiederum ist nur möglich, wenn ich mich nicht nur wissen-
schaftlich mit jenen, vornehmlich arbeitswissenschaftlichen und –politischen Gegen-
ständen auseinandersetze, denen immerhin ein Erwerbsleben lang mein leiden-
schaftliches Interesse galt. Ich bin vielmehr zugleich genötigt, immer wieder neu über 
meine Motive und grundlegenden Vorstellungen nachzusinnen, die mich immer noch 
zur Fortsetzung meiner Anstrengungen veranlassen. Solches Denken hat, wie man 
etwa bei Hannah Arendt lernen kann, zunächst einmal nicht mit Wissen zu tun son-
dern mit Sinnfragen, die ein jeder von uns für sich selbst beantworten muss. Wie sie 
schreibt, gilt dann: 

Der Wind des Denkens äußert sich nicht in Erkenntnis; er ist die Fähigkeit, 
recht und unrecht, schön und hässlich zu unterscheiden. Und diese kann 
– in den seltenen Augenblicken, da die Einsätze gemacht sind – in der Tat 
Katastrophen verhindern, mindestens für das Selbst. 3 

Solches philosophische Denken unterscheidet Arendt sehr klar von wissenschaftli-
cher Arbeit und vielleicht noch schärfer vom politischen Zusammenhandeln. Der so 
philosophisch frei Denkende führe seine inneren Dialoge. Darin gehe es unter ande-
rem um eine spezifische Erfahrung des Lebendig seins sowie darum, sich in diesem 
inneren Dialog sozusagen in Übereinstimmung mit sich selbst zu bringen. Von die-
sem inneren Dialog her könne er aber nie zum Zusammenhandeln mit Anderen ge-
langen. Weiter sei dem Denken als einziger wirklich unbedingte(r) Tätigkeit (des 
Menschen und deshalb) Quelle der Freiheit die Wissenschaft ebenso feindlich wie 
die Religion. Beim Nach-Denken über die Herausforderungen einer jeweiligen Zeit 
geht es dann freilich auch um Wissensfragen. Die aber wird man nie wissenschaftlich 
abschließend klären können, oder wie Frieder O. Wolf sagt: 

Die Philosophie entwickelt keine systematische Theorie. Sie erkennt nicht die 
Wirklichkeit, wie ich das zuspitzen würde, sondern sie untersucht, welche Stol-

                                                           
2 Das Bild von den sich immer höher auftürmenden Problemwolken verwendet Karl Georg 
Zinn (2015) bei seiner Analyse des erkennbaren Endes der industriekapitalistischen Wachs-
tumsdynamik und einer daraus folgenden Refeudalisierung der Ökonomie. Ich habe daran 
bei meiner Analyse einer beginnenden auch politischen Refeudalisierung angeknüpft (Mar-
tens 2016a). 
3 Wie schon die Formulierung vom Denken als sinnendem Handeln entnehme ich dieses Zi-
tat (Arendt 1998, 192) Hannah Arendts Vom Leben des Geistes. Dort (a. a. O. 246) und in 
ihrem Denktagebuch (Arendt 2003, 261) findet sich daran anschließend auch der Gedanke, 
an den ich im Folgenden anschließe. 
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persteine es in der Debatte gibt, welche man als Resultate vergangener Philo-
sophien begreifen und beseitigen kann. 4 

Also sollte man angesichts der heutigen Herausforderungen als Bürger eines Staates 
unserer atlantischen Zivilisationsgemeinschaft auch philosophisch auf die Anfänge 
unseres demokratischen Projekts der Moderne zurückgehen, also auch wieder beim 
Denken der europäischen Aufklärung ansetzen, um dann zu versuchen seinen Bei-
trag zur Bewältigung heutiger Stolpersteine zu leisten. Manche haben das im letzten 
Jahrzehnt gefordert.5 Andere, die sich eher in die Kontinuität eines der Aufklärung 
gegenüber kritischen Denkens, von Arthur Schopenhauer über Friedrich Nietzsche 
bis zu Martin Heidegger einordnen, haben Skepsis verlauten lassen. 6 Und Konjunk-
tur haben in den öffentlichen wissenschaftlichen oder wissenschaftlich interessierten 
Debatten mittlerweile Endzeitphantasien, an denen sich auch Autoren wie Michel 
Onfray beteiligen, von denen man das, nach anderen Veröffentlichungen kurz zuvor, 
kaum erwartet hätte.7 Auch die Debatten der politischen Linken schmoren unter dem 
Blickwinkel philosophischen Denkens, zu sehr ‚im eigenen Saft. Nur selten findet 
man Autoren, wie zuletzt Urs Marti-Brander (2018), die sich mit dem Freiheitsbegriff 
von Karl Marx in der Weise auseinandersetzen, dass sie dessen Bezügen zum frü-
hen Liberalismus nachgehen und zeigen, dass er den keineswegs gering geschätzt, 
dann aber einen Liberalismus kritisiert hat, der verdrängt, dass die Gesetze der Ak-
kumulation und der Konkurrenz die individuelle Freiheit bedrohen. 

Solche Analysen böten heute hierzulande - deutlich unterhalb der Aufmerksamkeits-
schwelle, die jüngere Entwicklungen, wie die in der britischen Labour Party oder die 
im Zuge der beiden Vorwahlkämpfe von Bernie Sanders in den USA, auf sich gezo-
gen haben – unter anderem die Möglichkeit eines durchaus produktiven Austausches 
mit Verfassungsrechtlern wie Gerd Morgenthaler (2019). Der fordert, als bekennen-

                                                           
4 Wolf fährt an dieser Stelle im Sinne seiner Radikale(n) Philosophie dann fort: Ich denke, in 
dieser Hinsicht kann man Locke, Wittgenstein und Althusser zusammendenken. Der Witz 
dabei ist, der: Die Vorstellung, dass sich die Aufgabe der Philosophie irgendwann erledigt 
hätte, was ja die positivistische Grundvorstellung ist, ist falsch. Gegen die Vorstellung, es 
gebe irgendwann nur noch wissenschaftliche Analyse, muss darauf verwiesen werden, dass 
solche Verwirrungen und Verknotungen immer wieder vorkommen (Wolf 2019, 236f). 
5 Siehe zum Beispiel Heiner Geißler (2013) oder Steven Pinker (2019). Hubert Cacik u.a. 
(2016,1) setzen darauf, das humanistische Erbe aus Antike, Renaissance und Aufklärung 
(…) kritisch mit (…) neuen Anforderungen zu vermitteln. In einer eher agnostisch-
skeptischen Haltung hat Hans Magnus Enzensberger (2002) in Die Elixiere der Wissenschaft  
auf die Fortschrittshoffnungen der Aufklärung zurückgeblickt (siehe dazu ausführlich Martens 
2015c. Ich komme darauf in Kapitel II dieses Buches zurück. 
6 Ich denke hier etwa an Peter Sloterdijks Elmauer Rede (Sloterdijk 1999a) sowie seine 
Selbstinterpretation im Zuge der darüber seinerzeit ausgelösten heftigen Debatte (Sloterdijk 
1999b). Siehe dazu Martens 2016/17, 27-30. 
7 Onfray (2018) liefert geradezu ein exemplarisches Beispiel für solche Endzeitphantasien, 
nachdem er drei Jahre zuvor noch ein kongeniales und bemerkenswertes Buch zu Leben 
und Werk des Linkisnietzscheaners Albert Camus veröffentlicht hat. Kritisch zu seinem neu-
en Buch Der Niedergang siehe Martens (2018f). 
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der Konservativer8 unter Rückbezug auf Kant, Hegel und die deutsche Aufklärung, 
dass der unter den Bedingungen der Marktfreiheit handelnde Unternehmer durch die 
Rechtsordnung materiell und immateriell an die Folgen seines eigenen Verhaltens 
rückgebunden wird (a. a. O. 248). Wie er in einem mündlichen Vortrag, für mich we-
nig überraschend, festgestellt hat, kann er mit einer solchen Argumentation in seiner 
eigenen Disziplin allerdings keine Resonanz erzeugen. 

Umso bemerkenswerter, dass manche praktischen Handlungsweisen im Zeichen der 
Corona-Krise in die Richtung jener Verantwortungsgemeinschaft weisen, die ihm 
vorschwebt und der eine entsprechende Entscheidungsgemeinschaft entsprechen 
müsste. Eine weitere Autorin, die in diesem Zusammenhang, zumal im Hinblick auf 
den Gegenstand des hier von mir vorgelegten Buches zu nennen ist, ist die amerika-
nische Philosophin Elizabeth Anderson (2019). Sie richtet ihren Blick angesichts der 
Gegenwart des angelsächsischen Kapitalismus ebenfalls auf die innere Verfassung 
des Unternehmens, das sie als private Regierung analysiert. Sie geht dazu in der 
britischen und amerikanischen Geschichte zurück bis zur englischen Revolution und 
den Levellers, die zu Zeiten Oliver Cromwells mit ihren egalitären Vorstellungen in 
dessen New Model Army stark vertreten waren und ihr zufolge spätere Denker wie 
John Locke und Adam Smith stark inspiriert haben. Wie die Levellers haben auch die 
sich kritisch mit den hierarchischen Herrschaftsverhältnisse ihrer spätfeudalen Zeit 
auseinandergesetzt und ihre Hoffnungen auf egalitäre Wirkungen der Marktfreiheit 
gerichtet – allerdings wesentlich in Bezug auf das Verhältnis von Adel und aufstre-
bendem Bürgertum noch vor der ersten industriellen Revolution, als der Markt noch 
‚links‘ war, wie Anderson die erste der beiden Vorlesungen betitelt, die den Kern ih-
res Buches ausmachen. Sie verfolgt die Wirkungsgeschichte solcher Hoffnungen 
dann weiter in der Geschichte der USA zu Zeiten der berauschenden Jahre der ame-
rikanischen Revolution und der frühen amerikanischen Republik am Beispiel des 
Denkens von Thomas Paine und bis hin zu dem Abraham Lincolns. Ausgehend von 
diesen Analysen kann sie zeigen, dass die industrielle Revolution (…) eine große 
Umkehrung bei den Ergebnissen bewirkt hat, die damals von einem weitgehend frei-
en Marktsystem erwartet wurden.9 

Ich sehe mich also darin bestätigt, dass wir beim Nach-Denken über die Herausfor-
derungen unserer Zeit nicht umhinkommen, von neuem auf die Ideen am Beginn des 
demokratischen Projekts der Moderne und das Denken der europäischen Aufklärung 
zurückzugehen. Wenn wir dies allerdings im Blick auf die multiplen Krisenentwicklun-
gen unserer Zeit tun, dann geht es nicht nur um kapitalistische Herrschaftsverhältnis-
se. Wir haben es vielmehr auch mit Krisenphänomen zu tun – und die Corona-
Pandemie gehört hierzu - die  auf unser herrschaftliches Naturverhältnis verweisen. 
Weiterhin geht es um krisenhaften Entwicklungen infolge internationaler Dependen-

                                                           
8 So Morgenthaler auf der Tagung Wirtschaft demokratisch in Siegen im Frühjahr 2019 (Mit-
schrift), siehe auch Kapitel 2.5. 
9 Anderson 2019, 185, Hervorhebung im Original. Anders als Morgenthaler analysiert sie die-
se Umkehrungen dann unter anderem auch unter Bezug auf die Analysen von Karl Marx. 



9 
 

zen, die vielfach auf weit zurück reichende internationale Dependenzverhältnisse 
verweisen, deren Wurzeln weit in frühere imperiale Herrschaftsverhältnisse zurück-
reichen. Und schließlich kommt man dann auch nicht an dem herrschaftlichen Ge-
schlechterverhältnis vorbei, das unsere Gesellschaften nach wie vor zutiefst prägt. 
Dessen Wurzeln reichen noch weiter zurück bis in die Anfänge der ersten menschli-
chen Hochkulturen. Diese unterschiedlichen herrschaftlichen Strukturen fordern heu-
te zu einer umfassenden Herrschaftskritik heraus. Sie mögen sich gegenwärtig in 
unterschiedlichen Gesellschaften je spezifisch miteinander verschränkt weiter entfal-
ten und zur Geltung bringen. Sie lassen sich aber keinesfalls derart theoretisch in 
einen inneren Zusammenhang  bringen, dass man zu hierarchischen Abstufungen in 
der Art kommen könnte, in der früher im innermarxistischen Diskurs zwischen Haupt- 
und Nebenwidersprüchen unterschieden worden ist. 

Ein sehr grundlegendes Nachdenken über diese verschiedenen, nicht aufeinander 
reduzierbaren oder auseinander ableitbaren Widersprüche, sozialen Konflikte und 
Krisenentwicklungen ist hier unerlässlich.10 Wenn man die Oberflächlichkeit und 
Ideologiehaltigkeit heutiger marktradikaler liberaler Auffassungen zeigen will, die 
höchst eindimensionale Lösungen versprechen, wird man entsprechende Analysen, 
gerade auch in Marxscher, nicht in marxistischer Tradition nicht vernachlässigen dür-
fen. Hanna Arendt hat zu ihrer Zeit die Kritik marktradikaler liberaler Auffassungen 
nachdrücklich gefordert; und sie hat sich zugleich gegen den Vorwurf gewehrt, unter 
Freiheit nicht mehr als freie Marktwirtschaft zu verstehen, dann aber auch einge-
räumt, wenn man uns (dies) vorwarf, (…) haben wir wenig getan, diese ungeheuerli-
che Unwahrheit zu widerlegen, ja sie mitunter auch noch bekräftigt 11 Dies führt wei-
ter zu der Frage – und dann im Zusammenhandeln mit Vielen vielleicht auch zu prak-
tischen Antworten darauf -, ob wir es bei den radikalen Ideen der europäischen Auf-
klärung nur noch mit einem hell flackernden Irrlicht oder aber mit so etwas wie 
wiedergängerischen Gespenstern zu tun haben.12 Theoretisch und philosophisch 
wird der Rahmen, auf den man sich so zunächst einmal einzulassen hat, schnell sehr 

                                                           
10 Frieder O. Wolf – Autor mehrere Beiträge zum Stichwort Aufklärung im Handbuch Huma-
nismus - hat dazu aktuell unter dem Titel Ecology, Finite Marxism and socialist Politics. A 
Collection of Interventions wichtige weiterführende Überlegungen präsentiert. Philosophisch 
inspirierend stehen sie in der Tradition der immer noch hoch aktuellen Kapitalismusanalysen 
von Karl Marx. Zugleich reflektieren sie auf hohem Niveau die spätestens seit den 1960er 
Jahren innermarxistisch geführte Debatte um die Krise des Marxismus. 
11 Arendt 1974, 279 
12 Unter diesem Titel habe ich Aufsätze zu Denis Diderot, Hannah Arendt, Friedrich Nietzsche 
und Michael Tomasello, zusammen mit einer dabei sozusagen ‚mitlaufenden‘ Auseinander-
setzung mit dem Denken von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, Helmuth Plessner 
oder auch Albert Camus zu einem Buchmanuskript zusammengefasst, das bislang unveröf-
fentlicht geblieben ist. Zu Habermas Auseinandersetzung mit dem philosophischen Diskurs 
der Moderne siehe seine 1985 veröffentlichten Vorlesungen (Habermas 1985a). Für einen 
nun schon älteren Arbeitsforscher, wie ich es bin, ist es schwer, aus seiner kleinen wissen-
schaftlichen Nische herauszukommen. Also liegt mein Manuskript ‚auf Halde‘. Einzelaufsätze 
zu den vier erstgenannten Autoren finden sich aber auf meiner Homepage. In jüngeren 
Buchveröffentlichungen (Martens 2014a und 2016a und 2020) greife ich darauf zurück. 
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breit. Das gilt schon dann, wenn man sich mit seiner Analyse in praktisch-politischer 
Absicht bewusst begrenzt, also wie Morgenthaler ausgehend von Überlegungen zu 
einer anderen Unternehmensverfassung, oder wie Anderson, die mit ihrer Kritik der 
Großunternehmen als privater Regierung(en) ganz bewusst auf das Thema zuspitzt, 
auf das ja auch der Titel dieses Buches verweist, also auf Arbeit und Demokratie. 
Und solche Zuspitzung wiederum macht zweifellos Sinn, wenn man in praktisch-
politischer Absicht ganz konkret nach Ansatzpunkten für (arbeits)politisches Handeln 
sucht. Und mein Buch ist ja nicht in erster Linie ein philosophisches Buch. 

Andererseits zeigt schon die Lektüre des Buches von Anderson, dass man von ihrem 
scharfen ideologiekritischen Blick auf die  Firma als eine privaten Regierung rasch zu 
weiterführenden Fragen danach kommen wird, ob und wie denn nicht auch die weit-
hin uneingeschränkten Steuerungsmechanismen entfesselter Märkte neuer und an-
derer demokratisch legitimierter Einhegung bedürfen, als uns dies ein radikaler 
Marktliberalismus heute versichert. Wenn man dann, so wie ich, davon ausgeht, dass 
wir in einer zunehmend beunruhigenden und geradezu unheimlichen Zeit leben, in 
der sich wachsende Problemwolken vor uns auftürmen, dann wird man seinen fra-
genden Blick von dem Verhältnis von Arbeit und Demokratie ausgehend, auf über-
greifende Zusammenhänge richten – so wie andere das auch getan haben: nämlich 
auf die Levellers zu Zeiten Cromwells, die später von ihnen inspirierten Denker, die 
Anderson beschäftigen, auf Unternehmer wie Robert Owen, den die tiefgreifenden 
Umbrüche der ersten industriellen Revolution zum Frühsozialisten werden ließen und 
der ihnen im Geist der radikalen Französischen Aufklärung Rechnung zu tragen 
suchte, oder im Anschluss daran auf Karl Marx, den Begründer eines vermeintlich 
wissenschaftlichen Sozialismus, den Marti-Brander heute als einen der Aufklärung 
und ihrem Freiheitsbegriff verpflichteten Denker neu interpretiert. 

Auch Marx hat um die Mitte des 19. Jahrhunderts die umstürzenden Erfahrungen der 
industriellen Revolution aus der Tradition des Denkens der Aufklärung heraus weiter 
verarbeitet. Allerdings wird man im Licht der ernüchternden Erfahrungen, die inzwi-
schen über etliche Generationen hinweg mit den Versprechen und Hoffnungen der 
europäischen Aufklärung und unserem demokratischen Projekt der Moderne ge-
macht worden sind, zugleich mit einer gehörigen Portion Skepsis solche übergreifen-
den Zusammenhänge in den Blick nehmen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde haben 
mich in meinem letzten Buch vor allem Denker*innen, wie Hannah Arendt, Albert 
Camus, Michel Foucault oder auch Cornelius Castoriadis intensiv beschäftigt. Denn 
sie haben nach der Nacht des 20. Jahrhunderts und dem Scheitern der russischen 
Revolution und der Versprechen des Marxismus, die nach einem Wort Arendts die 
Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts gewesen sind, als erste eine fundierte, kriti-
sche Auseinandersetzung mit Marx und dem Marxismus geführt.13 In unterschiedli-
cher Weise sind sie auf die Anfänge der europäischen Aufklärung und den Beginn 

                                                           
13 Ich habe also für meine philosophisch inspirierten eher grundlagentheoretischen Überle-
gungen in meinem diesem vorausgegangenen Buch einen anderen Zugang als F. O. Wolf 
gewählt. Umso bemerkenswerter ist es für mich der beachtlich hohe Grad an Übereinstim-
mung bei den Ergebnissen, zu denen wir gelangen. 
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unseres demokratischen Projekts der Moderne zurückgegangen. Und ganz überwie-
gend ist ihr Denken durch die existenzialistische Philosophie des 20. Jahrhunderts 
geprägt. 

Erst danach bin ich dann in jüngster Zeit dazu angeregt worden, mich nun erneut und 
ähnlich intensiv mit den Traditionslinien der frühen Arbeiterbewegung zu befassen, 
die gemeinhin unter dem Begriff eines utopischen Sozialismus vom später vermeint-
lich wissenschaftlichen abgesetzt werden. Dafür wichtig waren zum einen Anlässe 
dazu, mein Verständnis zum Verhältnis von Wissenschaft, Philosophie und Politik 
erneut systematisch zu durchdenken und pointiert in Thesenform auf den Punkt zu 
bringen. Sie ergaben sich aus einer noch einmal reaktivierten engeren Zusammenar-
beit mit Mitgliedern meiner alten Forschungsgruppe im früheren Landesinstitut Sozi-
alforschungsstelle Dortmund heraus.14 Zum anderen brachte mich die Einladung zu 
dem Colloquium Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus dazu neu nachzudenken. 
Geplant war dieses Colloquium aus zwei Gründen, nämlich aus Anlass des 200. Jah-
restages des Berichts Robert Owens an die Grafschaft Lanark und zum 80. Geburts-
tag von Michael Vester, der dazu in Deutschland früh und einschlägig geforscht und 
sich seither immer wieder mit der Veränderung sozialer Milieus und der Herausbil-
dung sozialer Bewegungen in Zeiten tiefgreifender Umbrüche beschäftigt hat.15 

Die Herausforderungen der Begegnung einer neuerlichen Reflexion der frühsozialis-
tischen Aufbrüche der ersten englischen Arbeiterbewegung mit dem Elend unserer 
spätkapitalistischen Welt heute, wie es sich uns nach vierzig Jahren eines neolibera-
len Rollbacks darbietet, lässt sich kaum besser präsentieren als über eine Analyse 
der Aktuellen Krise unseres demokratischen Projekts der Moderne. Und diese wiede-
rum tritt uns heute besonders prägnant dort vor Augen, wo die älteste Demokratie 
der Moderne, also die in den USA mittlerweile ganz offen durch das autokratische 
Herrschaftsmodell des ‚Trumpismus‘ angegriffen wird. Die frühe englische Arbeiter-
bewegung hat sich in der ersten Hälfte des 19, Jahrhunderts gegen die rücksichtslo-
se ‚Privatinitiative eines privatkapitalistischen Systems entfaltet, das, wo immer es 
wirklich geherrscht hat, erst einmal ein Massenelend von furchtbaren Ausmaßen im 
Gefolge gehabt hat, wie Hannah Arendt in Über die Revolution schreibt (Arendt 
1974, 280). Heute sind wir wieder mit den Folgen einer entfesselten Marktökonomie 
konfrontiert. Ökonomische, soziale, vor allem aber ökologische und auch politische 
Krisenprozesse machen uns in der Folge zu schaffen. Die Krise der Demokratie am 
Beispiel der Präsidentschaftswahlen in den USA  und die Chance für einen durch die 

                                                           
14 Ergebnis dieser Zusammenarbeit, absehbar der letzten mit Mitgliedern meiner früheren 
Forschungsgruppe, ist der von Arno Georg u.a. (2020) herausgegebene Sammelband HdA 
4.0 - Prävention und Demokratie in der digitalisierten Arbeitsgesellschaft. Zu danach inner-
halb der Forschungsgruppe nicht weiter ausgetragenen Kontroversen siehe Martens 2020c. 

15 Infolge der Corona-Krise ist das Colloquium Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus, Soli-
darische Gesellschaft und solidarische Ökonomie: Das Erbe Robert Owens, das am 29. Und 
30.04. 2020 bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung durchgeführt werden sollte, auf unbestimmte 
Zeit verschoben worden. 
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Corona-Krise geschärften Blick auf die multiplen Krisenentwicklungen unserer Zeit 
sind Gegenstand der beiden abschließenden Essays in diesem Buch. 

Ich verknüpfe so zwei zu Beginn des Jahres 2020 geschriebene pointierte, jedoch 
auch ausführlich kommentierte Thesenpapiere – zum einen zum Verhältnis von Wis-
senschaft, Philosophie und Politik, zum anderen zur Begegnung von Frühsozialismus 
und Spätkapitalismus – mit einem längeren etwa zwei Jahre alten, und zwei neu ge-
schriebenen Essays. Zu diesen beiden neuen Essays bin ich durch die Krise unseres 
demokratischen Projekts der Moderne, exemplarisch sichtbar am Beispiel der Präsi-
dentschaftswahlen 2020 in den USA, und weiter durch die aktuellen Debatten aus 
Anlass der Corona-Krise veranlasst worden. In dem älteren Essay geht es um die 
Frage nach den Chancen solidarischer Gegenwehr gegen das neoliberale Rollback, 
welches wir seit nunmehr mehr als vier Jahrzehnten mit zunehmend verheerenden 
Folgen erleben. Ich diskutiere darin die Herausforderung angesichts multipler Krisen-
prozesse, empirische Befunde zu praktischen Ansätzen solidarischer Gegenwehr in 
Deutschland und Europa, wie sie sich nach der Weltfinanzkrise von 2008 entwickelt 
haben, sowie theoretisch-konzeptionelle Fragen, die ich im Hinblick auf ihre weitere 
Entfaltung als bedeutsam erachte.  

Möglicherweise lösen unerwartete tiefgreifende Einschnitte, wie sie jetzt die Corona-
Krise bewirkt hat, dafür zusätzliche Impulse aus. Dem jedenfalls gehe ich in dem  
dieses Buch abschließenden neuen Essay nach – wobei ich unumgänglicher Weise 
– meinen Blick weniger auf die Sphäre von Arbeit und Wirtschaft richte, auf die meine 
Analyse der Krise unserer repräsentativen Demokratie allerdings einigermaßen 
zwingend hinführt. Indem ich zum Beispiel mit Hannah Arendt neu über die Anfänge., 
und die anfänglich erklärten Ziele, unseres demokratischen Projekts der Moderne 
neu nachdenke, die darauf gerichtet gewesen sind, alle Bürger*innen aktiv am de-
mokratischen Leben ihrer Gesellschaft teilhaben zu lassen, komme ich nicht umhin, 
im Blick auf die Sphäre von Arbeit und Wirtschaft mit Arendt zugleich gegen sie wei-
terzudenken.16 Zum einen hat das damit zu tun, dass die Corona-Krise als men-
schengemachte Pandemie, also als zoonotische, vom Tier auf den Menschen über-
gesprungene Infektion, nicht einfach eine Naturkatastrophe, sondern selbst ein wei-
terer Ausdruck der Klimakrise ist. Zum anderen führt die in diesem abschließenden 
Essay aufgeworfene Frage danach, on die Corona-Krise wirklich ein Impuls zu einem 
neuen Denken sein kann dazu, auch nach Verknüpfungsmöglichkeiten zu Hand-
lungsansätzen in Bezug auf andere Herausforderungen angesichts der multiplen Kri-
senprozesse unserer Zeit zu fragen. 

                                                           
16 Arendt hat bekanntlich in der Folge ihrer scharfen begrifflichen Unterscheidung von arbei-
ten, herstellen und handeln, wie sie sie in Vita activa (Arendt 1967) vorgenommen hat, allein 
den klassischen Raum der Öffentlichkeit als Raum politischen Handelns ins Auge gefasst 
und den heteronomen Raum der Wirtschaft als Sphäre unmittelbaren demokratischen Han-
delns ausgeschlossen. Ich habe mich damit wiederholt kritisch auseinandergesetzt, Siehe 
zuletzt Martens 2020a. 
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2. In beunruhigender und unheimlicher Zeit 

Verschiedene Richtungen philosophischen Denkens haben mich in den letzten Jah-
ren immer wieder beschäftigt. Wenn ich so über mein stetiges Nach-Denken mit Al-
bert Camus zu dem Ergebnis komme, unser menschliches Handeln nach jenem Bild 
vom Mythos des Sisyphos zu verstehen, das er gezeichnet hat; und weil ich mir den 
eben, wie er vorschlägt, als glücklichen Menschen vorstelle, versuche ich im Folgen-
den, meiner intellektuellen Verantwortung gerecht zu werden – also mit den Mitteln 
meiner Kenntnisse an einer besseren Gestaltung unserer sozialen Wirklichkeit mit-
zuwirken. Dabei gilt, wie immer und für jeden, dass menschliches Wissen endlich 
und notwendigerweise begrenzt ist. Doch das ändert nichts daran, dass ich mich zu 
der Ausgangsthese, die ich zu Beginn dieser Einleitung formuliert habe, praktisch 
verhalten muss. Dazu gilt es, zunächst einmal näher zu prüfen, was es mit dieser 
unheimlichen und beunruhigenden Zeit auf sich hat. Dann zeigt sich, dass man zu 
dieser These entweder von eher philosophischen Überlegungen her kommen kann, 
oder einfach im Blick auf die ‚nackten Tatsachen‘. 

Der philosophische Zugang ergibt sich, wenn man beginnt, wiederum mit Arendt, 
über unsere kleine menschliche Ewigkeit nachzudenken, also unsere kurze Lebens-
spanne als Einzelne oder die gerade einmal vielleicht 200 000 Jahre, die der homo 
sapiens diese Erde bevölkert. Gemessen an den 200 Millionen Jahren der Dinosau-
rier ist das wenig. Im Verhältnis zu den mehr als dreizehn Milliarden Jahren des uni-
versalen Raum-Zeit-Kontinuums, wie wir es heute mit Albert Einsteins Relativitäts-
theorien vor Augen haben, es unserem Vorstellungsvermögen aber nicht zugänglich 
ist, kaum mehr als ein Wimpernschlag. Für den Physiker Einstein war unsere 
menschliche Zeiterfahrung in gewisser Weise ein Oberflächenphänomen. Sein uni-
versales Raum-Zeit-Kontinuum zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es in ihm 
keine Gleichzeitigkeit gibt. Der Blick in ein, aus seiner Perspektive gewissermaßen 
zeitloses Universum konnte ihn in andächtiges Staunen versetzen – und gegenüber 
der Vorstellung von einer Singularität des Urknalls an dessen Anfang hatte er folge-
richtig lange Zeit Vorbehalte. Unsere existenziell fundamentale Erfahrung einer Ge-
genwart war für ihn also ein ernsthaft beunruhigendes Problem. Vor der Folie des 
physikalischen Weltbildes, das wir heute ganz wesentlich Einstein verdanken, habe 
ich 2017 unter anderem auf zwei Besonderheiten des anders beschaffenen sozialen 
Raum-Zeit-Kontinuums verwiesen, welches wir im Zuge unserer sozialen Evolution 
auf dieser Erde konstituiert haben - als zu Empathie und damit zu Kooperation und 
politischem Zusammenhandeln befähigte Lebewesen. Zum einen ist im Fluss unse-
rer sozial erlebten Zeit, ihrem stetig neuen Übergang von Zukunft in Vergangenheit, 
die immer mögliche Vergegenwärtigung dieses Übergangs ein entscheidendes 
Merkmal menschlicher Existenz. Zum anderen haben wir als erdgebundene Lebewe-
sen im Zuge unserer sozialen Evolution ein ganz anderes Raum-Zeit-Kontinuum her-
vorgebracht. Es dehnt sich nicht aus, wie das des Universums, das sich in einer für 
uns unvorstellbar fernen Zukunft auf einen Zustand der Entropie zubewegen mag – 
vielleicht aber auch wieder in sich zusammenstürzen wird. Es zieht sich vielmehr für 
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uns auf unserem Planeten raumzeitlich immer mehr zusammen, wie Hannah Arendt 
schon vor dem Siegeszug der IuK-Technologien völlig zutreffend geschrieben hat: 

In der Alltagswelt können wir nur eines ebenso entscheidenden Schrump-
fens der hinter uns liegenden Zeit gewiss sein, wie die räumlichen Entfer-
nungen auf der Erde geschrumpft sind. Was wir noch vor ein paar Jahr-
zehnten eingedenk Goethes „dreitausend Jahren“ („Wer nicht von dreitau-
send Jahren/Sich weiß Rechenschaft zu geben/Bleib im Dunkel unerfah-
ren/Mag von Tag zu Tage leben“) Antike nannten, ist uns heute viel näher, 
als es unseren Vorfahren war.17 

Was auf diesem, unserem Planeten passiert, das geschieht mittlerweile in einer im 
Grundsatz uns allen zugänglichen ‚Jetztzeit‘. Heute, vielleicht 100.000 Jahre nach 
dem Beginn der Eroberung dieses Planeten durch unsere Gattung, liegen darin eine 
wachsende Herausforderung und eine Chance. Wir müssten uns in unserem (Zu-
sammen)Handeln, zu diesem sozial-räumlichen Evolutionsprozess jedenfalls nähe-
rungsweise wie ein ‚eminenter Beobachter‘ verhalten, wenn wir mit unserer weiteren 
Zukunft angemessen umgehen wollen. Dabei fangen die Probleme freilich gleich 
damit an, dass dieses ‚Wir‘ eine Abstraktion ist. Von der Menschheit als einem po-
tenziell kollektiven Akteur sind wir ja sehr weit entfernt. Es ist also die Frage, ob wir 
das, was wir tun müssten, auch tun können. Es ginge also darum, ob wir immerhin 
näherungsweise dazu in der Lage sind, uns von ‚dem Ganzen‘ unserer bisherigen 
Gattungsgeschichte und unseres heutigen Zusammenlebens auf diesem Planeten 
ein gemeinsames Bild zu machen – so wie viele von uns sich noch immer vorstellen, 
dass ein Gott als ‚eminenter Beobachter‘ dazu im Blick auf dieses uns unvorstellbar 
große Universum in der Lage ist. Jedenfalls wir sind zunehmend drängender dazu 
herausgefordert, uns ein solches gemeinsames Bild zu machen, wenn wir - darauf 
und auf dem damit verknüpften Bild von uns selbst fußend - unsere Zukunft (zusam-
men)handelnd menschengerecht gestalten wollen. 

Im Blick auf unsere kleine irdische Lebenswelt lassen sich hieran verschiedene Über-
legungen anschließen, etwa über unsere zutiefst fragwürdige Wissenschaftsgläubig-
keit und unser lineares Fortschrittsdenken, mit dem wir den multiplen Krisenentwick-
lungen unserer Gegenwart immer weniger beikommen können. So hat uns etwa Jo-
seph Vogl in seiner Analyse der Weltfinanzkrise von 2008 das Gespenst des Kapitals 
vor Augen geführt.18 Denn das gespenstische autopoietische System des Marktes – 
am vollendetesten realisiert in Gestalt der Finanzmärkte – erweist sich als ein wirklich 
reflexives und selbstreferentielles System. In ihm sind gegenwärtige Zukünfte und 
zukünftige Gegenwarten in einer endlos gedachten Kontinuität immer schon mitei-
nander verrechnet. Daher gilt: Das Gespenst des Kapitals kommt stets aus seiner 
eigenen Zukunft zurück. Das Unheimliche solcher Zeiterfahrung können wir uns be-
wusst machen, wenn wir mit Alexander Kluge darüber nachzudenken beginnen, ob 
mittlerweile nicht unsere Gegenwart dabei ist, einen unerbittlichen Angriff auf die Üb-

                                                           
17 Arendt 1998, 482f. 
18 Siehe Joseph Vogl 2010 
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rige, also zukünftig für uns mögliche Zeit zu führen, mit dem sie sozusagen zu ver-
schlingen droht. Das führt uns weiter zu der Frage, ob wir mit dieser unserer Welt 
nicht vielleicht doch anders, sagen wir solidarischer miteinander und nachhaltiger im 
Hinblick auf die Natur, auch unsere eigene, umgehen müssten und wie wir das kön-
nen. 

Von den ‚nackten Tatsachen‘ her betrachtet ist das Bild, das wir heute im Blick auf 
die vor uns liegende Zukunft zeichnen können, vielleicht etwas einfacher. Auf jeden 
Fall aber wirkt es bedrohlich. Wir leben in einer Zeit, in der der alte Traum von einem 
stetigen Dreiklang von Arbeit, Fortschritt und Glück für eine wachsende Zahl von 
Menschen zutiefst fragwürdig zu werden begonnen hat. Das gilt nicht nur für die un-
geheuer große Zahl von Menschen in den Ländern, die wir früher einmal als einer 
‚dritten Welt‘ zugehörig bezeichnet haben. Es gilt auch in Ländern mit so weit entwi-
ckelten Ökonomien wie in der EU. Auch wenn man über Statistiken streiten mag, uns 
begegnet hier angesichts der in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene Zahl an 
Langzeitarbeitslosen und prekär Beschäftigten eine zunehmende Unsicherheit für 
immer mehr Menschen. Jedenfalls ist dies völlig unbestreitbar im Blick auf die im-
mens hohen Zahlen von Jugendarbeitslosigkeit in einigen südeuropäischen Staaten. 
Sie liegt über fünfzig Prozent. Wie der Soziologe Robert Castel schon vor über 
zwanzig Jahren formuliert hat, droht den Gesellschaften unserer atlantischen Zivilisa-
tionsgemeinschaft angesichts der Metamorphosen der sozialen Frage eine Krise der 
Zukunft. Davon ist die Gesamtheit der Beziehungen zur Gesellschaft betroffen, Der 
Gesellschaftskörper verliert allmählich sein Morgen 19 

Doch es geht nicht nur um krisenhafte Entwicklungen in der Sphäre von Arbeit und 
Wirtschaft. Insgesamt scheinen sich multiple Krisenprozesse in den Feldern von 
Ökonomie, Ökologie und Politik immer stärker aufzuschaukeln. Zugleich versucht 
uns der herrschende ‚Politikbetrieb‘ beharrlich zu versichern, dass sich ein stetiges 
Wirtschaftswachstum weiterhin sichern lasse, dass deshalb Wohlstand für alle gesi-
chert werden könne und dass im Zuge einer so fortgesetzten ökonomischen Entwick-
lung auch die ökologischen Herausforderungen der Zeit bewältigt werden könnten. 
Zugleich wird immer wieder der Eindruck erweckt, dass mit unserer parlamentari-
schen Demokratie die Spitze der Möglichkeiten politischer Freiheit für Alle erreicht 
sei. Das ist ein merkwürdiger Kontrast, der aber augenscheinlich kaum jemandem 
auffällt. Nun ist ja unsere parlamentarische Demokratie ganz gewiss ein großer histo-
rischer Fortschritt. Aber ist es deshalb zutreffend, so die herrschende Meinung, dass 
wir uns nur zurückbesinnen müssen auf die Errungenschaften unserer sozialen 
Marktwirtschaft? Reicht es aus, angesichts der durchaus bedrohlichen und kriegeri-
schen Entwicklungen an den Rändern der ‚fortgeschrittenen‘ Teile der Welt, nicht 
müde zu werden, auf die Vorzüge unserer Demokratie hinzuweisen? Und müssen wir 
dann zugleich auch bereit sein, uns gegen den von dort drohenden Terror zu wapp-
nen? Strittig ist auf der Linie solcher Grundüberzeugungen in unserer medialen Öf-
fentlichkeit eigentlich nur, wie der Blick auf die USA zeigt, was da an den äußeren 

                                                           
19 Siehe zur deutschen Erstausgabe Castel  2000, 397ff 
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Grenzen als Terror bezeichnet werden muss und ob der Bau einer Mauer das geeig-
nete Instrument ist, um dem zu begegnen. Andererseits ist die Lage in Europa in die-
ser Hinsicht etwas leichter zu handhaben. Zwischen ‚uns‘ und Vorderasien und Afrika 
liegt ja immerhin das Mittelmeer! 

Mit den ‚nackten Tatsachen‘ als Zugang zu meiner Ausgangsthese ist das in unseren 
Zeiten der ‚faked News‘ so eine Sache: Es gibt unterschiedliche ökonomische Lehr-
meinungen. Man kann mit vielen guten Gründen davon ausgehen, dass die indust-
riekapitalistische Wachstumsdynamik in den Metropolen unwiederbringlich an ihr En-
de gekommen ist. Der Keynesianer Karl Georg Zinn hat das sehr überzeugend vor 
Augen geführt.20 Doch solche Auffassungen werden von der herrschenden ange-
botsorientierten Ökonomie ignoriert. Ihr Wachstumsglaube bleibt unerschüttert, und 
In ihren mathematisierten Modellen kommen die konkreten Menschen nur als homini 
oeconimici vor, als Einzelne, die stets orientiert an ihrem individuellen Nutzen han-
deln. Und zu solchen Ego(s) im Spiel des Lebens sollen wir alle geformt werden in 
unserer fortschreitend digitalisierten Welt, die so nach Auffassung der herrschenden 
Eliten zunehmend berechenbar gemacht werden kann. Der konservative Demokrat 
Frank Schirrmacher hat das in seinem letzten Buch aus dem Jahr 2013 überzeugend 
und sehr kritisch gezeigt. Unsere Kinder werden schon in Kindergarten und Schule 
darauf ‚getrimmt‘. Die Logarithmen, mittels derer unser digitalisierter Alltag zuneh-
mend strukturiert wird, sind darauf ausgelegt. Wir sollen uns als einzelne Unterneh-
mer unserer Arbeitskraft in der Konkurrenz mit anderen behaupten, also fithalten, 
weiterbilden usw.; und ein immer wieder neu gesteigerter Konsum soll dann der Lohn 
dafür sein. 

In Bezug auf andere, mindestens ebenso problematische Entwicklungen werden uns 
die Fakten allenfalls sehr beiläufig in den Medien präsentiert. An den 09. 11. 2001 
wird immer wieder erinnert. Dass der 09. 11. 1973, also das Datum des vom CIA un-
terstützten Militärputsches gegen eine demokratisch gewählte Regierung in Chile, ein 
sehr viel stärker einschneidendes Ereignis war, wie Noam Chomsky nicht müde wird 
zu betonen,21 wird hingegen übersehen. Dieser Militärputsch war der Auftakt zu einer 
mehr als zwei Jahrzehnte lang erfolgreichen Geopolitik der USA auf ‚ihrem‘ südlichen 
Teilkontinent. Und die USA scheuten nicht davor zurück, weitere Militärdiktaturen zu 
befördern und zu unterstützen. Dass es auch US-amerikanische Geopolitik ist, die 
eine wachsende Instabilität im nahen Osten bewirkt hat - beginnend mit der Einset-
zung von Mohammad Reza Pahlavi als Schah von Persien und dessen ‚weißer Re-
volution‘, fortgesetzt mit der Unterstützung der Taliban im von der Sowjetunion be-
gonnen Afghanistankrieg, und weiter über den ersten und den zweiten Golfkrieg - 
wird weithin ‚vergessen‘. So gilt mittlerweile im Blick auf die terroristische Bedrohung 
der Drohnenkrieg der USA als gerechtfertigtes, nicht weiter hinterfragtes Mittel. Tau-
sende des Terrorismus Verdächtige werden so getötet, ohne Anklage und Urteil, also 
ohne rechtsstaatliche Grundlagen. Abraham Lincoln hat Maßnahmen vergleichbarer 
                                                           
20 Siehe Zinn 2015 
21 Chomsky 2017, 29-33 
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Art zu seiner Zeit als internationale Gesetzlosigkeit und Gräueltat verurteilt, die alle 
zivilisierten Nationen mit Abscheu erfülle und strengste Vergeltung verlange.22 Doch 
das ist weit zurückliegende Vergangenheit. Heute ist der Drohnenkrieg Alltag. Es 
wird nicht weiter darüber geredet. Kolateralschäden werden in Kauf genommen. Und 
jedem müsste doch klar sein, dass solche Art ‚Krieg gegen den Terror‘ stets neuen 
und immer mehr Terrorismus gegen die so Kriegführenden gebiert. 

Man muss so über vermeintliche Fortschritte im Prozess der Zivilisation während der 
250 Jahre seit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg ins Grübeln kommen. Das 
gilt gleichermaßen für den Umgang mit den ökologischen Herausforderungen unse-
rer Zeit. Allerdings ist der Umgang mit den Fakten im Hinblick auf die sich anbahnen-
de Klimakatastrophe schwieriger. Es geht um langfristige Entwicklungstrends. Sie 
sind unserer Alltagserfahrung kaum zugänglich - anders als fragwürdiges geopoliti-
sches Handeln mit seinen Folgen, oder, noch dichter am eigenen Alltag, die Zunah-
me prekärer Beschäftigung und neuer Pathologien der Arbeit oder die vorhandene 
bzw. von vielen als bedrohlich angesehene Arbeitslosigkeit. Aber die wissenschaft-
lich zunehmend präziser durchgerechneten Klimamodelle sprechen eine klare Spra-
che. Dennoch, Donald Trump konnte das im Wahlkampf alles mit der Bemerkung 
beiseite wischen, das seien doch keine neuen Phänomene. Das nenne man Wetter. 
Er versprach einfache Antworten für die ‚alte Arbeiterklasse‘ und für die Zugehörigen 
zur weißen Mittelschicht, also für die, die sich mittlerweile zunehmend von unseren 
gesellschaftlichen Zukunftsversprechen von Arbeit, Fortschritt und Glück abgehängt 
fühlen oder sich eben von einem solchen Abgehängt-Werden massiv bedroht sehen. 
Er wurde 2016 gewählt. Rechtspopulistische autokratische Herrschaftsformen wur-
den damit einmal mehr weiter ‚hoffähig‘, auch in Westeuropa. Er ist nun abgewählt 
worden, hat aber noch immer 74 Millionen Stimmen auf sich vereinigen können. Der 
‚Trumpismus’ wird mit seiner Abwahl keineswegs verschwinden. Und es scheint nicht 
mehr gänzlich ausgeschlossen, dass sich die USA aus einer oligarchisch regierten 
Republik in ein diktatorisch regiertes Land, möglicherweise eine Präsidialdiktatur 
verwandeln. Norbert Elias, linker politischer Positionen kaum verdächtig, hat das am 
40. Jahrestag eines Kriegsendes, also schon vor 34 Jahren, in diesen Worten als 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen.23 

In Europa taucht so mit dem Rechtspopulismus ein anderes Gespenst aus der Ver-
gangenheit auf, nämlich das des politischen Denkens eines Carl Schmitt, das ge-
genwärtig wieder sehr lebendig wird. In neuen Hasstiraden gegenüber einem öffent-
lichen politischen Diskurs - der angesichts des Infotainment der Medien und zugleich 
des Opportunismus des herrschenden Politikbetriebs ja in der Tat erodiert - lösen 
sich neue Bewegungen von rechts von den universalistischen Voraussetzungen all-

                                                           
22 Siehe auch dazu Chomsky 2017, 27 – oder auch den Youtube-Beitrag von Rezo Die Zer-
störung der CDU, in diesem Punkt nicht nur gut recherchiert, sondern auch emotional berüh-
rend, wie das ein Buch wie das von Chomsky nicht (wollen) kann. 
23 Elias 1985,107 formuliert das zu dieser Zeit noch im Blick auf mögliche Dynamiken der 
Systemkonkurrenz mit der Sowjetunion. 
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gemeiner Partizipation, schränken die politische Willensbildung auf ein ethnisch ho-
mogenes Bevölkerungssubstrat ein und suchen sie zur argumentfreien Akklamation 
unmündiger Massen herab(zu)setzen. Jürgen Habermas hat das schon um die Mitte 
der 1980er Jahre geschrieben; und er hat in der unbelehrbaren Kontinuität solchen 
Denkens, damals noch in eher begrenzten akademischen und politischen Zirkeln, 
Grund genug gesehen, zu erbleichen.24i Heute stellt sich drängend die Frage, wie auf 
den anwachsenden Rechtspopulismus politisch angemessener reagiert werden kann 
als mit dem beschwörenden Hinweis auf die Errungenschaften von Rechtsstaatlich-
keit und parlamentarischer Demokratie. Das demokratische Projekt der Moderne 
selbst, das mit der Amerikanischen und der Französischen Revolution in unsere so-
ziale und politische Wirklichkeit getreten ist, wird absehbar zum Einsatz der politi-
schen Kämpfe, die kommen werden. Ob und wie eine Stärkung des Zusammen-
hangs von Arbeit und Demokratie dagegen ein unverzichtbar wichtiges Moment einer 
Politik für eine solidarische Gesellschaft sein können, ist die zentrale Frage, der ich 
mich in diesem Buch zuwende. 

  

                                                           
24 Habermas 1987,113f 
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II. Wissenschaft, Philosophie und Politik –zwölf Thesen 

 

1. Vorbemerkung: 

Mit meinem Buch Arbeit und Demokratie und mit zwei Essays – einem zu diesem 
Thema und einem, den ich aus Anlass der Zusammenarbeit mit Mitgliedern meiner 
alten Forschungsgruppe im Hinblick auf eine zunächst interne Diskussion geschrie-
ben habe – habe ich meine Arbeiten zu diesem Themenfeld Ende 2019 vorläufig ab-
geschlossen. Sie haben das erste Jahrzehnt meiner nachberuflichen arbeitswissen-
schaftlichen und arbeitspolitischen Praxis in hohem Maße geprägt; und diese Arbei-
ten waren nie nur wissenschaftlicher und praktisch-politischer Art. Vielmehr sind sie 
immer zugleich von grundlagentheoretisch-philosophisch Anstrengungen begleitet 
gewesen. Wahrscheinlich kann man sogar sagen, dass die im Laufe des letzten 
Jahrzehnts einen stetig größeren Stellenwert für mich gewonnen und ich allmählich 
den größeren Teil meiner Arbeitszeit darauf verwendet habe. Literarische Zugänge 
zu unserer sozialen Wirklichkeit sind dann noch hinzugekommen. 

Ich bin durch eine zuletzt wieder engere Kooperation mit Mitgliedern meiner alten 
Forschungsgruppe an der Sozialforschungsstelle Dortmund, die 2011 zusätzlich den 
Verein Dortmunder Forschungsgruppe Arbeit, Prävention, Politik (DoFAPP) gegrün-
det haben, zu dem eben erwähnten Essay angeregt worden. Das hat viel damit zu 
tun, dass für mich bei der Diskussion der Texte, die wir zu dem Sammelband HdA 
4.0 - Prävention und Demokratie in der digitalisierten Arbeitsgesellschaft geschrieben 
haben, signifikante Unterschiede im Hinblick auf den Zusammenhang von Wissen-
schaft, Philosophie und (Arbeits)Politik sichtbar geworden sind. Sie betreffen schon 
länger zurückreichende und nie vertiefend diskutierte Kontroversen zwischen mir und 
dem früheren geschäftsführenden Direktor des Landesinstituts Sozialforschungsstel-
le Dortmund, Gerd Peter, der 2011 die treibende Kraft für die Gründung von DoFAPP 
gewesen ist. Eine Folge nicht ausgetragener Kontroversen war, dass ich bei 
DoFAPP seit 2011 überwiegend nur eine Art ‚stilles Mitglied‘ gewesen bin. Umso 
mehr hat mich die noch einmal neu belebte Zusammenarbeit gefreut. Die dabei er-
neut sichtbar gewordenen unterschiedlichen Akzentsetzungen zwischen Gerd Peter 
und mir waren dann in eins nachdenklich stimmend und inspirierend. 

Die nun nachfolgenden Thesen sind das Ergebnis weiteren Nachdenkens, das ich 
mit ihnen zu einem vorläufigen Abschluss bringe. Ich habe also meine Thesen zu 
Wissenschaft, Philosophie und Politik weiter ausgearbeitet und etwas anders struktu-
riert. Der zuvor enge Bezug zu Arbeitspolitik ist gelockert. Auf Arbeitspolitik gehe ich 
erst am Schluss der Thesen ein. Arbeitspolitik eben ein spätes, sozusagen zusam-
mengesetztes Politikfeld, das sich in einigen der wohlfahrtsstaatlich orientierten Ar-
beitsgesellschaften der ersten Nachkriegsjahrzehnte in besonderer Weise ausge-
prägt hat. Insbesondere aber habe ich nun jede meiner Thesen mit einem längeren 
Kommentar näher erläutert. Ich denke, die Thesen sind nun so weit ausgearbeitet, 
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dass sie für sich stehen. Von dem Essay und ersten Thesen, mit denen ich ihn ab-
schlossen habe - fast möchte ich sagen ‚aus dem Handgelenk heraus‘ -, haben sie 
sich nun sozusagen abgelöst. Und sie sind so weit ausgearbeitet, dass ich sie nun-
mehr für veröffentlichungswert halte.  

Wenn ich gleichwohl von einem vorläufigen Abschluss meiner grundlagentheoretisch 
und philosophisch motivierten Arbeiten zu diesem Themenfeld spreche, dann hat das 
die gleichen grundlegenden, erkenntnistheoretischen Gründe, aus denen heraus ich 
mich im letzten Jahrzehnt zunehmend der Form des Essays zugewandt habe – auch 
in meiner wissenschaftlichen Arbeit. Für Michel de Montaigne, der diese literarische 
Kunstform er- oder gefunden hat, geht es dabei ja um eine tastende, immer wieder 
neu erprobende Form der Auseinandersetzung mit den wechselnden Gegenständen 
seines Interesses. Ich habe als Arbeitsforscher ein Berufsleben lang auf einem relativ 
spezialisierten Forschungsfeld gearbeitet – zunächst einem engeren wissenschaftli-
chen Selbstverständnis folgend, dann in wachsender philosophisch inspirierter 
Nachdenklichkeit. Zugleich bin ich wissenschaftlich zunehmend zu einem Generalis-
ten geworden. Heute ist für mein Selbstverständnis entscheidend: wir denken stetig 
weiter, setzen uns mit den Gegenständen unseres wissenschaftlichen, philosophi-
schen und politischen Interesses oft von Neuem und aus veränderten Blickwinkeln 
heraus auseinander. Wir erhalten außerdem Anregungen von Anderen und werden 
so wieder veranlasst neu anzusetzen. Sowohl die Gegenstände unserer Aufmerk-
samkeit als auch wir selbst entwickeln uns weiter. Wir sind so, in den Worten Albert 
Camus immer unterwegs und können im Grunde nichts zu einem wirklichen Ende 
bringen. Wir denken so immer wieder weiter nach und voraus -  über Gegenstände 
unseres Interesses wie auch über uns und die Motive, die uns veranlassen, uns ih-
nen zuzuwenden. In diesem Sinne hoffe ich zum einen, dass meine Thesen Andere 
anregen mögen. Zum anderen kann und will ich aber auch nicht ausschließen, dass 
ich selbst nicht noch einmal einen Anlass finde, mich mit dem Gegenstandsbereich, 
auf den diese Thesen zielen, neu auseinanderzusetzen. 

2. Thesen 
 

(1)  Wissenschaft und Religion sind des gleichen Geistes Kinder und dem 
Denken gleich feindlich. 

Hannah Arendt hat im November 1952 in ihr Denktagebuch geschrieben: Weil sie 
des gleichen Geistes Kinder sind, sind Wissenschaft und Religion gleich feindlich 
dem Denken. Denn das Denken ist die originale Tätigkeit des Menschen im Felde 
des Nicht-Wissbaren. (…) Denken, da es nicht wissen kann, ist nicht bedingt durch 
die Objekte des Wissen-wollens. Als solches ist es die einzige wirklich ‚unbedingte‘ 
Tätigkeit und Quelle der Freiheit. Ich halte diese These, dass Wissenschaft und Reli-
gion dem Denken gleich feindlich seien, für richtig. Sie zielen vermeintlich auf objek-
tive Wahrheiten und sind insofern des gleichen Geistes Kinder. Ich nehme Arendts 
Denktagebucheintragung  daher zum Ausgangspunkt meiner nachfolgenden Thesen. 



21 
 

Kommentar: 
Selbstverständlich denken Wissenschaftler*innen über die jeweiligen Gegenstände 
ihrer Wissenschaft nach. Sie bilden Hypothesen im Rahmen theoretischer Modelle. 
Sie forschen empirisch. Sie suchen nach neuer wissenschaftlicher Erkenntnis. Eben-
so denken Theologen im Rahmen ihrer Religionen über letzte Sinnfragen nach. Sie 
setzen sich mit Zweifeln auseinander. Sie bemühen sich darum, den Gläubigen Ant-
worten im Rahmen einer göttlich offenbarten Religion zu vermitteln. In beiden Fällen 
wird so innerhalb eines definierten Rahmens weitergedacht. 

Dennoch ist der Satz Hannah Arendts zur inneren Verwandtschaft und Denkfein-
dlichkeit von Religion und Wissenschaft zutreffend – und zwar insofern als die (Na-
tur)Wissenschaften mit ihrem Aufstieg im 19. Jahrhundert sozusagen die Religion 
beerbt haben. Wir leben heute in einer durch ein naturwissenschaftliches Weltbild 
geprägten Gesellschaft. Die Naturwissenschaften haben also die Religionen mit dem 
Anspruch auf durch sie offenbarte letzte Wahrheiten beerbt, die grundlegenden Fra-
gen nach Herkommen, Sinn und Ziel menschlichen Lebens immer mit letztlich meta-
physischen Weltbildern beantwortet haben. Die Ergebnisse naturwissenschaftlicher 
Forschung haben nicht nur durch immer neue wissenschaftlich-technische Fortschrit-
te unseren Alltag tiefgreifend verändert. Sie haben sich in diesem Alltag zu einem 
anderen, nunmehr vermeintlich wissenschaftlich fundierten Weltbild geschlossen und 
das so gleichermaßen in eine Art metaphysisches Konstrukt verwandelt. Der Philo-
soph Markus Gabriel hat das in erkenntnistheoretisch fundierten Analysen überzeu-
gend herausgearbeitet. Demgegenüber ist die zeitgleich mit den Anfängen der heuti-
gen großen Weltreligionen entstandene griechische Philosophie ihnen entgegenge-
setzt. Philosophie ist der Gedanke, der sich nicht abbremsen lässt, so Theodor W. 
Adorno, oder ein Denken, das immer wieder neu ansetzt, so Markus Gabriel, und 
sich daher nie metaphysisch schließt. Es ist, wie Arendt formuliert hat, als nicht durch 
die Objekte des Wissen-wollens bedingte Tätigkeit unsere einzige wirklich ‚unbeding-
te‘ Tätigkeit und Quelle der Freiheit. Hier beruhigt sich der Gedanke nie, dort hinge-
gen mit der metaphysischen Schließung zu einem Weltbild sehr wohl. 

(2) In unserer fortschrittsgläubigen Welt zielen die Naturwissenschaften 
nicht auf die Erkenntnis von Wahrheit, sondern darauf, die Natur zu be-
herrschen, etwas mit ihr machen zu können. 

Die modernen Naturwissenschaften, an deren Theorie- und Methodenverständnis 
sich nicht wenige Gesellschaftswissenschaftler orientieren - nicht nur im Mainstream 
der Ökonomie, wie Karl Georg Zinn oder Joseph Vogl gezeigt haben -, haben mit 
ihren gewaltigen Erfolgen, die unsere Welt tiefgreifend verändert haben, ein wissen-
schaftsgläubiges Weltbild konstituiert. Sie bilden, so wurde in These 1 formuliert, Hy-
pothesen im Rahmen theoretischer Modelle. Sie forschen empirisch. Sie suchen 
nach neuer wissenschaftlicher Erkenntnis, um unsere Welt weiter verändern zu kön-
nen, besser beherrschbar zu machen. Unausweichlich definieren dann immer die 
Modelle ihren Gegenstand. Die Physik handle nicht von der Natur, sondern von dem, 
was wir von der Natur wissen können, hat Nils Bohr deshalb zu Recht geschrieben. 
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Wissenschaftliche Suche zielt so jedoch nicht auf Wahrheit sondern vielmehr darauf, 
die Natur, und auch uns Menschen, besser zu beherrschen und uns dienstbar zu 
machen. Auch diese Einsicht hat Hannah Arendt besonders pointiert hervorgehoben. 
Sie kann so ihre These, der zufolge die modernen Wissenschaften dem freien Den-
ken feindlich seien, zusätzlich erhärten. Hans Magnus Enzensberger spricht aus dem 
gleichen Grunde von den Elixieren der Wissenschaft. Elixiere, das sind heil- und 
Zaubertränke. 

Kommentar: 
Hans Magnus Enzensberger hat das CERN als eine unterirdische Kathedrale und 
einen Wallfahrtsort der Physik bezeichnet. Er spricht von einer spirituellen Dimension 
der Partikelphysik, die hier betrieben werde, nachdem die Atomphysik ihren Sünden-
fall hinter sich habe, den die Biologen noch erprobten. Mit der erkenntnistheoreti-
schen Naivität und den reduktionistischen Vorstellungen vieler Biologen könnten die 
meisten heutigen Physiker nichts mehr anfangen, schreibt er weiter. Zugleich nennt 
er erstere Putschisten im Labor und kritisiert ihre Utopie der totalen Beherrschung 
der Natur und des Menschen. Dagegen hofft er für eine noch fernere Zukunft und 
nach Katastrophen, die voraussichtlich kommen würden, dass dann eine Wissen-
schaft, die wir achten und mit der wir leben können, wieder eine Chance haben wer-
de. 

Solche Überlegungen Enzensbergers entsprechen der Argumentation Arendts, dass 
mit dem Fortschritt der Natur- zu Universalwissenschaften so etwas wie ein automa-
tischer Verzehrungsprozess in Gang gesetzt worden sei, den es wieder einzufangen 
gelte. In  einer weiteren Eintragung, die in Arendts Denktagebuch zu finden ist, heißt 
es zu den Zielen unseres Wissenschaftsbetriebs: 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 auf-
taucht, 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> ma-
chen? 

Was beide freilich nicht systematisch reflektieren oder jedenfalls nicht nachdrücklich 
betonen, ist die Tatsache, dass der Aufstieg der Naturwissenschaften seit Anbruch 
unserer Moderne seine gesellschaftlichen Grundlagen ganz wesentlich auch in der 
Dynamik der kapitalistischen Produktionsweise hat. Selbstverständlich ist technisch-
wissenschaftliches Herrschaftswissen auch in den vorherigen feudalen Gesellschaf-
ten immer schon wichtig gewesen. Um sich militärisch zu behaupten oder gar eine 
Vorrangstellung zu erobern benötigten es die damaligen Eliten. Große Erfinder, wie 
etwa das Universalgenie Leonardo da Vinci haben für Fürsten und Könige u.a. auch 
Kriegsmaschinen entworfen. Wir wissen dies mindestens seit der Zeit der Antike Und 
Heraklits Satz, der Krieg sei der Vater aller Dinge, dürfte auch hierin eine seiner Be-
gründungen haben. Doch erst seit Anbruch der Moderne hat sich aus dem Zusam-
menwirken von einem von vorherigen göttlichen Ordnungsvorstellungen befreitem 
Denken mit politischen, ökonomischen und wissenschaftlichen Interessen der Pro-
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zess entwickeln können, den Arendt als losgelassenen Verzehrungsprozess be-
zeichnet hat. 

(3) Ziele, Offenheit und Brückenfunktion philosophischen Denkens sind von 
Wissenschaft und Religion klar zu unterscheiden 

Eine erste Schlussfolgerung aus den beiden ersten Thesen liegt auf der Hand. Es gilt 
beiden, der Wissenschaft und der Religion gegenüber, das eigene Gewicht der Phi-
losophie, deren Offenheit, stetiges neu Ansetzen und zugleich deren Brückenfunktion 
im Zusammenhang gesellschaftspolitischer Entscheidungen zu betonen. 

Kommentar: 
Diese These ist zunächst einmal schlicht folgerichtig. Man darf aber nicht unterschla-
gen, dass es auch in der Geschichte der Philosophie immer wieder Versuche gege-
ben hat, zu so etwas wie einer Systembildung zu gelangen. Die Philosophie Friedrich 
Wilhelm Georg Hegels etwa, die im ersten Systemprogramm des deutschen Idealis-
mus ihre Wurzeln hat, tendiert zu einer Schließung – u. a. mit hoch problematischen 
Folgen für den späteren Hegelmarxismus und die daraus hervorgehenden Marxis-
men. Wenn dagegen Michel Foucault für die Produkte seines Denkens schreibt: Mei-
ne Bücher sind weder philosophische Abhandlungen noch historische Studien; allen-
falls philosophische Bruchstücke in historischen Werkstätten, dann zeigt das ein 
Selbstverständnis, das eine tiefe philosophische Einsicht erkennen lässt, die - nach 
einem Philosophiestudium in der Nachfolge von Marx und dann der Begegnung mit 
dem Werk Friedrich Nietzsches – von dessen, wie er in der Götzendämmerung 
schreibt, Misstrauen gegenüber allen Systematikern zeugt. Nietzsches Denken ist 
von dem Verdacht geprägt, dass der Wille zum System (…) ein Mangel an Recht-
schaffenheit sei. 

Solche Kritik lässt sich ähnlich auch gegen ambitionierte sozialwissenschaftliche Sys-
tembildungen ins Feld führen. So schreibt Rüdiger Safranski zu Recht in Bezug auf 
Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, dass die Kontingenz der autopoietischen 
Entwicklung sozialer Systeme ein ähnliches Vertrauen in den Lauf der Dinge zum 
Ausdruck bringe, wie dies vormals der Satz der Mensch denkt und Gott lenkt getan 
habe. Das Problem wissenschaftlicher Systembildung liege immer darin, dass dabei 
nur herauskommen könne, was man zuvor gedanklich in sie hineingesteckt habe. Da 
genau dieses für eine radikale Philosophie, wie sie Frieder O. Wolf versteht, nicht gilt, 
hat dieser Philosoph dem freien philosophischen Denken eine Brückenfunktion im 
Hinblick auf das Herausfinden einer möglichst gut begründeten Entscheidungsgrund-
lage für politisches Handeln zuweisen können. 

(4) Philosophie und Politik stehen in gleicher Weise vor einer Art Abgrund 
menschlicher Freiheit. 



24 
 

Philosophisches Denken beginnt in der griechischen Antike. Der demokratische 
Raum des Politischen wurde etwa 500 Jahre vor Christi in Athen entdeckt. Doch die 
griechische Polis verschwand bald, und erst mit dem demokratischen Projekt der 
Moderne begann die Demokratie unsere soziale Wirklichkeit von neuem zu prägen. 
Philosophie und Politik stehen seither in dem Sinne, in dem Helmuth Plessner das 
schon 1931 formuliert hat, im Verhältnis zu unserer menschlichen Existenz, oder un-
serer weiteren Menschwerdung in vergleichbarer Weise vor einer offenen Zukunft. Ihr 
gegenüber stehen wir alle nach einer Formulierung Hannah Arendts nach dem Ende 
aller vormals verbindlichen religiös offenbarten Wahrheiten, und der vermeintlich 
nach ihrem Bild herrschaftlich geprägten irdischen Welt - immer vor einem Abgrund 
der Freiheit. 

Kommentar: 
Die Überlegungen aus den bisherigen Thesen haben die weitreichende Konsequenz, 
dass wir Menschen angesichts der Endlichkeit und folglich Begrenztheit unserer 
Existenz, als Einzelne wie auch im Leben des Geistes unserer Gattungsgeschichte, 
immer vor einem Abgrund unserer Freiheit zum Denken und Gestalten unseres Le-
bens auf diesem Planeten stehen werden – es sei denn wir halten (uns) daran fest, 
an so oder so offenbarte Wahrheiten zu glauben. Dass die Gestaltung unserer offe-
nen Zukunft insofern immer ein Wagnis ist, wie Albert Camus das am Ende seiner 
scharfen philosophischen Kritik des gläubigen Marxismus formuliert hat, ist folgerich-
tig eine der Grundeinsichten jedes existenziellen philosophischen Denkens. Wir sind 
als Wesen, in denen Leben, in den Worten Helmuth Plessners, auf unserem Plane-
ten die Form von Existenz angenommen hat, immer unterwegs, wie Camus das for-
muliert hat. Oder, wieder mit einer Formulierung aus Arendts Denktagebuch: unser 
Denken und Handeln kennen (…) kein Ende, weil sie sich in einem Bereich bewe-
gen, der endlos ist, nicht begrenzt vom Tod des Individuums, das in ihm wohnt, in ihn 
eintritt uns aus ihm wieder ausscheidet. 

Helmuth Plessners philosophische Anthropologie als eine Variante solcher existenzi-
ellen Philosophie betont nicht nur diese Offenheit und Abgründigkeit, die Hannah 
Arendt beschäftigt hat. Helmuth Plessner hat zugleich auch klar gemacht, dass sein 
existenzielles philosophisches Denken nicht nur unabgeschlossen bleiben muss, 
sondern vielmehr auch immer wieder neue Impulse von wissenschaftlichen Erkennt-
nisfortschritten aufnehmen kann und muss. Insofern müsste man, im Anschluss an 
das Arendt-Zitat, das ich in meiner Ausgangsthese mit großer Zustimmung zitiert ha-
be, vielleicht präzisierend sagen: Freies Denken ist unsere einzige wirklich ‚unbe-
dingte‘ Tätigkeit und Quelle der Freiheit, weil es nicht bedingt ist durch die Objekte 
des Wissen-wollens. Aber freies Denken sieht deshalb selbstverständlich nicht ab 
von dem Wissen, das wir in unserer Menschheitsgeschichte gewonnen und akkumu-
liert haben. Es begreift dies vielmehr als, immer wieder neu gewonnene und über-
prüfte Einsichten in die Bedingungen unserer Existenz, die es philosophisch weiter 
zu reflektieren und die es politisch zu gestalten gilt. 
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(5) So wie Philosophie und Wissenschaft sorgfältig zu unterscheiden sind, 
gilt das auch für die Politik. 

Auch die Politik kann und soll wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen. In den aktuel-
len Debatten um eine drohende Klimakrise wird dies ja zu Recht mit zunehmend 
größerem Nachdruck gefordert, wegen der in fernerer Zukunft liegenden Risiken aber 
immer noch allzu sehr ignoriert, Aktuell ist das angesichts der unmittelbar sichtbaren 
dramatischen Folgen der Corona-Pandemie hingegen augenscheinlich zwingend – 
nun aber mit dem Problem konfrontiert, dass die zuständigen Wissenschaften in Be-
zug auf dieses neu aufgetauchte Virus noch kaum über fundiertes Wissen verfügen 
können. Aber Politik ist nicht wissenschaftlich zu betreiben. Sie ist ähnlich wie die 
Philosophie grundlegend von der Wissenschaft unterschieden. Die politische Gestal-
tung unseres endlichen Lebens und Zusammenlebens auf diesem Planeten - der 
gleichermaßen endlich ist und zu dem es für uns keinen Planeten B gibt - ist vielmehr 
immer ein Wagnis. 

Kommentar: 
Philosophie und Politik, so habe ich in Anschluss an Helmuth Plessner und Albert 
Camus formuliert, stehen gleichermaßen vor einer offenen Zukunft. Politik ist mithin 
immer ein Wagnis. Politik kann und soll deshalb, ebenso wie die Philosophie, neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen, wenn sie das Wagnis der Gestal-
tung einer offenen Zukunft eingeht. Aber Politik bleibt in ihren Entscheidungen immer 
Unwägbarkeiten ausgesetzt. Sie hat zu berücksichtigen, dass wissenschaftliche Er-
kenntnisse immer Zeit erfordern und ihre, immer vorläufigen Ergebnisse Resultate 
bereits getaner Arbeit sind. Doch nicht nur die konkrete Analyse einer konkreten Ent-
scheidungssituation ist nie rein wissenschaftlich begründbar. Ebenso irrig wäre es, 
sie als immer schon weitgehend festgelegt anzusehen – sei es durch eine innere Dy-
namik und Entwicklungslogik die sich systemisch eben nicht immer weiter fortsetzen 
muss, sei es durch das vermeintliche Zutreiben auf dialektische Umschlagspunkte. 
Das Neue ist zwar, wie Arendt schon in Vita activa schreibt, seit jeher immer der un-
wahrscheinliche Fall, aber es ist möglich – und es geschieht immer wieder. 

Politische Entscheidungen werden also immer im Hier und Jetzt gefällt – und zwar  
im Hinblick auf eine offene Zukunft, die man nicht kennen kann. Politisches Handeln 
wirkt so immer über konkrete Entscheidungen hinaus fort. Es hat Folgen und Neben-
folgen, die nie vollständig absehbar sind. Wir mögen den Prozess unserer hoffentlich 
weiter fortschreitenden Zivilisation vielleicht zukünftig ein Stück weit planvoll gestal-
ten können, wie Norbert Elias das erwartet hat. Seine vorausdenkende Konzipierung 
wird aber immer von Unwägbarkeiten geprägt bleiben. denn unsere wissenschaftli-
chen Analysefähigkeiten sind in ihrer Endlichkeit grundlegend begrenzt. Daraus folgt, 
dass unsere Phantasie gegenüber unserem Wissen unbegrenzter ist, wie kein gerin-
gerer als Albert Einstein konstatiert hat. 

(6) Der Raum der Politik ist mit Hannah Arendt als der Raum menschlicher 
Freiheit zu verstehen. 
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Politik ist also keinesfalls von wissenschaftlichen Analysen her hinsichtlich ihrer 
strukturellen Zwänge wie auch potenziellen Spielräume hinreichend festzulegen. Sie 
ist – mit Arendt in ihren nachgelassenen Schriften zur Politik formuliert – ein Raum 
der Freiheit. Sie muss als solcher immer wieder neu gestaltet und institutionell befes-
tigt werden - und es gilt, Entscheidungen in diesem Raum auf Basis möglichst gut 
begründeter Urteilsfindungen herbeizuführen. Bei der Suche danach kommt dann die 
Brückenfunktion radikalen philosophischen Denkens stets neu ins Spiel, auf die Frie-
der O. Wolf abgehoben hat und die ich in These 3 bereits angesprochen habe. 

Kommentar: 
In These 6 ziehe ich einen Schluss, der aus den vorangegangenen Überlegungen 
nicht nur Bezug auf politische Entscheidungen folgt. Diese Schlussfolgerung führt 
mich weiter dazu, nunmehr positiv zu definieren, was daraus für den gesellschaftli-
chen Raum folgt, in dem politische Entscheidungen getroffen werden. Es geht nun 
nicht mehr um den Abgrund der Freiheit, vor dem diejenigen immer stehen werden, 
die politische Entscheidungen treffen (müssen). Es geht dem hingegen nun um den 
Raum der Freiheit, in dem solche Entscheidungsprozesse vollzogen werden und den 
es entsprechend zu gestalten und immer wieder weiter zu entwickeln gilt. Die Denke-
rin, an die hier vor allem weiterdenkend anzuknüpfen ist, ist wiederum Hannah 
Arendt. Anschließend an das Denken dieser existenziell-philosophisch fundierten 
Politikwissenschaftlerin geht es mithin um die stetig weiter zu entwickelnde ange-
messene Institutionalisierung des Raumes der Politik. 

Für Arendt war dies zu ihrer Zeit der ‚klassische‘ Raum bürgerlicher Öffentlichkeit. 
Dieses Verständnis hat sie unter anderem aus ihrer Kritik eines, in den Worten Ca-
mus, prophetischen Marxismus‘ heraus entwickelt und durch ihre Unterscheidung 
von Arbeiten; Herstellen und Handeln grundlegend zu stützen versucht.25 Aber so 
sinnvoll diese Unterscheidung auch analytisch ist - weil man zum Beispiel sagen 
kann, dass erst im Raum der Politik menschliches Handeln auf Basis der Entfaltung 
menschlicher Urteilsfähigkeit vollständig entfaltet werden kann – so problematisch ist 

                                                           
25 Ich möchte an dieser Stelle die folgende Passage zu Arendts Unterscheidung von Arbeit, 
Herstellen., Handeln, Liebe aus ihrem Denktagebuch zitieren. Im Sinne analytischer Unter-
scheidungen – und zugleich im Sinne einer historischen Entwicklungsgeschichte, in der 
Menschen vom Arbeiten über das Herstellen zum Handeln gelangt sind (vgl. De la Rosa 
2016) - ist sie meines Erachtens überzeugend. Problematisch wird sie erst dann, wenn man 
bei ihr von Realtrennungen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären ausgeht. Arendt 
Schreibt: In der Arbeit, den Notwendigkeiten unterworfen, (...) isoliert, und von Sorge und 
Angst getrieben. Im Herstellen (...) allein und vom Werk als Schöpfung beflügelt. Im Handeln 
unter den Anspruch der Gerechtigkeit gestellt, (...) versucht, sich durch Gewalt von der Not-
wendigkeit zu befreien (...) mit anderen zusammen in der politischen Verantwortung. In der 
Liebe (...) wirkliche Gegenseitigkeit  (...) Ein Mensch sein heißt zugleich, eines (anderen) 
Menschen zu bedürfen. (...) Als Arbeitende fast wie Tiere, als Herstellende (schöpferische) 
fast wie Götter, als Handelnde wirklich Menschen im Sinne einer spezifischen Menschlich-
keit, als Liebende, die als Eine die Zwei brauchen, um sich von der Natur die Drei usw. 
schenken zu lassen, sind die Menschen, ist jeder Mensch  - auf eine nicht auszudenkende 
ironische Weise auch der Mensch.“ (S. 203 
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sie doch als eine Art Realtrennung. Von einem solchen Verständnis ausgehend  hat  
Arendt selbst eine Entfaltung demokratischer Gestaltungsräume in der Sphäre von 
Arbeit und Wirtschaft .durch Arbeitspolitik nicht für möglich gehalten. Als einen sol-
chen Raum hat sie sich allein den ‚klassischen‘ öffentlichen, demokratisch-politischen 
Raum vorgestellt – ausgehend vom ‚Glücksfall‘ seiner erstmaligen Entfaltung im anti-
ken Athen – nicht als Blaupause, sondern als Anregung. Gegen ihre Realtrennung im 
Anschluss an ihre begrifflichen Unterscheidungen wäre ein Konzept von Arbeitspolitik 
heute gegen Arendt und zugleich eben mit ihr weiterzudenken. Sie selbst hat dazu in 
ihrem Denktagebuch Ansatzpunkte geliefert. 

(7) Im Raum der Politik als dem Raum menschlicher Freiheit geht es darum, 
im demokratischen Prozess der Gesellschaft zu bestmöglich begründe-
ten Urteilen zu gelangen. 

Wissenschaftliche Analysen, insofern sie gesicherte und stetig erweiterte Kenntnisse 
über Bedingungen menschlichen, sozialen, politischen usw. Handelns liefern, sind 
wie gezeigt, für politische Entscheidungsprozesse von größter Bedeutung. Doch wo-
rauf es dann in solchen Entscheidungsprozessen ankommt ist, zu bestmöglich be-
gründeten Urteilen zu gelangen.  

Kommentar: 
Folgt man der bis hierher thesenhaft entfalteten Argumentation, kommt es bei politi-
schen Entscheidungsprozessen darauf an, vor Entscheidungen zu einem bestmög-
lich begründeten Urteil im Hinblick auf die zur Debatte stehenden Alternativen zu ge-
langen, so gegebenenfalls auch andere Lösungen zu finden, als nur die zwei Alterna-
tiven, auf die politische Entscheidungen immer wieder zuzulaufen scheinen – sofern 
nicht mit der Behauptung, dass es keine Alternative gäbe demokratische Politik sofort 
beendet wird. Arendt setzt hier auf grundlegende Einsichten, zu denen Immanuel 
Kant in seiner Kritik der menschlichen Urteilskraft gelangt ist – von ihm seinerzeit am 
Beispiel ästhetischer Urteilsbildungen entfaltet. Ein ganz wesentlicher Punkt im Kon-
text der Anwendung dieser Überlegungen auf das Feld der Politik liegt nun darin, 
dass es im Raum der Politik niemals einfach um die Durchsetzung je spezifischer 
Interessen von Gruppen oder gar Personen gehen darf, sondern immer um das 
‚Übersteigen von Interessen‘ gehen muss – nachdem sie zuvor angemessen zur Gel-
tung gebracht worden sind. Politik zielt damit aber nicht einfach auf die Suche nach 
Kompromissen. Vielmehr geht es hier um menschliches Handeln in einem öffentli-
chen Raum, in dem durch das Zusammendenken und –Handeln Vieler neue, innova-
tive Lösungen gesucht und gefunden werden können. 

Zu beachten ist hier aber nochmals ein oben bereits angesprochener Zusammen-
hang: Politisches Handeln, das nie wissenschaftlich festgelegt und vollständig abge-
sichert ist, produziert immer nichtintendierte Nebenfolgen – und menschliches Han-
deln ist, einmal erfolgt, von einer geradezu unheimlichen Dauerhaftigkeit. Es wirkt 
fort. Seine Resultate werden zu Bedingungen weiteren Handelns. Grundsätzlich gilt 
hier für das demokratische Prinzip der Mehrheitsbildung, dass dabei die Rechte der 
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jeweiligen Minderheit zu wahren sind. Zugleich gilt, dass im Maße, wie politisches 
Handeln angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritte der Moderne die 
menschliche Lebenswelt tiefgreifender verändert, solche nichtintendierten und nicht 
vollständig absehbaren Nebenfolgen zunehmend weiterreichenden Charakter an-
nehmen werden. Damit entsteht das Problem, dass bei solchen sehr weitreichenden 
Entscheidungen die Notwendigkeit der Überprüfung ihrer Richtigkeit zunimmt. Für die 
Möglichkeit ihrer Revision oder Rückholbarkeit müssen daher zunehmend Überle-
gungen angestellt und Vorkehrungen getroffen werden. Und für Entscheidungen in 
unserer inzwischen zu einer Art Großlabor gewordenen Welt gilt, dass sie nicht ein-
fach rückholbar sein werden. Im Falle der drohenden Klimakatastrophe wird das ak-
tuell am Beispiel der Tipping Points ganz offenkundig. Folgerichtig wären angesichts 
derart weitreichender möglicher Folgen menschlichen Handelns, für die gewohnte 
wissenschaftliche Beweisführungen nicht greifen, bisherige Entscheidungskriterien 
ziemlich grundlegend infrage zu stellen. Die bislang institutionalisierten Formen de-
mokratischer Politik werden jedenfalls der Veränderten Reichweite der möglichen 
Folgen menschlichen Handelns zunehmend weniger gerecht. 

(8) Unsere parlamentarische Demokratie ist eine wichtige Errungenschaft. 
Doch sie ist noch immer Demokratie als Herrschaftsform. Es gilt, Demo-
kratie zu einer Lebensform weiter zu entwickeln. 

In jüngster Zeit spricht Markus Pausch von Demokratie als Revolte - im Anschluss an 
das existenzielle Denken Albert Camus und im Hinblick eine Diktatur im Alltag, der 
wir in Zeiten global immer weiter entfesselter Märkte ausgesetzt sind. Man kann da-
ran anknüpfend argumentieren, dass Demokratie als Lebensform und als Revolte 
gegenüber dem Abgrund der Freiheit, dem wie immer wieder gegenüber stehen, die 
adäquate Form gemeinsamer Entscheidungsfindung Gleicher und Freier ist. Doch 
Politik sollte dabei möglichst weitgehend von Sinnfragen entschlackt sein, während 
die Philosophie in ihrem Kern immer auf Sinnfragen zielt. Nur so lässt sich sicherstel-
len, dass der Raum persönlicher Freiheit für alle Mitglieder einer Gesellschaft sich 
stetig erweitert und nicht beschnitten wird. 

Kommentar: 
Unsere parlamentarischen Demokratien, die das demokratische Projekt der Moderne 
bislang hervorgebracht und in Teilen dieser Welt unterschiedlich stabil institutionali-
siert hat, ist von Winston Churchill einmal mit vollem Recht als die beste aller 
schlechten Herrschaftsformen bezeichnet worden. Das bedeutet, dass die Entfaltung 
von Demokratie zu einer Lebensform freier Menschen, die die Ausübung von Herr-
schaft zunehmend weiter zurückdrängen könnte, ein nicht eingelöstes Versprechen 
unseres demokratischen Projekts der Moderne geblieben ist. Sie ist also eine Her-
ausforderung für die Zukunft. Zugleich aber sind Gewaltenteilung und Rechtsstaat-
lichkeit große Errungenschaften, auf denen weiter aufzubauen ist. Mit ihnen ist ein 
Raum der Freiheit geschaffen worden, der im Grundsatz darauf zielt, allen Bür-
ger*innen zu ermöglichen, in ihrem Leben weitgehend selbstbestimmt ihr individuel-
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les Glück zu verfolgen und zu verwirklichen. Um Hierzu auf bestmöglich begründete 
Urteile bei politischen Entscheidungen zurückgreifen zu können, wird viel davon ab-
hängen, ob es gelingt, unsere parlamentarische Demokratie zunehmend stärker 
partizipativ zu erweitern. Es geht also darum den Raum der Politik für das aktive 
Handeln aller Bürger*innen zunehmend zu öffnen – nicht nur wenn Demokratie zu 
einer Lebensform werden soll, sondern auch im Interesse möglichst gut fundierter 
demokratischer Entscheidungen. In den Zeiten des mehr Demokratie wagen ist 
schon einmal damit begonnen worden, entsprechende Instrumente wie Zukunfts-
werkstätten oder Planungszellen zu erproben. Als später mehr (Markt)Freiheit zur 
leitenden Maxime eines Politikbetriebs wurde, der Marktzwängen zu entsprechen, 
und damit praktisch zu folgen sucht, die seine Akteure für unausweichlich halten, 
sind diese Ansätze rasch in Vergessenheit geraten. 

Doch bei einer Öffnung des politischen Raums für aktives politisches Handeln Aller, 
ist es unabdingbar, dass die Politik selbst, also der gesellschaftliche Prozess, in dem 
politische Entscheidungen getroffen werden, von Sinnfragen, die die Bürge*innen 
letztlich jeweils für sich entscheiden können sollen  – unter Berücksichtigung des von 
ihnen für alle gesetzten rechtlichen Rahmens –, soweit irgend möglich freigehalten 
ist. Rüdiger Safranski hat darauf in seinen philosophischen Überlegungen zu Wahr-
heit und Freiheit zu Recht hingewiesen, Denn für die einzelnen Vielen geht es ja kei-
neswegs nur darum, materielle Güter zu erringen oder im Wettbewerb miteinander in 
ihrer, derzeit dafür zunehmend nur eingeschränkt offenen Gesellschaft einen mög-
lichst hohen, gesellschaftlich anerkannten Status zu erreichen – oder angesichts 
derzeit weiter voranschreitender sozialer Spaltungsprozesse, von allen Aufstiegsver-
sprechen abgehängt, wenigstens noch halbwegs erträglich zu überleben. Davor liegt 
vielmehr die individuelle Freiheit der einzelnen Vielen, jeweils für sich jene Sinnfra-
gen zu stellen und zu beantworten, von denen in These eins gesagt wurde, dass sie 
die wichtigsten Fragen unseres Lebens und in diesem Sinn auch Kernfragen philo-
sophischen Denkens sind. Es handelt sich hier um Fragen, die zumeist hochgradig 
emotional besetzt und wesentlich für das Denken und Handeln aller Menschen sind. 

In der gegenwärtigen parlamentarischen Demokratie als bester aller schlechten 
Herrschaftsformen tangieren sie auch politisches Handeln von Eliten. Und das betrifft 
nicht nur sachliche Fragen, die zu entscheiden sind - und gegebenenfalls davon be-
rührte grundlegende ethische Fragen. Die Zugehörigen zu solchen Eliten sind sich 
ihrer sachlichen Kompetenz als ab- und herausgehoben gegenüber der Masse der 
‚einfachen Bürger*innen zumeist sehr bewusst. Wenn sie sich so als Menschen ver-
stehen, die nach eigenem Selbstverständnis in zu Recht herausgehobener regieren-
der Funktion führen wollen und müssen, dann reflektieren sie in aller Regel aber 
auch einen anderen Umstand sehr genau. Ihnen wird dann sehr schnell klar, dass 
der Umgang mit der ‚Macht der Gefühle‘ für erfolgreiches Regieren, das ich hier mit 
Michel Focault im Sinne von Führen verstehe, eminent wichtig ist. Es geht im Han-
deln der Menschen und damit in der Politik eben letztlich immer um Leidenschaften 
und Interessen. 



30 
 

(9) Auch für die Erörterung von Sinnfragen bedarf es öffentlicher Räume. 

In einer offenen demokratischen Gesellschaft bedarf es daher folgerichtig auch einer 
öffentlichen Diskussion über Sinnfragen. Religionen, die hier Antworten für ihre 
Gläubigen mit dem Anspruch auf Verbindlichkeit verkünden, werden sich daran, so-
fern in einer Gesellschaft Religionsfreiheit herrscht, beteiligen. Sie können dies umso 
offener, je mehr ihr im Ursprung fundamentalistisches Denken unter dem Einfluss der 
europäischen Aufklärung einer gewissen reflexiven Offenheit gewichen ist. Neben 
ihnen hat weiterhin insbesondere die Sphäre der Kunst ihren Stellenwert; denn gera-
de sie wirft immer wieder Sinnfragen auf. Zwar gilt hier mit Camus der Triumph des 
Sinnlichen; aber den kann große Kunst immer nur vor dem Hintergrund großer philo-
sophischer Klarheit überzeugend gestalten. Es muss das Ziel einer offenen Gesell-
schaft sein, nicht nur Religionsfreiheit zu sichern sondern auch Räume für Philoso-
phie und Kunst anzubieten und weiter zu entfalten. Dazu gilt es, öffentliche Debatten 
zu Sinnfragen von allen denkbaren Fundamentalismen frei zu halten. 

Kommentar: 
Aus der These folgt, dass es auch eines öffentlichen Raumes bedarf, in dem über 
Sinnfragen nachgedacht wird. Dieser Raum ist in offenen, demokratisch verfassten  
Gesellschaften zu Recht von der Sphäre der Politik getrennt. Politische Parteien oder 
Berufspolitiker, die auch nur im Ansatz fundamentalistisch darauf zielen, Antworten 
auf Sinnfragen zu geben – was in der Regel in der Absicht der Herrschaftssicherung 
geschieht – setzen sich also immer dem Verdacht aus, Grundprinzipien der demokra-
tischen Verfassung einer Gesellschaft in Frage zu stellen. Das Plädoyer für eine von 
Sinnfragen weitgehend entschlackte Politik ist dagegen wohl begründet. Demokrati-
sche, offene Gesellschaften müssen die Pluralität der Meinungen in Bezug auf Sinn-
fragen menschlicher Existenz gewährleisten und sichern. Die Freiheit der Kunst, des 
philosophischen Denkens und der Wissenschaften, aber auch die Religionsfreiheit ist 
für sie unabdingbar. Das Denken der europäischen Aufklärung war in seinen Anfän-
gen gegen die Fundamentalismen christlicher ebenso wie anderer Religionen gerich-
tet. Aber es gehört zu der Größe ihres wohl radikalsten Vordenkers, des großen En-
zyklopädisten Denis Diderot, dass er gegen die auch politische Macht der katholi-
schen Kirche Frankreichs zwar mit allen zu Gebote stehenden Mitteln seinen monis-
tischen Naturalismus zur Geltung zu bringen suchte, zugleich aber in Glaubensfra-
gen größte Toleranz übte. 

(10) Philosophieren unter Anderen und die Menschen zu handelnden 
Wesen machen heißt nicht, dass damit die Gesellschaft philosophisch 
und politisch wird. Doch Demokratie ist als eine unendliche Aufgabe zu 
begreifen 

Die vorausgehenden Thesen zur Gestaltung des öffentlichen Raums demokratischer 
Gesellschaften zielen in allgemeiner Form auf die Herstellung von Bedingungen, un-
ter denen Menschen im Sinne einer Formulierung Arendts zu handelnden Wesen 
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werden können. Dem (Zusammen)Handeln geht in diesem Verständnis immer das 
Denken voraus. Es gibt so einen Berührungspunkt zu dem, was Frieder O. Wolf den 
Grundskandal aller Philosophie nennt. Der besteht ihm zufolge darin, den Menschen 
als denkendes Wesen erkannt und dann aber das Denken sogleich für, in der Formu-
lierung Immanuel Kants, die ‚Denker von Gewerbe‘ reserviert zu haben. Auch wenn 
man diese These teilt, darf man allerdings bezweifeln, dass alle Menschen zum phi-
losophischen Denken neigen oder gar menschliche Gesellschaften mit einer Aufhe-
bung der Philosophie selbst philosophisch werden könnten. Ebenso sollte man nicht 
davon ausgehen, dass auch dann, wenn eine Gesellschaft bestrebt sein sollte, allen 
ihren Bürger*innen den Raum für aktives politisches Handeln wirklich zu öffnen, alle 
diese Möglichkeit auch tatsächlich nutzen wollen. 

Kommentar: 
Wolfs Formel des Philosophierens unter Anderen kann man – im Zusammenhang 
der bis hier entwickelten Thesen – als eine Grundvoraussetzung von Demokratie als 
Lebensform ansehen. Hinter seiner Kritik verbirgt sich aber nicht die Vorstellung ei-
ner Art von ‚Aufhebung der Philosophie‘ dadurch dass die Gesellschaft philosophisch 
wird, wenn, das Philosophieren nicht länger als im Wesentlichen für die Denker von 
Gewerbe reserviert angesehen wird. Wenn Albert Camus im Mythos des Sisyphos 
konstatiert, dass zwar die meisten Menschen sich Sinnfragen stellen, in ihrer Mehr-
heit dann aber keine Schlüsse daraus ziehen, ist das ernst zu nehmen. Ebenso sollte 
man nicht davon ausgehen, dass dann, wenn der politische Prozess einer Gesell-
schaft durch geeignete Instrumente für alle Arbeitsbürger*innen so geöffnet wird, 
dass sie sich aktiv in ihn einbringen können, er auch wirklich von allen genutzt wer-
den wird. Allerdings wird es schon darauf ankommen, jene öffentlichen Räume, in 
denen freies Denken und politisches Handeln allen Bürger*innen möglich ist und ih-
nen zugleich nahegelegt wird, stetig auszubauen. Nicht zuletzt in dieser Hinsicht ist 
Demokratie als unendliche Aufgabe zu begreifen. 

Besonderes Augenmerk ist hier auf die bis heute privatrechtlich verfasste Sphäre von 
Arbeit und Wirtschaft zu legen, die doch von größter öffentlicher Bedeutung ist und 
das Leben Aller zutiefst beeinflusst. Doch auch dann, wenn es gelingen sollte, den 
klassischen Raum bürgerlicher Öffentlichkeit so zu erweitern, dass auch die Sphäre 
von Arbeit und Wirtschaft darin einbezogen wird, sollte man stetige aktive Beteiligung 
in einer dann zunehmend weitergehend und anders auszugestaltenden Sphäre von 
Arbeits- und Wirtschaftspolitik nicht gleichsam zwingend erwarten. Das gilt auch 
dann, wenn es richtig ist, dass die heute abhängigen Beschäftigten, die ja in Koope-
ration arbeiten – und deren Kooperation zur Sicherung und Steigerung der Effizienz 
ökonomischen Handelns unverzichtbar ist – hier am ehesten mit Herausforderungen 
und Chancen zum Einbringen und zur Entfaltung ihres Laien-Experten-Wissens kon-
frontiert sind. Mit anderen Worten: neben der Möglichkeit einer aktiven Teilhabe an 
einem zunehmend partizipativ erweiterten politischen Prozess der Gesellschaft, wird 
es auch die Möglichkeit einer Freiheit von der Politik geben müssen. Sie wird aber 
auch erst dann für viele Einzelne ohne kritische Folgen möglich, wenn ihre Vernach-
lässigung solcher Rechte den Prozess einer demokratischen Gestaltung der Arbeits- 
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und Lebensverhältnisse durch die prinzipiell mögliche aktive Beteiligung Aller nicht 
grundlegend gefährdet. Es geht darum, dass der politische Prozess einer Gesell-
schaft für alle Einzelnen offen ist und sich möglichst viele von ihnen aktiv in ihn ein-
bringen. Mit einer solchen Öffnung des politischen Raums und der ihr entsprechen-
den partizipatorischen Praxis Vieler lässt sich dann die Erwartung verknüpfen, dass 
es sich dabei um eine stetig wachsende Zahl handeln wird. 

(11) Demokratie als unendliche Aufgabe muss darauf zielen, den klas-
sischen Raum bürgerlicher Öffentlichkeit zu überschreiten. 

In unseren parlamentarischen Demokratien, die Demokratie als Herrschaftsform ent-
faltet und institutionell befestigt haben, dabei die privatrechtlich verfasste Sphäre von 
Arbeit und Wirtschaft aber mehr oder weniger weitgehend aussparen und Arbeit un-
ter privaten Regierungen zutiefst arbeitsteilig organisieren, gilt immer noch: politi-
sches Handeln wird im Kern als Aufgabe von Berufspolitikern verstanden – ebenso 
wie das philosophische Denken für gewöhnlich als bei den ‚Denkern von Gewerbe‘ 
gut aufgehoben angesehen wird. Es mutet in diesem Zusammenhang merkwürdig 
an, dass in unserer immer noch so fortschrittsgläubigen Welt ausgerechnet in der 
Sphäre der Politik davon ausgegangen wird, dass hier jeder denkbare Fortschritt 
längst ‚am Ende der Fahnenstange‘ angekommen sein soll. 

Kommentar: 
Der ‚Politikbetrieb‘ in unserer bei allen Krisenentwicklungen fortschrittsgläubigen Welt 
ist das Handlungsfeld von Berufspolitikern. In ihm wird ungebrochen auf stetiges, 
also immer weiter fortschreitendes Wirtschaftswachstum und auf den wissenschaft-
lich-technischen Fortschritt gesetzt. Da sollte es zu denken geben, dass der Beruf 
des Politikers im Allgemeinen eher gering geschätzt wird. Auch ist zu bedenken, 
dass es von den ersten bürgerlichen Revolutionen an das Ziel war, den öffentlichen 
Raum der Politik für alle Bürger zu öffnen – wobei die männliche Sprachform an die-
ser Stelle angebracht ist, da die Welt im Europa des zu Ende gehenden 18. Jahr-
hunderts noch zutiefst patriarchalisch geprägt gewesen ist.26 Man sollte die Aufforde-
rungen der großen Aufklärer ernst nehmen, dass – mit Immanuel Kant - ein Jeder 
den Mut haben solle, das Wagnis des Selberdenkens auf sich zu nehmen. Und wei-
ter geht es dann, ganz folgerichtig darum, dass – mit Denis Diderot – das Volk das 
Recht haben solle, zu beratschlagen, zu wollen oder nicht zu wollen, auch gegen-
über einem gerechten und aufgeklärten Fürsten, weil es sonst einer Herde, gleiche, 
deren Forderungen man verachtet – unter dem Vorwand, dass man sie ja auf fette 
Weiden führe. Und Albert Camus hat zweihundert Jahre später Recht, wenn er in Der 
Mensch in der Revolte die These formuliert: Der Faschismus ist in der Tat die Ver-
achtung. Umgekehrt bereitet jede Form von Verachtung, in die Politik eingedrungen, 
den Faschismus vor oder führt ihn ein. 

                                                           
26 Auch hier gehört Diderot zu den wenigen bedeutenden Denkern der Aufklärung, die das 
sehr früh kritisch erkannt zur Diskussion gestellt haben. 
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Dem Wissenschaftsbetrieb mit seinen mehr oder weniger gut ausgewiesenen Exper-
ten kommt dann in unserer, wie im Kommentar zu These 2 ausgeführt, fortschritts-
gläubigen Welt seine ganz eigene Rolle zu. Er ist von herausragender Bedeutung, 
um das dynamische ‚Zusammenspiel‘ von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft stetig 
weiter voranzutreiben. Politik setzt insoweit völlig zu Recht immer wieder auf wissen-
schaftliche Beratung. Expertenstäbe gibt es in Fülle – und sie werden auch benötigt. 
Aber Expertise und Gegenexpertise sind in einer wissenschaftsgläubigen Welt im 
Zweifel auch immer wohlfeil. Soziologen wie Daniel Bell haben auch angesichts die-
ses Umstands zu Unrecht von einer Verwissenschaftlichung der Politik gesprochen, 
vor allem aber auch deshalb, weil politische Entscheidungen nie vollständig, oder 
auch nur hinreichend wissenschaftlich begründet werden können. Die Frage ist dann 
aber, in welcher Weise Politik sich auf wissenschaftliche Expertise stützt, wie unter-
schiedliche Lehrmeinungen berücksichtigt werden, ob sie im politischen Diskurs 
überhaupt zur Geltung gebracht werden können usw. Es sei in diesem Zusammen-
hang daran erinnert, dass Pierre Bourdieu argumentiert hat, die Soziologie habe alle 
Mühe der Welt, sich einem großen Publikum verständlich zu machen, und letztlich 
gelte: die Politiker mögen die Wissenschaftler erst, wenn sie tot sind. Er hat in die-
sem Zusammenhang beklagt, man bediene sich seiner eigenen Arbeiten zur Recht-
fertigung von Maßnahmen, indem man sie aus ihrem Zusammenhang reiße. Oder 
man denke an Michel Foucault, der der Philosophie, gegen den herrschenden Poli-
tikbetrieb, die Aufgabe zugewiesen hat, den wahren Diskurs in Gang zu setzen. Und 
dann geht es, wieder mit Bourdieu um so etwas wie ein Statut für den kompetenten 
Diskurs über die soziale Welt – oder auch mit Jürgen Habermas um Annäherungen 
an einen herrschaftsfreien Diskurs in einer Demokratie, die immer noch Herrschafts-
form ist, in der Interessen machtbesetzt und fortschrittsgläubig  durchgesetzt werden. 

Es gilt also seit dem Beginn unseres demokratischen Projekts der Moderne und bis 
auf den Tag Instrumente zu entwickeln, weiterzuentwickeln, und immer wieder neu 
über sie nachzudenken, die die aktive Beteiligung aller Bürger*innen am politischen 
Prozess der Gesellschaft befördern und einer klugen Urteilsfindung dienlich sind. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind für politische Entscheidungsprozesse unver-
zichtbar, aber sie sind dem Feuer öffentlicher Diskurse auszusetzen, und Wissen-
schaftsgläubigkeit ist fatal. Und schließlich ist das Philosophieren nicht den ‚Denkern 
von Gewerbe‘ zu überlassen. Und die Philosophen sollten sich einer allgemein zu-
gänglichen Sprache befleißigen, wofür es im Übrigen ein Frankreich, anders als hier-
zulande, seit den Zeiten der Aufklärung eine groß Tradition gibt. Wohl in dieser Tradi-
tion hat seinerzeit schon der Hegelschüler und Dichter Heinrich Heine sich in seiner 
Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland für seine französischen Le-
ser darum bemüht, die gefüllten Kornkammern der (klassischen deutschen) Philoso-
phie für das Volk zu öffnen. Und gleichermaßen darf man die Politik nicht den Ange-
hörigen der politischen Eliten allein überlassen. Da man aber angesichts der Kom-
plexität moderner Gesellschaften Weiterentwicklungen in Richtung auf eine Demo-
kratie als Lebensform nur in Prozessen denken kann, deren Ergebnis schließlich eine 
tiefgreifende Transformation sein mag, wäre so etwas wie eine fundamentale Eliten-
kritik fatal. Wir werden unsere Eliten noch lange brauchen. Allerdings dürfte es eine 
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der großen Herausforderungen darin liegen, den Zugehörigen zu den Eliten die Be-
deutung der Überwindung elitären Denkens zu vermitteln. Wenn sie die herrschafts-
kritische Dimension von Demokratie als Lebensform ernst nehmen, müssen sie sich 
dazu herausgefordert sehen, sich als Elitenangehörige soweit als möglich entbehrlich 
zu machen. 

(12) Angesichts der Macht ‚privater Regierungen‘ in der Sphäre von 
Arbeit und Wirtschaft, und Arendts kategorischem Imperativ folgend, ist 
eine neue Politik der Arbeit eine der großen Herausforderungen der Zeit. 

In diesem Sinne ist Arendts ‚kategorischer Imperativ‘, alle Menschen zu denkenden, 
und auf dieser Grundlage dann auch zu handelnden Wesen zu machen nach wie vor 
eine gewaltige Aufgabe. Gesellschaftspolitisch ist es deshalb eine Aufgabe ersten 
Ranges, über Modelle und Instrumente nachzudenken, die dafür stetig größere 
Spielräume schaffen. Dies ist die große politische Herausforderung, der vor allem die 
reichen westlichen Gesellschaften unserer, in den Worten Arendts, Atlantischen Zivi-
lisationsgemeinschaft gegenüberstehen – gerade angesichts eines weltweiten Auf-
stiegs neuer, und doch altbekannter, autokratischer Herrschaftsformen, auch in eini-
gen Staaten, die ihnen zuzurechnen sind. Es geht dann gewiss auch um Spielräume 
für eine politische, philosophische und künstlerische Praxis tendenziell für alle Mit-
glieder einer Gesellschaft. Doch es geht auch um eine Ausweitung des öffentlichen 
Raums der Politik überhaupt. Damit kommt die Sphäre von Arbeit und Wirtschaft in 
den Blick. 

Kommentar: 
Wir sind heute in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft noch immer privaten Regie-
rungen unterstellt. Wenn wir deshalb über eine Demokratisierung von Arbeit nach-
denken und wenn wir die aktive, demokratisch/institutionell gesicherte Beteiligung der 
Arbeitenden an ihrer Gestaltung als wohlbegründet bezeichnen – vom Arbeitsplatz 
über die Abteilung bis zum Betrieb – dann sollten wir bedenken, dass das folgenreich 
sein wird. Denn letztlich müssen wirklich weitreichende, institutionell befestigte indivi-
duelle wie kollektive demokratische Rechte auf Mitgestaltung einzelwirtschaftlicher 
Entscheidungen Konsequenzen für die Steuerung der gesamten Sphäre der Wirt-
schaft haben. Aber das entspricht den voranstehend umrissenen Herausforderun-
gen, und entsprechende Forderungen bewegen sich in der besten Tradition der eu-
ropäischen Aufklärung. Ihre Begründungen für die Sphäre der Wirtschaft finden sich, 
wohlverstanden bereits in Forderung nach freien Märkten, wie sie der Moralphilosoph 
Adam Smith erhoben hat. Eine Folge davon ist, dass gemeinsames, demokratisch 
verfasstes Nach- und Voraus-Denken auch in der heterogenen Sphäre von Arbeit 
und Wirtschaft heute  über das Denken der Arendt hinausführt. 

Das führt noch einmal zurück zu der Unterscheidung von Politik und Arbeitspolitik, 
die in den Kommentaren zu den Thesen 6 und 10 bereits eine Rolle gespielt hat. Es 
geht heute darum, dieses spät ‚zusammengesetzte‘ Politikfeld zu erneuern. Es 
kommt darauf an, in ihm erweiterte wirklich demokratische Rechte zu institutionalisie-
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ren – sofern man Demokratie wirklich zu einer Lebensform weiterentwickeln will. Das 
bedeutet zugleich mit Arendt gegen sie weiterzudenken. Demokratie als Lebensform 
stellt das Konzept der privaten Regierung in Frage, das in einer privatrechtlich ver-
fassten Sphäre von Arbeit und Wirtschaft vermeintlich mit zwingender Notwendigkeit 
gelten soll und dann allenfalls konstitutionell eingeschränkt werden kann. Die Philo-
sophin Elizabeth Anderson hat jüngst die Legitimationen solcher privaten Regierung, 
wie sie heute u. a.  im Rückgriff auf die zuerst von dem Moralphilosophen Adam 
Smith entwickelten Hoffnungen auf die befreienden Wirkungen des Marktes zu be-
gründen versucht werden, überzeugend kritisiert – unter anderem unter Bezugnahme 
auf die Hoffnungen, die Adam Smith gegen den zu seiner Zeit noch herrschenden 
Feudalismus auf den Markt gerichtet hat – zu einer Zeit, zu der sich die erste indust-
rielle Revolution im vereinigten Königreich gerade erst ankündigte. Abhängige Lohn-
arbeit war also gerade erst im Entstehen begriffen. Adam Smith hatte die Hoffnung 
auf die Freiheit selbständig tätiger Bürger gegenüber einem aller Erwerbsarbeit ent-
hobenen Feudaladel vor Augen. Im Hinblick auf die Herrschaftsverhältnisse in vielen 
Unternehmen des angelsächsischen Kapitalismus sähe Anderson heute bereits in 
institutionell befestigten Regelungen, wie sie die deutsche Mitbestimmung hervorge-
bracht hat, einen Fortschritt.  

Doch auch dies sind noch nicht wirkliche demokratische Rechte von wirtschaftsbür-
gern. Würde man solche Rechte einführen, müsste das schnell weiterführen zu Fra-
gen der Entscheidung über und Steuerung von einzel- und auch gesamtwirtschaftli-
chen Prozessen. Das heute noch fast selbstverständliche Modell der Führung durch 
Eigentümer oder Manager, die ihrerseits den ‚Gesetzen‘ des Marktes Rechnung tra-
gen müssen, wäre dann so nicht mehr haltbar. Es ginge dann auch um eine neuerli-
che Einbettung von Märkten durch demokratisch herbeigeführte und legitimierte Ent-
scheidungsprozesse und wohl auch – im Rahmen einer erneuerten pluralistischen 
Wirtschaft - um demokratisch legitimierte Eingriffe in den Markt. Die Arbeitenden kä-
men dann nicht nur als abhängig Beschäftigte in den Blick, deren Rechte – auf an-
gemessene Entlohnung oder auf gesundheitsgerechte Arbeitsbedingungen – zu ge-
währleisten wären. Es ginge dann auch um ihre Kompetenzen, einschließlich ihres 
Urteilsvermögens, als Produzenten von Gütern im Rahmen institutionell befestigter 
Rechte. 

3. Nachbemerkung 

Ich habe für die voranstehenden Thesen eine Eintragung aus Hannah Arendts Denk-
tagebuch zum Ausgangspunkt gewählt, in der es um den wesentlichen Unterschied 
zwischen Wissenschaft und Religion und dem freien, philosophischen Denken geht. 
Allein solches freies Denken ist, so ihre These, nicht bedingt durch die Objekte des 
Wissen-wollens und aus diesem Grunde die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätigkeit 
und Quelle der Freiheit. Davon ausgehend und aus einem gegebenen Anlass, auf 
den ich in meiner Vorbemerkung zu sprechen gekommen bin, geht es mir in meinen 
Thesen um den Zusammenhang von Wissenschaft, Philosophie und Politik. Ich habe 
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darüber, im Sinne Arendts ‚unbedingt‘ nachgedacht und dabei einen weiteren wichti-
gen Bezugspunkt im Denken Arendts gefunden, nämlich in ihrem Verständnis des 
Raums der Politik als des Raums der Freiheit. Mit ihr und zugleich gegen sie habe 
ich darüber nachgedacht, ob und wie es möglich sein könnte, in diesem Raum der 
Freiheit unsere parlamentarische Demokratie von einer Herrschafts- zu einer Le-
bensform weiterzuentwickeln. Am Ende hat mich das zu der These geführt, dass es 
dazu erforderlich wäre, auch die mit begrenzten, sozusagen konstitutionellen Ein-
schränkungen privatrechtlich verfasste Sphäre von Arbeit und Wirtschaft in einem 
längeren Prozess einzelner Reformschritte zu demokratisieren, also den ‚klassi-
schen‘ Raum bürgerlicher Öffentlichkeit systematisch zu erweitern. 

Wir wären also, folgt man meinem Gedankengang, mit unserem demokratischen Pro-
jekt der Moderne, das nach amerikanischem Unabhängigkeitskrieg und Französi-
scher Revolution zu unserer Zeit gerade einmal 250 Jahre alt wird, noch lange nicht 
‚am Ende der Fahnenstange‘ angelangt. Die weiterte Entfaltung der Demokratie läge 
vielmehr als unendliche Aufgabe vor uns. Doch eine Demokratie als Lebensform - 
wie man sie im Anschluss an Arendt denken kann, wenn man mit ihr, aber partiell 
dann auch gegen sie weiter-denkt – ist bis heute nahezu ortlos. Das ‚unbedingte‘ 
Denken ist wichtig, ja unverzichtbar für denjenigen, der mit Arendt an unserer 
menschlichen Freiheit als der großen Leitvorstellung in der Tradition der europäi-
schen Aufklärung festhalten will. Doch man kommt am Ende nicht umhin, sich auch 
mit dem auseinanderzusetzen, was wir wissen können und müssen, wenn dieses 
Denken nicht praktisch folgenlos bleiben soll. 

Die zwei Jahrhunderte dynamischer industriekapitalistischer Entwicklung – zunächst 
in den Staaten der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft, um nochmals an die 
Arendtsche Formulierung anzuknüpfen, und heute weit darüber hinaus in vormals 
kommunistischen Großmächten und neu aufstrebenden Schwellenländern – zeigt, 
dass das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus alles andere als eng und stabil 
gewesen ist. Die politischen und wirtschaftlichen Eliten vieler westlicher Staaten ha-
ben sich seit der Französischen Revolution lange und gerne ohne parlamentarische 
Demokratie in ihrer Konkurrenz zu den Eliten der Staaten behauptet, in denen sie 
früh durchgesetzt worden ist. In unserer Gegenwart zeigt sich nun, dass auch in al-
ten, vermeintlich stabilen parlamentarischen Demokratien neue Formen autokrati-
scher Herrschaft entstehen können, dass so etwas wie ein Grundkonsens der Demo-
kraten bröckeln und das Vertrauen der Bürger*innen zu schwinden beginnen kann. 
Ganz augenscheinlich ist es so, dass dann, wenn „Sand ins Getriebe“ einer zuneh-
mend im neoliberalen Geist globalisierte Entwicklungsdynamik unserer immer noch 
industriekapitalistisch geprägten Gesellschaften gerät, Nachhaltigkeit auch in Bezug 
auf das einmal errungene politische Institutionengefüge keineswegs gesichert ist. 
Offenkundig hat das zu tun mit den Folgen eines in den letzten Jahrzehnten fort-
schreitend entfesselten Selbstlaufes ökonomischer Prozesse, denen sich die Wirt-
schaftsbürger*innen mittlerweile ausgesetzt sehen. Die in zunehmenden Bereichen 
verheerenden Folgen einer schlichten Marktgläubigkeit zerstören das Vertrauen in 
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den herrschenden Politikbetrieb. In den USA tritt uns eine solche Entwicklung heute 
in beunruhigender Weise vor Augen. 

Auch in der Arbeiterbewegung, von der man sagen kann, dass sie in ihrer Geschich-
te auf das engste mit der Durchsetzung  demokratischer Rechte verknüpft gewesen 
ist, haben Überlegungen, zu denen ich im Ergebnis meiner Thesen gelangt bin, nur 
eine sehr begrenzte Rolle gespielt. Es könnten einem praktische Ansätze dazu aus 
der Geschichte der sozialen Linken einfallen: Es gab sie im Anarchosyndikalismus. 
Es gab sie, und gibt noch in der Geschichte der Genossenschaftsbewegung. In der 
Geschichte der politischen Linken – um damit an eine Unterscheidung anzuknüpfen, 
die Richard Sennett vor einigen Jahren vorgeschlagen hat, hat die demokratische 
Gestaltung von Arbeit und Wirtschaft hingegen nie wirklich eine Rolle gespielt. Selbst 
in der deutschen Arbeiterbewegung - in der vor ihrer historischen Niederlage gegen 
den Faschismus, im Grunde ihrem Ende als großer sozialer Bewegung, über eine 
demokratische Steuerung der Wirtschaft nachgedacht worden ist – ist das ADGB-
Programm zur Wirtschaftsdemokratie doch eher ein Konzept einer Art Demokratie-
sierung für die Arbeitenden als eines, in dem sie durch die Arbeitenden praktiziert 
werden sollte. Und es blieb Programm. Peter von Oertzen hat jedenfalls völlig zutref-
fend konstatiert: 

In der Praxis beschränkte sich die Bewegung darauf, in zwei getrennten 
Organisationen, Partei und Gewerkschaft, die Interessen der Arbeiter als 
Staatsbürger und die Interessen der Arbeiter als Lohnempfänger zu vertre-
ten. Der Arbeiter als Produzent, als Leiter und Gestalter der sozialistisch 
organisierten Gesellschaft hatte in der Vorstellungswelt der sozialdemo-
kratischen deutschen Arbeiterbewegung keinen Platz. 

Von Oertzen hat 1984 für einen neuen Reformismus geworben - im klaren Blick auf 
drohende Risiken für die wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien der Staaten 
der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft im Zeichen des erst später so bezeichne-
ten neoliberalen Rollbacks, das damals ja schon längst eingesetzt hatte. Die deut-
sche und europäische Sozialdemokratie hat diese Herausforderung nicht erkannt. Im 
Zuge der Implosion des beschönigend so genannten Realsozialismus haben die 
Bürger*innen der Staaten des früheren Warschauer Paktes noch hoffnungsvoll auf 
die Versprechen der wohlfahrtsstaatlichen westlichen Demokratien gesetzt. Sie 
schienen Wohlstand und die demokratischen Freiheiten zu versprechen, die die zur 
bloßen herrschaftslegitimatorischen Ideologie verkommene stalinistische Variante 
der Marxismen ihrem ganzen Wesen nach nie hatte eröffnen können und wollen. Die 
dagegen revoltierenden Menschen konnten jedoch kaum wissen, dass der Prozess 
des Rückbaus und der Erosion der wohlfahrtsstaatlichen Demokratien im Zeichen 
von Thatcherism und Reagonomics im  Westen bereits in vollem Gange war – und 
eben durch die Implosion eines vorgeblichen Realsozialismus zusätzliche Schubkraft 
bekommen würde, in dem nach einem Bonmot von Rudi Dutschke, alles real gewe-
sen sein mochte, nicht aber der Sozialismus. Solches Wissen ging ja zur selben Zeit 
sogar den westlichen Sozialdemokratien zunehmend verloren. Und auch die neuen 
sozialen Bewegungen im Zeichen der Genderfrage und der ökologischen Herausfor-
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derungen, fanden ihre organisatorischen Ausdrucksformen gerade vornehmlich au-
ßerhalb der alten Sozialdemokratie.27 

All dies sollte man heute im Blick haben. Die Größe der Herausforderungen, denen 
gegenübersteht, wer heute das demokratische Projekt der Moderne in der Tradition 
der europäischen Aufklärung durch Weiterentwicklung verteidigen will, wird man sich 
nur so klar machen können. Einiges spricht ja dafür, dass es dieses demokratische 
Projekt ist, das zum Einsatz der sozialen Konflikte werden wird, die absehbar auf uns 
zukommen. Doch es ist noch ein weiterer Gesichtspunkt hinzuzufügen. Wer vom 
demokratischen Projekt der Moderne spricht, der blickt auf unsere Gegenwart aus 
einem eurozentrischen Blickwinkel heraus. Es ist ein Projekt, das in der griechischen 
Polis wurzelt. Der über neunzigjährige Althistoriker Christian Meier sagt heute im 
Blick auf die Krisen unserer Zeit, dass wir (…) in einer totalen – vielleicht kann man 
sogar sagen: anthropologischen – Krise leben. Er fragt dann nach unserem Men-
schenbild und er verweist auf das antike Athen, in dem zu Zeiten seiner Selbstbe-
hauptung gegen das damalige Weltreich eines Persischen Großkönigs die Demokra-
tie erfunden und für eine kurze Zeitspanne gelebt worden sei. Das Europa der Auf-
klärung hat diese Demokratie von neuem entdeckt und in zähen, mehr als ein Jahr-
hundert währenden Konflikten gegen den überlebten Spätfeudalismus in Stellung 
gebracht. Doch seine Eliten waren zur gleichen Zeit schon längst dabei, sich in impe-
rialer Herrschaftlichkeit den gesamten Planeten zu unterwerfen – und Demokratie 
war dafür in keiner Weise die geeignete Regierungsform. Erst mit dem Ende dieser 
imperialen Herrschaft, nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und im ‚kalten Krieg‘ 
gegen die kommunistische Herausforderung wurde die parlamentarische Demokratie 
als Herrschaftsform sozusagen zum ‚Exportartikel‘ der westlichen Demokratien. Frei-
lich blieben Diktaturen in der damaligen ‚Dritten Welt‘ immer auch eine Alternative mit 
der sie auch ‚gut leben‘ konnten. Beide wurden von den USA, je nach Bedarf, auch 
mit Waffengewalt vorangetrieben - – etwa in Chile 1973 mittels eines vom CIA unter-
stützten Militärputsches, oder mit dem zweiten Golfkrieg 2003 im Irak durch den di-
rekten Einsatz von Militär. 

                                                           
27 Dies ist eine äußerst komprimierte Skizze höchst komplexer Entwicklungen über nahezu 
fünf Jahrzehnte hinweg. Die wissenschaftliche Literatur dazu ist mehr als nur vielfältig. Ver-
weise auf einzelne, zum Beleg herausgegriffene Autor*innen müssten als willkürlich erschei-
nen. Ich beschränke mich deshalb darauf, auf die vier Bücher aus den Jahren 2013, 2014, 
2016 und nun 2020 zu verweisen, in denen ich diese Entwicklungen für mich rezipiert und 
verarbeitet habe. Ich habe dies ausgehend von meiner langjährigen arbeitsforscherischen 
und arbeitspolitischen Perspektive seit dem Ende meiner Erwerbsbiographie und unter 
Heranziehung einer Vielzahl einschlägiger wissenschaftlicher Untersuchungen getan. Ich bin 
also, entsprechend der Argumentation in diesen Thesen, zunächst sehr bewusst auf meinen 
subjektiv geprägten Gegenstandsbezug zurückgegangen, um von da aus in einem längeren 
Arbeitsprozess zu einer möglichst gut objektivierten Sicht auf meinen Gegenstandsbereich 
zu gelangen – und sich sah mich bei diesem Unterfangen immer wieder neu dazu veran-
lasst, neben der Rezeption einschlägiger wissenschaftlich-fachlichter Literatur auch die phi-
losophischen Grundlegungen meiner wissenschaftlichen Arbeit neu zu prüfen, zu vertiefen 
und ggf. auch zu korrigieren. 
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Gegenwärtig nun erleben wir, dass in unserer immer enger zusammenwachsenden 
Welt - in der wir fast alles in Jetztzeit erfahren, überall in kürzester Zeit hingelangen 
können und in der uns unsere Geschichte, die eben nie wirklich vergeht, sozusagen 
auch noch immer näher rückt – von der neu aufsteigenden Großmacht China an der 
globale Vormachtstellung der USA gerüttelt wird, während die EU im alten Europa 
zwar immer noch wirtschaftlich der weltweit größte Markt ist, machtpolitisch hingegen 
nur eine nachgeordnete Rolle spielt. Geopolitische Machtverschiebungen sind nicht 
neu. Es hat sie in den gut fünfhundert Jahren des lange Zeit imperialen Aufstiegs 
Europas immer gegeben: Von Spanien über die Niederlande als erste Welthandels-
macht zu Großbritannien bis hin schließlich zu den Vereinigten Staaten von Amerika. 
Seit Beginn dieses Jahrhunderts spricht der Weltsystemanalytiker Immanuel 
Wallerstein vom Sinkflug oder Absturz des Adlers. Bemerkenswert ist nun, dass sol-
che Auf- und Abstiege globaler Großmächte stets mit Zeiten langer Kriege verknüpft 
gewesen sind - dem Dreißigjährigen Krieg, den Napoleonischen Kriegen und den 
beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts, gewissermaßen einem zweiten Drei-
ßigjährigen Krieg. Die neuen Geopolitiken der rivalisierenden Großmächte der Ge-
genwart stimmen vor diesem Hintergrund alles andere als zuversichtlich28 

Die EU steht in dieser Lage vor Herausforderungen, die man vielleicht in gewisser 
Weise mit denen des Städtebundes vergleichen kann, den Athen im antiken Grie-
chenland gegen die persische Bedrohung geführt hat – soweit historische Vergleiche 
überhaupt Sinn machen. In jedem, Fall geht es heute aber nicht um machtpolitische 
Herausforderungen und Antworten. Mit Machtpolitik haben die früheren europäischen 
Großmächte in ihrer Geschichte ja auch genug Verheerungen angerichtet – und den 
Traum von früherer ‚Herrlichkeit‘ nun immerhin nur als einer von neuem Wohlstand -, 
der sich nur allzu bald als Albtraum erweisen könnte, sollte man getrost den populis-
tischen Befürwortern des Brexit überlassen. Jürgen Habermas hat in seinen Beiträ-
gen zur Krise der EU 2014unter anderem von deren verfehlter weltpolitischer Rolle 
gesprochen und Vorschläge zu einem Ausbau einer supranationalen Demokratie in 
der EU gemacht. Diese Vorschläge bleiben, anders als die Argumentation in meinen 
(allgemeiner gehaltenen) Thesen auf den ‚klassischen‘ Raum Bürgeröffentlichkeit 
beschränkt – folgerichtig, denn Habermas denkt den demokratischen Raum ähnlich 
wie Arendt. Doch mir geht es hier um die gemeinsame Schnittmenge mit Habermas‘ 
                                                           
28 Eine weitere Fußnote scheint mir hier angebracht. Der große Soziologe und Zivilisations-
forscher Norbert Elias hat in seinen Beobachtungen zur Entwicklung der Menschheit am 40. 
Jahrestag eines Kriegsendes (8. Mai 1945) geschrieben – damals noch im Blick auf den ‚kal-
ten Krieg‘ und die Rivalität zwischen den USA und der UdSSR – er kenne keinen einzigen 
Fall in der Entwicklung der Menschheit, in dem ein solcher Konflikt zwischen den zwei 
stärksten Militärmächten an der Spitze der Staatenhierarchie nicht früher oder später zu ei-
nem Krieg führte. Die sich stetig wiederholenden Hegemonialkriege waren für ihn zutiefst 
beunruhigend angesichts einer Entwicklung, in der wir (…) am Ende des Weges angelangt 
sind. Es ist seither bei, immer neuen, Stellvertreterkriegen geblieben. Aber wir sind zugleich 
auch Zeugen einer Schwächung der Vereinten Nationen, während wir doch, so nochmals 
Elias, am Ende des Weges in einer Periode angelangt (sind), in der die Menschen zum ers-
ten Mal vor die Aufgabe gestellt sind, sich global, das heißt als Menschheit zu organisieren. 

 



40 
 

Argumentation. Und da wäre meine These, dass die EU dann eine weltpolitisch kon-
struktive Rolle finden könnte, wenn sie sich selbst auf den Weg machte, die Demo-
kratie tatsächlich von einer Herrschafts- du einer Lebensform weiter zu entwickeln. 
Das müsste freilich Konsequenzen für die heute geradezu geheiligte Marktgläubig-
keit der Mainstreamökonomie und eines Politikbetriebs haben, der ihr in konsequen-
ter Verpflichtung auf  herrschende ökonomische Interessen folgt. Denkbare Alternati-
ven dazu - deren Verfolgung wieder zu Politik als einem Übersteigen von Interessen 
führen müsste - könnten auf eine Art grünen New Deal zulaufen. Der würde dann vor 
allem auf den Binnenmarkt der EU zielen und könnte darüber zum Anstoß für ein  
ökosoziales Transformationsprojekt werden. Vorschläge dazu wurden von prominen-
ten keynesianisch orientierten Ökonomen nach der Weltfinanzkrise von 2008 ja ge-
macht.  

Vor allem aber könnten Schritte in dieser Richtung eine partizipativ stetig erweiterte 
parlamentarische Demokratie zu einem attraktiven Angebot machen. Denn eine sol-
cher Erweiterung von Demokratie verpflichtete Staatengemeinschaft hätte die Chan-
ce in einem heillosen ökonomischen Konkurrenzkampf im neoliberalen Geist eine 
andere, überraschende Rolle zu spielen. Es ginge dann um Alternativen zu einer ste-
tig forcierten Konkurrenz um Vorsprünge auf global entfesselten Märkten, die zu-
nehmend einem Wirtschaftskrieg ähnelt – und den immer nur die Einen auf Kosten 
der Anderen gewinnen können, der also, wie ein militärischer Krieg auch, stets seine 
Verlierer produziert. Es ginge dann um einen anderen, neuen Patriotismus, von dem 
schon die großen Enzyklopädisten um die Mitte des 18. Jahrhunderts geträumt ha-
ben. Denis Diderots engster Mitarbeiter an der Enzyklopädie, der Chevalier de 
Jancourt, hat in einem Artikel zum Stichwort Patriotismus geschrieben: Der wahre 
Patriotismus gründet auf der Anerkennung der Menschenrechte gegenüber allen 
Völkern der Welt; und Diderot hat nach einer Reise in das durch das Kaufmannskapi-
tal geprägte Holland formuliert: Der Kaufmann ist ein schlechter Patriot. Er lässt sei-
ne Mitbürger Hungers sterben, um einen Sou mehr zu verdienen. Mit diesen Zitaten 
sind ein Programm, und eine Realität beschrieben, denen wir uns heute angesichts 
multipler Krisenentwicklungen innerhalb der EU wie an ihren Grenzen immer noch 
gegenübersehen. 
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III. Solidarität und Zusammenarbeit gegen das neoliberale Roollback 
 
 

1. Die „alte“ Arbeitersolidarität – brauchbarer Anknüpfungspunkt einer 
neuen Debatte? 

Der Begriff der Solidarität ist eng mit der Geschichte der Arbeiterbewegung verbun-
den. In den Sozialwissenschaften ist dann von Arbeitersolidarität die Rede. Deren 
Wurzeln suchen wir in den kulturellen Milieus der frühen Industriearbeiterschaft. Die-
se ‚alte‘ Solidarität ist eine Beziehung zwischen Gleichen und /oder eine soziale Bin-
dung in der Gemeinschaft. Die so verstandene Arbeitersolidarität (…) ist zugleich das 
beste Beispiel für Solidarität unter Gleichen, für Solidarität in der Gemeinschaft. Rai-
ner Zoll schreibt das im Jahr 2000 in der zweiten und dritten seiner Sieben Thesen 
zur Situation der Solidarität heute. Ein Viertel Jahrhundert zuvor schrieb Michael 
Vester noch: Was dem Bürger sein Goethe, ist dem Arbeiter seine Solidarität. Höchst 
eingängig ist das im Blick auf diese alte Solidarität formuliert. Eine ganz bestimmte 
Vorstellung von Arbeitersolidarität, die die alte und vergangene Arbeiterbewegung 
getragen hat, steht im Hintergrund. Sie hatte Grenzen, worauf Rainer Zoll nachdrück-
lich hinweist. Denn diese Solidarität unter Gleichen schließt zwingend die Exklusion 
anderer aus ihrem Solidarzusammenhang ein. Gleichwohl, als mechanische Solidari-
tät bleibt sie für Rainer Zoll ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Ihre Krise aber ist ihm 
ein entscheidender Anlass für seine Frage Was ist Solidarität heute? Weitergehende 
Fragen danach, wie eine ‚neue‘ Solidarität über gemeinschaftliche Grenzen, unter-
schiedliche Interessen, Ethnien usw. hinweg entfaltet werden könnte, schließen hier 
an. Rainer Zoll ist bemüht, auf dem Stand der Zeit die These fortschreitender Diffe-
renzierung und Individualisierung konstruktiv aufzunehmen. So zitiert er etwa Ulrich 
Beck, der 1995 geschrieben hat: In vielen Fällen schließt sich ein, was sich auszu-
schließen scheint, nämlich das Verfechten des eigenen Lebens und das sozialmora-
lische Engagement für andere. An sich denken ist sogar die Voraussetzung eines 
Denkens für andere. Insbesondere knüpft er auch an Jürgen Habermas an - bis hin 
zur Übernahme der Begrifflichkeit. 

Das gilt zum Beispiel für dessen Gebrauch des Begriffs der Lebenswelt. Die stellt 
Habermas als generelle Bedingung der Geltung sozialer Ordnung den institutionali-
sierten und verdinglichten Strukturen der Systeme gegenüber. Damit wird die Luh-
mann’sche Systemtheorie gewissermaßen vorausgesetzt. Ich verwende Lebenswelt 
hingegen im Anschluss an Ilja Srubars Rekonstruktion der Genese dieses Begriffs 
von Edmund Husserl über Martin Heidegger und Max Scheler und seine 
Soziologisierung durch Alfred Schütz. Er ist für mich eher eine erkenntnistheoretische 
Kategorie. Dabei geht es um die Einsicht, dass, in der Erfahrung der Doppelbödigkeit 
der lebensweltlichen Praxis (…) auch die Erkenntnis angelegt (ist), dass die Wahl 
und die Realisierung einer Möglichkeit des Vollzugs dieser Praxis andere Möglichkei-
ten verschließt. Diese Praxis kann einerseits in die Partikularität des Alltags (aber 
auch in die Selektivität der Logik spezifischer Systemrationalitäten H. M.) führen (…).  
Andererseits kann uns die Einsicht in ihre Doppelbödigkeit aber auch ihre Partikulari-
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tät offenbar machen (…). Somit tritt die Begründungsnotwendigkeit des Handelns 
noch dringender in den Vordergrund. Das eigene Tun oder Lassen als Verantwor-
tung Anderen und der Gesellschaft gegenüber lässt sich daher auf dem Boden von 
Lebenswelt als Maxime für ein dialogisches Handeln begründen, das Partikularitäten 
überwinden will. Am Beispiel der gesellschaftspolitischen Debatten, die eine soziale 
Bewegung wie Friday for Future ausgelöst hat, lässt sich diese Argumentation sehr 
gut nachvollziehen. 

Aber zurück zur Solidarität. Rainer Zoll knüpft bei seinen Überlegungen zu einer 
neuen, zeitgemäßen Solidarität an Analysen von Zigmunt Bauman an. Der hat dem 
klassischen Freund-Feind-Schema die dritte idealtypische Figur des Fremden als ein 
tödliches Gift der Moderne hinzugefügt. Der Fremde sei ein ‚Unentscheidbarer‘, weil 
man von ihm nicht wisse, ob er Freund oder Feind sei. Ihm gegenüber gebe es folge-
richtig, so Bauman, zwei Möglichkeiten, sich zu verhalten: Man könne ihn entweder 
zwingen, sich zu entfernen, oder aber es bleibe als zweitbestes Mittel die der Errich-
tung eines kulturellen Zauns. Die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen in 
der Folge der sogenannten Flüchtlingskrise führen die Triftigkeit dieser Überlegungen 
in aller Klarheit vor Augen. Ihr volles gesellschaftspolitisches Gewicht haben sie al-
lerdings erst vor dem Hintergrund der sozialen Spaltungsprozesse gewonnen, mit 
denen die Menschen der hoch industrialisierten westlichen Gesellschaften im Ergeb-
nis des neoliberalen Rollbacks der vergangenen Jahrzehnte zunehmend konfrontiert 
sind. 

An Baumans Überlegungen anschließend kommt Rainer Zoll vor zwanzig Jahren zu 
seinen Einschätzungen der Herausforderungen, denen Solidarität seit damals ge-
genübersteht. Wenn die Fremden bleiben, würde die Beunruhigung über sie, so 
Bauman, auch durch probate Formen der Distanzierung nicht bewältigt – also durch 
kulturelle Zäune oder die obskure Kunst der Verengung, d.h. der Vermeidung von 
Alltagskontakten. Die Bauman’sche Triade Freund, Feind, Fremder beinhaltet mithin 
eine wirklich große Schärfe, stellt Rainer Zoll zutreffend fest. Sicherlich wäre da, so 
schreibt er weiter, eine Verallgemeinerung von Solidarität, wie sie Hauke Brunkhorst 
gefordert habe, ein moralischer Fortschritt. Es gehe aber, so argumentiert er weiter, 
nicht um eine Umstellung von Solidarität unter Freunden  zu einer Solidarität unter 
Fremden – wogegen kaum etwas einzuwenden ist -, sondern um den Schritt von der 
mechanischen zur organischen Solidarität. Er nimmt also eine scharfe begriffliche 
Unterscheidung vor, um die Größe der Herausforderungen der Zeit zu unterstrei-
chen. Soweit ich sehe, erläutert er dann aber nicht weiter, was die organische Solida-
rität dann im Einzelnen auszeichnen, wie sie handelnd entwickelt werden und worauf 
sie schließlich stabil gestützt werden soll. 

Rainer Zolls Buch ist bis heute das vermutlich informativste Nachschlagewerk – nicht 
nur im Hinblick auf die Begriffsgeschichte von Solidarität. Es liefert zugleich Anhalts-
punkte zum Weiterdenken im Hinblick auf die Herausforderungen, denen der An-
spruch auf solidarisches Handeln heute gegenübersteht - angesichts von mittlerweile 
weltweit 60 Millionen heimatlos gemachten Menschen, die nicht länger so einfach 
außerhalb der reichen Staaten der Triade verbleiben. Der Klappentext seines Buches 
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verweist zu Recht darauf, dass seine Monographie mehrere Vorzüge vereint: sie lie-
fert eine genaue Begriffsgeschichte, führt in die aktuelle sozialphilosophische Dis-
kussion ein und bezieht politisch Stellung. Sie zeigt nämlich, dass sich dieser Begriff 
erst noch zu beweisen hat an unserem Verhältnis zu Fremden. Aber Solidarität hat 
als Gegenstand wissenschaftlicher Arbeit seither offenbar kaum Konjunktur. Als ich 
sein Buch beim Schreiben dieses Essays zur erneuten Lektüre aus einer Universi-
tätsbibliothek auslieh – mein eigenes Exemplar war unauffindbar -, erwies sich: Das 
im Januar 2002 in die Bibliothek eingestellte Buch war zwar mehrfach ausgeliehen 
worden, erweckte aber den Eindruck, ungelesen geblieben zu sein. 

Das war einmal anders. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges hat es, so Zoll, 
eine richtige Inflation des Begriffs Solidarität gegeben. Er sei zunächst durchgängig 
positiv besetzt gewesen, dadurch aber zugleich unscharf geworden. Man sollte sich 
aber darüber im Klaren sein, dass Solidarität einer der am meisten mystifizierten Be-
griffe und zugleich für die sozialen Gruppen, die ihn in Anspruch genommen haben, 
einer der unreflektierten, ist. Das hat Franz Grubauer 1994 geschrieben. Und Niklas 
Luhmann hat bereits zehn Jahre zuvor den Frontalangriff gegen den Gebrauch des 
Begriffes gefahren und erklärt: die blanke Hochschätzung und Forderung von Solida-
rität (offenbare) ihren Charakter als Ideologie. Dietrich Lange schließlich stellt schon 
gegen Ende der 1980er Jahre ernüchternd fest: ‘Solidarität‘ ist zum Grundwerterang 
aufgerückt. Solidarität wird einem über die Medien versprochen, sonst wüsste man 
nichts davon. So seine Einschätzung bereits zu Zeiten, da ‚Thatcherism‘ und 
‚Reagonomics‘ begonnen haben, die gesellschaftliche Wirklichkeit zu prägen.  

Franz Grubauers Kritik an mangelnder Reflexion und Mystifizierung des Begriffs der 
Solidarität ist gerade im Blick auf jene Bereiche gesellschaftlicher Entwicklung und 
für jene sozialen Bewegungen gemeint, in denen er besondere Bedeutung erlangt 
hat – also für die Arbeiterbewegung. Und deren Repräsentanten ist das nicht ent-
gangen. Gewerkschaftliche Sozialpolitiker wie der frühere stellvertretende DGB-
Vorsitzende Gerd Muhr haben in den 1980er Jahren gefordert, den Solidaritätsge-
danken aus der Floskelhaftigkeit herauszuführen und ihn sichtbar und einsichtig zu 
machen, wie Dietrich Lange schreibt. Muhr habe ihn über Solidarität als Vereinheitli-
chung von Interessen hinaus normativ in Richtung auf Mitmenschlichkeit und gegen-
seitige Hilfe zu erweitern versucht. Er habe sich damit aber auf schwankenden Bo-
den begeben, denn die Abgrenzung zu einem neokonservativen Subsidiaritätsbegriff 
werde damit schwierig. Die wenigen Beispiele für Bemühungen anderer Gewerk-
schafter, dem gerecht zu werden, bleiben jedoch ambivalent, wie  Lange zutreffend 
feststellt.29 Denn sie bewegen sich ausgehend von der Frage, wie die bedrohte (‚al-
te‘) Solidarität wieder hergestellt werden könne, mit der Forderung nach Wiederher-
stellung eines umfassenden Solidaritätsverständnisses auf einer normativen Basis. 
Der gewerkschaftliche Gebrauch des Begriffs bleibt zudem fast immer floskelhaft. Im 
Materialband 3 zu den Diskussionsforen der IG Metall Die andere Zukunft: Solidarität 

                                                           
29  Dietrich Lange verweist auf eine Veröffentlichung von Adolf Schmidt und Erich Standfest 
von 1984. 
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und Freiheit aus dem Jahr 1988, finden sich weder im Vorwort, noch in einem der 
darin dokumentierten Beiträge auch nur ein paar Sätze, geschweige denn ein wirkli-
cher Klärungsversuch zum Begriff der Solidarität. Er taucht vor allem in den Über-
schriften auf – gewissermaßen als Gegenbegriff zur Konkurrenz. Und für den 
Mainstream der Industriesoziologie, die seit dieser Zeit ihr Interesse an den Gewerk-
schaften als einem früher bevorzugten Forschungsgegenstand zu verlieren beginnt, 
formuliert etwa Walter Müller-Jentsch 1986 in einem Zeitungsartikel: 

Die Auszehrung an politischer Substanz und solidarischer Kohäsionskraft 
ist für die Gewerkschaften deshalb so gravierend, weil mit ihr eine zuneh-
mende Heterogenisierung der Arbeiterschaft einhergeht. Davon ausge-
hende dissoziierende Tendenzen werden sich, ohne das Gegengewicht 
einer auf die gesamte Klasse  bezogenen politischen Programmatik zu ei-
ner subkulturell gestützten Klassensolidarität, umso stärker bemerkbar 
machen. 

Nach mehr als einem Jahrzehnt vornehmlich neomarxistisch inspirierter industrieso-
ziologischer Forschung mündet hier der leicht melancholische Blick zurück auf die 
‚alte‘ Arbeitersolidarität und die Erinnerung auf deren früheren Bezug auf die einmal 
als revolutionär gedachte Klasse in eine Art Kehrtwendung. Es folgen nun wissen-
schaftliche Bemühungen um die Verteidigung der institutionell verfassten wohlfahrts-
staatlichen Nachkriegsdemokratien. Im heutigen Rückblick drängt sich dieser Ein-
druck geradezu zwingend auf. Ob dabei für den ‚Frankfurter“ Müller-Jentsch  die 
Theorie des Kommunikativen Handelns von Jürgen Habermas eine theoretisch orien-
tierende Funktion hatte, die zu den Ernüchterungen angesichts von Verlauf und Er-
gebnis des britischen Bergarbeiterstreiks von 1984 hinzugekommen ist, mag hier 
dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist Müller-Jentsch seit etwa diesem Zeitraum maß-
geblich an einer Art ‚institutioneller Wende‘ von Teilen der vormals ‚kritischen Indust-
riesoziologie‘ beteiligt.30  

Was man festhalten kann ist, dass die ‚alte‘ Solidarität der Arbeiterbewegung nach 
ihren Niederlagen, die in Deutschland in die Zerschlagung ihrer Organisationen und 
Parteien durch den Faschismus mündete, über die späteren Institutionalisierungs-
prozesse der institutionell verfassten Arbeitsgesellschaften, so Christian von Ferber 
1961, zu den wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien geführt hat.31 In ihnen 
ermöglichten institutionell verankerte Solidaritätsvorstellungen über Jahrzehnte hin-
weg tragfähige soziale Kompromisse. Doch im Zeichen des nun schon seit bald vier 
Jahrzehnten forcierten neoliberalen Rollbacks erodieren sie. Das hindert aber nicht 
daran, dass die über sie befestigten Orientierungen, die wie der Begriff der Solidarität 
in ihrer Unschärfe so etwas wie einen Grundwertecharakter erhalten haben, in den 

                                                           
30  Ich komme darauf zu Beginn von Kapitel 8 noch einmal zurück.   
31 Institutionentheoretisch von Karl Siegbert Rehberg (1994) belehrt, müsste man sagen, 
dass diese Institutionalisierungsprozesse der Nachkriegsjahrzehnte in Deutschland unter 
anderem Ergebnis einer mit ihrer Niederlage von 1933 zu Ende gegangenen  Arbeiterbewe-
gung anzusehen sind, in denen auch sie selbst sich institutionalisiert hat. 
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Köpfen der Menschen weiterhin wirksam sind. Nicht zuletzt gilt das für ihre Erwar-
tung, dass es vor allem auf das Handeln professionalisierter Interessenvertretungen 
ankomme. Die Kennzeichen neuer Arbeit - also ihre Subjektivierung, Flexibilisierung 
und teilweise Entgrenzung - und die Forderung nach und Förderung von einem neu-
en ‚Arbeitskraftunternehmertum“32 schaffen zugleich grundlegend veränderte Bedin-
gungen für solidarisches Handeln. Von den drei Begriffen aus der arbeitssoziologi-
schen Diskussion bedarf vielleicht der erste einer kurzen Erläuterung. Flexibilisierung 
ist recht eindeutig: es geht um die Anpassung der Arbeitenden an die im zeitlichen 
Ausmaß schwankenden Anforderungen der ‚atmenden‘ Fabrik. Entgrenzung kennen 
wir mittlerweile nahezu alle. Gemeint ist, dass in Zeiten digitalisierter Arbeit immer 
mehr von uns ihre Arbeit auch noch mit nach Hause nehmen. Subjektivierung ist et-
was komplizierter: Der Begriff zielt darauf, dass unsere Arbeit anspruchsvoller, des-
halb aber auch für die Einzelnen befriedigender wird. Wir sollen uns deshalb aus ei-
gener Initiative, eher selbstbestimmt und weniger fremder Kontrolle unterworfen auf 
unsere Arbeit einlassen können – als auch unternehmerisch mitdenkende selbstbe-
wusste Unternehmer unserer eigenen Arbeitskraft eben. Gäbe es nicht zugleich 
Entgrenzung und Flexibilisierung bis hin zu den Soloselbständigen, neuen Formen 
von Scheinselbständigkeit und unterschiedlichen Drohungen von Prekarisierung – 
das könnte wie eine Verheißung daherkommen. Und so wird es auch immer wieder 
verkündet. 

Aber wie auch immer: vor der Folie der oben angedeuteten Erklärung des Entste-
hens der alten Arbeitersolidarität haben wir es offenbar mit einer gründlich veränder-
ten Wirklichkeit zu tun. Das gilt erst Recht, wenn man die fortschreitende Globalisie-
rung bedenkt. Indien ist heute die ‚Softwarebude‘ und China die ‚Fabrik der Welt‘. 
‚Einfache‘ wie auch hochqualifizierte Arbeitskraft ist dort für multinational operierende 
Konzerne billiger zu haben. Im Hinblick auf heutige Ansätze zu so etwas wie der in 
der Geschichte der Arbeiterbewegung so oft beschworenen internationalen Solidari-
tät ist das folgenreich. Die Frage nach den Chancen einer posttraditionalen Solidari-
tät stellt sich vor dem Hintergrund der geschwundenen Grundlagen der alten Arbei-
tersolidarität also neu. Auf Basis gegenseitiger Anerkennung bzw. einer vertrauens-
bildenden Wirkung gleichberechtigter Kommunikation sind zum Beispiel von Axel 
Honneth und Jürgen Habermas in den 1990er Jahren  neue Antworten gesucht wor-
den. Aber solche Antworten werden von ihnen im Kontext der Theorie des Kommuni-
kativen Handelns erwogen. Der Bezug zur Arbeitswelt wird da schwierig – ist aber 
auch vor dem Hintergrund dieser Theorie und angesichts des Anspruchs einer Uni-
versalisierung der unstrittig begrenzten ‚alten‘ Solidarität  nicht mehr gewollt. Dietrich 
Lange schreibt in diesem Zusammenhang im Hinblick auf die alte Arbeitersolidarität 
Habermas stimme mit Luhmann zwar darin überein, dass Solidarität im System obso-
let geworden sei; aber für ihn existiere eben nicht nur Systemintegration. Und er 
schreibt weiter: Wenn auch Habermas das Ende der Solidarität in der Lohnarbeit be-
hauptet, sieht er in der lebensweltlich begründeten jedoch eine wesentliche Kraft, die 
                                                           
32 spätestens der Aufsatz von G. Günter Voß und Hans J. Pongratz aus dem Jahr 1998 gibt 
es hierzu eine  intensive arbeitssoziologische Debatte. 
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destruktiven Effekte der Systementwicklung zu begrenzen. Hat man den Bezug zur 
Arbeitswelt hingegen weiter im Blick, mag man mit Richard Sennett feststellen, dass 
Solidarität zu einer Abstraktion wird, wenn man dort, beziehungsweise von dort aus-
gehend die Gleichheit schwächt.33 

2. Zusammenarbeit als Grundlage für Solidarität – Richard Sennetts Kritik 
des abstrakten Solidaritätsbegriffs der ‚politischen Linken‘ und der neo-
liberale Angriff auf unsere Bedürfnisse und Fähigkeiten zur Kooperation 

Seltener gesehen wird ein Umstand, auf den Richard Sennett nachdrücklich auf-
merksam gemacht hat und der für die Schärfung des Blicks auf das Phänomen der 
‚alten‘ Solidarität sehr bedeutsam ist. In seinem Buch Zusammenarbeit unterscheidet 
er zwei Wege einer politischen und einer sozialen Linken. Die marxistisch geprägten 
Gewerkschaften und Parteien hätten, so führt er aus, auf eine von (Fabrik)Disziplin 
gestützte Solidarität bei zugleich klarer politischer Abgrenzung gesetzt. Dazu ver-
weist er auf Marxens Kritik des Gothaer Programms, das die Verweigerung der Zu-
sammenarbeit (mit anderen linken Parteien) in nuce enthalte. Die Streitschrift sei, so 
schreibt er sehr scharf poinitert, bis heute ein Gründungstext des Brudermords inner-
halb der Linken. Diese Akzentsetzung der politischen Linken hat entscheidend damit 
zu tun, dass Solidarität in einer auf das Proletariat als revolutionäre  Klasse und den 
Sozialismus gerichteten Weltanschauung – sozusagen als deren Basis und Ziel – 
immer im Kontext einer aus dem linkshegelianischen Erbe heraus mitgeführten Ge-
schichtsmetaphysik gedacht wurde: Solidarität musste sich gleichsam zwingend aus 
einer gleichen, fortschreitend weiter verelendenden Lage ergeben. Es kam nur noch 
darauf an, sie ausgehend von der kapitalistischen Fabrikdisziplin gesellschaftspoli-
tisch zur Geltung zu bringen. Albert Camus hat in seinen Essays Der Mensch in der 
Revolte  zu Anfang der 1950er Jahre bereits ähnlich kritisch argumentiert. Er weist 
pointiert kritisch darauf hin, dass insbesondere Lenin dies klar gesehen und als vor-
teilhaft für die Organisation der als unausweichlich erachteten Übergangsphase der 
Diktatur des Proletariats angesehen habe.34 

Die Reformer innerhalb der ‚zweiten Linie‘ der sozialen Linken hätten stattdessen, so 
Sennett, in der Kooperation der Arbeitenden, die sie zu organisieren suchten, kein 
strategisches Werkzeug, sondern ein Ziel an sich gesehen. Auch hätten sie in ihren 
                                                           
33 Sennett verwendet diese Formulierung in Bezug auf die Bismarckschen Sozialreformen, 
die von oben diktiert‘ worden sind. Ich beziehe sie hier auf die gegenwärtige Aushöhlung von 
Gleichheitsansprüchen – ebenfalls ‚von oben‘ her forciert -, die in den wohlfahrtsstaatlichen 
Nachkriegsdemokratien noch als gesichert gelten konnten.   
34 Siehe in diesem Zusammenhang aber auch Vester (2018), der unter Bezugnahme auf 
Michael Brie auf Spuren Robert Owens und der Oweniten im Werk von Marx und Engels 
hinweist. Beide hätten, so Brie, die Einstiegsprojekte der Oweniten in ihr eigenes Revoluti-
onskonzept integriert, das in späten Arbeiten anders als bei Lenin nicht mehr im Sinne einer 
Jakobinerdiktatur gedacht worden sei. Allerdings gelte auch, dass Owen, ähnlich wie andere 
Frühsozialisten von Marx und Engels, auf Vorgänger ihres eigenen ‚wissenschaftlichen Sozi-
alismus‘ reduziert worden seien. Siehe ausführlich Teil IV dieses Buches. 
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Anfängen keiner bestimmten politischen Ideologie angehört. Im Gegensatz zur politi-
schen Linken hätten sie auf Inklusion statt Exklusion und auf lokale statt nationale 
Solidarität gesetzt. Sennett verweist auf entsprechende Ansätze in so unterschiedli-
chen Weltgegen wie Barcelona, Moskau und dem Nordwesten der Vereinigten Staa-
ten. Und er betont die Kontinuität dieser ‚zwei Wege‘ bis in unsere Gegenwart35: 

Jede Denkfabrik voller politischer Streber, die in Spiegelstrichen reden, hat 
den Geist der alten politischen Linken geerbt, jede Graswurzelorganisati-
on, in der verschiedene, manchmal gegensätzliche und manchmal zu-
sammenhanglose Stimmen zusammengefunden haben. dagegen den der 
alten sozialen Linken. Der erste Weg strebt nach gemeinsamen  Schluss-
folgerungen, dem Ziel der Dialektik. Der zweite betont dagegen den dialo-
gischen Prozess, in dem der Gedankenaustausch möglicherweise zu kei-
nem Ergebnis führt. Für den ersten Weg ist Kooperation ein Mittel oder 
Werkzeug, für den zweiten ist sie eher ein Ziel an sich. 

Seine Überlegungen richten sich, hier anknüpfend, angesichts der neuen Formen 
des Kapitalismus auf die Frage, wie eine durch sie geschwächte Kooperati-
on(sfähigkeit) als Voraussetzung für Zusammenhandeln neu gestärkt und dadurch 
eine solidarischere Gesellschaft neu angezielt werden kann. Ich werde auf diese 
Frage in den späteren empirisch gerichteten Kapiteln dieses Essays näher eingehen 
und will mich an dieser Stelle nur auf eine knappe Bemerkung beschränken. In dem 
letzten empirischen Forschungsprojekt, in dem ich in den Jahren 2015 und 2016 
noch mitgearbeitet habe, sind wir im Blick auf qualifizierte Arbeit und die Beschäftig-
ten der Kernbelegschaften, von unseren Ergebnissen her nicht wirklich auf das Prob-
lem geschwächter Kooperationsfähigkeit gestoßen worden. Wir sind ihm aber in we-
nigstens einer unserer zehn Fallstudien wohl doch begegnet (siehe Kapitel 8). Es 
spricht zudem viel dafür, dass die Fähigkeit zum Zusammenhandeln vielfältig ge-
schwächt wird, auch in der Arbeitswelt – sei es im Ergebnis fortschreitend digitalisier-
ter Arbeit, sei es angesichts der Prekarisierung von Arbeit in Form von Leiharbeit, 
befristeter Beschäftigung etc., jedenfalls aber im Zuge des im neoliberalen Zeitgeist 
absichtsvoll ausgeprägten Ego – im Spiel des Lebens. 

Sennett geht in seinem Buch der Frage nach, weshalb Zusammenarbeit, also Koope-
ration, die er ganz allgemein als einen Austausch definiert, von dem alle Beteiligten 
profitieren, unsere Gesellschaft zusammenhält. Er fasst Zusammenarbeit also nicht 
eng bezogen auf Arbeitsbeziehungen in Werkstatt und Fabrik, auch wenn der von 
ihm gewählte Titel selbstredend auf die Sphäre gesellschaftlich notwendiger Arbeit 
verweist. Zugleich trennt er mit seiner Begriffswahl, anders als Hannah Arendt, das 
Zusammenhandeln in der Sphäre der Politik nicht systematisch von der Kooperation 
in Arbeitsprozessen. Er legt großen Wert auf die Analyse von älteren Formen hand-

                                                           
35  Wenn er allerdings meint, dass sich diese Spaltung auch bei Liberalen und Konservativen 
finde, darf man wohl Zweifel anmelden, denn grundlegend ist in diesen Diskursen doch wohl 
zunächst einmal immer ein sozusagen ‚selbstverständlich‘ hierarchisch-herrschaftliches Ver-
ständnis der sozialen Verhältnisse. Ernstlich gestritten wird dann innerhalb von Eliten.  



48 
 

werklicher Zusammenarbeit,36 fragt auch danach, wie Kooperation in der Politik (Dip-
lomatie) abläuft, zieht Ergebnisse anthropologischer Forschung heran, diskutiert das 
breite Spektrum unterschiedlicher Verständnisse der Herstellung von Kooperations-
fähigkeit und Solidarität in der Geschichte der sozialen und politischen Linken. Er 
versucht so im frühen 16. Jahrhundert, also zu Zeiten der Reformation, einem großen 
Wendepunkt zur frühen Neuzeit auf die Spur zu kommen, der die Rituale (veränder-
te), die die Menschen entwickelten, um mit andersartigen Menschen zusammenleben 
zu können, und in dessen Folge das Gleichgewicht zwischen Kooperation und Kon-
kurrenz fragil wurde. Bis zu diesem Wendepunkt nämlich hätten Rituale als ein Ver-
halten, das von außerhalb unserer selbst kommt und uns von bewusstem Handeln 
entlastet, dieses Gleichgewicht im Spektrum menschlicher Austauschbeziehungen 
gesichert. Deren drei wesentliche, zum Beispiel für den Katholizismus charakteristi-
sche Merkmale seien (1) Handlungswiederholung, (2) die Schaffung von Symbolen 
und (3) der spezifische, dramatische Ausdruck ritueller Handlungen.  

Von solchen Überlegungen ausgehend entwickelt er über die Zeiten der ‚großen Un-
ruhe‘ hinweg  für die Neuzeit die These einer Schwächung unserer Fähigkeit zur Ko-
operation - unter anderem mit Bezügen zu Norbert Elias Analyse des Prozesses der 
Zivilisation. Damit knüpft er an seine frühere Untersuchung Der flexible Mensch aus 
dem Jahr 1998 an. Am Beispiel der Entwicklung der Finanzwirtschaft an der 
Wallstreet führt er schließlich exemplarisch vor Augen, wie die verschiedenen Aspek-
te einer kurzfristigen Zeitorientierung in den informellen sozialen Beziehungen zwi-
schen den Beschäftigten in Finanzinstituten zusammen(fließen). Eine Art zersetzen-
de(r) Zeit sei die Folge: Die Projektarbeit in chamäleonartigen Institutionen wirkt wie 
eine Säure, die Autorität, Vertrauen und Kooperation auflöst.  

Eine aktuelle empirische Untersuchung von Ines Langemeyer zur Bedeutung Koope-
rativer Kompetenz in komplexen Arbeitsprozessen zeigt dagegen, wie wichtig eine 
gestärkte Kooperation in hochmodernen großtechnischen Anlagen ist.  Langemeyer 
zeigt  am Beispiel der Kooperation hochqualifizierter Techniker die Möglichkeiten und 
die wachsende Bedeutung kooperative Kompetenz in komplexen  Arbeitsprozessen. 
Dazu geht sie von der Analyse von Katastrophen in großtechnologischen Anlagen 
aus. Ihre Analysen zeigen, dass Kooperateure ein bestimmtes Wissen-in-Praxis be-
nötigen, mit dem sie ihre Aufmerksamkeit rechtzeitig auf akute und zukünftige Prob-
leme richten können. Vor allem aber zeigen sie, dass solches Wissen nie vollständig 
in zentralisierter Form verfügbar ist, sondern  dass vielmehr erst achtsames Handeln 
in der Zusammenarbeit der Mitglieder kompetenter Teams solches Wissen ermög-
licht und sich entwickeln lässt. Das Wissen der Achtsamkeit  lautet folgerichtig der 
Titel ihrer Untersuchung. Ines Langemeyer kann mit ihrer auf zugänglichem Doku-
mentenmaterial basierenden Analyse von Großkatastrophen wie in Fukushima oder 
bei der Explosion der Tiefseebohrinsel Deepwater Horizon selbstverständlich nicht 

                                                           
36  Vgl. Auch Sennets Buch Handwerk, das vor dem zu Zusammenarbeit das erste einer von 
ihm angekündigten Trilogie ist - seines ‚Homo-Faber-Projekts‘ im Blick auf die alte Vorstel-
lung, wonach der Mensch sein Leben und sich selbst durch konkretes praktisches Handeln 
erschafft, das er mit einem Buch über Städtebau abschließen will.   
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nachweisen, dass diese Katastrophen durch solches Wissen der Achtsamkeit auf 
Basis einer gestärkten Kooperation wirklich hätten verhindert werden können; aber 
sie liefert Anhaltspunkte für deutlich größere Chancen dazu - und damit gute Argu-
mente für die Stärkung kooperativer Kompetenz in komplexen Arbeitsprozessen.    

Aber wieder zurück zu Richard Sennett. Sein  ‚Dreiklang‘ von Autorität, Vertrauen, 
Kooperation lässt erkennen – wie auch die wiederholten positiven Rückbezüge auf 
das Handwerk -, dass er bei seinen weit ausholenden Analysen von vereinfachenden 
Fortschrittsvorstellungen im Sinne der Schaffung radikal herrschaftsfreier Verhältnis-
se recht weit entfernt ist. Er hat ja unter anderem Geschichte bei Hannah Arendt stu-
diert und ist deren Denken offenkundig nicht nur hinsichtlich der Wertschätzung 
handwerklicher Arbeit verbunden, sondern auch in der Einschätzung, dass Autorität - 
verstanden als politischer Begriff in republikanisch-römischer Tradition -  und Freiheit 
keineswegs Gegensätze sind.37 Seine Orientierung geht allerdings dahin, im denkba-
ren Spektrum möglicher menschlicher Austauschbeziehungen die Gegenseitigkeit 
stärker in den Vordergrund zu rücken. Seine Zeitdiagnose führt ihn  zu der Frage, wie 
man Kooperation heute wieder stärken könne. Die Werkstatt, Alltagsdiplomatie und 
Gemeinschaft lauten die Kapitelüberschriften, unter denen er der Frage nach Mög-
lichkeiten einer gestärkten Kooperation nachgeht.  

Es kennzeichnet den weit ausholenden Charakter von Sennetts Argumentation, die 
auf das Prinzip einer dialogischen Kooperation als unser Ziel, unser heiliger Gral, 
gerichtet ist,  dass er in der Koda, mit der er sein Buch abschließt, an den frühaufklä-
rerischen Philosophen der Spätrenaissance Michel de Montaigne erinnert. Er be-
zeichnet ihn als einen Meister des dialogischen Denkens, der Empathie für die wich-
tigste soziale Tugend gehalten habe und den Blick für die Möglichkeiten zu einem 
kooperative(n), von Anweisungen und Befehlen befreite(n) Leben ermögliche. Seine 
Philosophie stehe für menschliche Fähigkeiten, die genetisch in uns angelegt seien, 
die aber von der Gesellschaft erst noch gefördert und entwickelt werden müssen. 
Folgerichtig endet Sennett mit der Feststellung, dass Solidarität (…) die traditionelle 
Antwort der Linken auf die Übel des Kapitalismus gewesen sei, Kooperation hinge-
gen keine besondere Rolle in ihren Abwehrstrategien gespielt habe. Sein Plädoyer 
zielt dagegen auf die Stärkung von Kooperationsfähigkeit:  

Die radikalen Vereinfacher der Moderne mögen unsere Fähigkeit des Zu-
sammenlebens unterdrücken und entstellen, aber sie werden und können 
diese Fähigkeit nicht vollends zerstören. Als soziale Tiere sind wir zu einer 
tieferen Kooperation fähig, als die bestehende Sozialordnung dies vorsieht 
(a. a. 0. 374). 

                                                           
37 Wie Monika Boll (2012) schreibt, war im alten Rom der Rat des Senats für die Volksver-
sammlung nicht bindend, aber doch mehr als ein bloßer Rat: Auctoritas heißt wörtlich ‘ver-
mehren‘ und ‚fördern‘. Und darum geht es in diesem Verständnis von Autorität insofern als 
der Rat der Alten die Gegenwart um die Erfahrung gelebten Lebens bereichert und die prin-
zipielle Unwägbarkeit aller Entscheidungen und ihrer Folgen mildern hilft. 
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Ich möchte aber noch einmal auf Sennetts Unterscheidung einer politischen und ei-
ner sozialen Linken zurückkommen. Seine Kritik der politischen Linken deckt sich in 
mancher Hinsicht mit derjenigen, die  Albert Camus zu Beginn der 1950er Jahre for-
muliert hat. Camus schreibt, Marx habe in seiner Doktrin die gültigste kritische Me-
thode mit dem anfechtbarsten utopischen Messianismus vermischt). Er entfaltet dann 
aber, anders als Sennett und unter Verzicht auf breit angelegte historische Analysen, 
eine stringent philosophische Argumentation. In ihr zeigt er entlang seines roten Fa-
dens, wie diejenigen Marxisten, die die Geschichte machten, (…) zur Prophezeiung 
(…) und der apokalyptischen Seite seiner (Marxens) Lehre (gegriffen haben),um eine 
marxistische Revolution zu verwirklichen, genau unter den Umständen, die Marx als 
für eine Revolution als unmöglich vorhergesehen hatte. Ihn interessiert der Marxis-
mus in seinen philosophischen Essays also allein unter dem Gesichtspunkt der Pro-
phezeiung, und er argumentiert im Ergebnis, dass dieser Marxismus nicht wissen-
schaftlich, sondern bestenfalls wissenschaftsgläubig gewesen sei.38   

Dass die von Sennett so bezeichnete politische Linke geschichtsmächtig geworden 
ist, bis gegen Ende des 20. Jahrhunderts der Realsozialismus implodierte, hat nun ja 
unzweifelhaft damit zu tun, dass sie eine für viele überzeugende Deutung der sozia-
len Wirklichkeit anbot. Die Entfaltung des industriellen Kapitalismus im Zuge der 
zweiten industriellen Revolution während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat 
eben durchaus eine relativ homogene Klasse von zunächst zumeist angelernten In-
dustriearbeitern hervorgebracht, die vom Kapital aus einer entwurzelten Landbevöl-
kerung rekrutiert wurden. Das Proletariat als die von Marx behauptete revolutionäre 
Klasse schien also wirklich zu entstehen und die Perspektive auf einen vorgeblich 
wissenschaftlich gewordenen Sozialismus überzeugte viele. Auch für Nicht-
Marxisten, die die Lage der arbeitenden Klassen als gesellschaftspolitische Heraus-
forderung ansahen, lag die Interpretation nahe, dass eine gleiche elendigliche Lage 
in der Tat Grundlage für die Entwicklung solidarischen Handelns wurde. Sie wurde ja 
nicht nur bei der Arbeit in der ‚großen Industrie‘ erlebt, sondern auch in relativ homo-
genen, räumlich eingegrenzten Wohnbereichen, wie etwa den Arbeiterstadtteilen 
großer Städte oder fabriknah entstehenden Arbeitersiedlungen. Der Blickwinkel zieht 
hier, ebenso wie in den verschiedenen marxistischen Deutungen,39 von bestimmten 
Strukturbedingungen, deren innere Logik freilich nicht geschichtsmetaphysisch auf-
geladen wird, Schlüsse im Hinblick auf ein von daher folgerichtiges Handeln.  

                                                           
38 Ähnlich wie Arendt (vgl. Kohn 2011) setzt sich Camus mit Marx also als Philosoph, bzw. im 
Hinblick auf dessen philosophisches Denken auseinander. Die wissenschaftliche Leistung 
Marxens, als erster, und bis heute grundlegend erhellend, sozusagen die innere Logik und 
Widersprüchlichkeit des Kapitalverhältnisses analysiert zu haben, bleibt von dieser Kritik un-
berührt. Aus ihr folgt aber die vehemente Abrechnung mit dem zur Herrschaftsideologie ge-
wordenen Marxismus-Leninismus. 
39 Frieder O. Wolf (2012) hat darauf hingewiesen, dass korrekterweise von verschiedenen 
Marxismen gesprochen werden muss, unter denen der Marxismus-Leninismus eine von 
mehreren Varianten ist. 
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Im Maße nun, wie sich nach den Niederlagen und dem Ende der Arbeiterbewegung 
– oder auch in den Worten Arendts aus ihrem Denktagebuch der Oktoberrevolution 
als der großen, Hoffnung des Jahrhunderts und ihrer Einmündung in den stalinisti-
schen Terror als der wesentlichen Enttäuschung des Zeitalters  – auch die Marxsche 
Verelendungstheorie als empirisch unhaltbar erwiesen hat, sind die heute dominie-
renden Auffassungen zu Solidarität wiederum folgerichtig. Wenn heute angesichts 
der offenkundigen Ausdifferenzierung von Klassenlagen und/oder sozialen Milieus40 
die Frage nach den Bedingungen von Solidarität gestellt wird, führt das zu einer ge-
wissen Ratlosigkeit. Oder diese Frage gerät in den ‚Geruch‘ einer vergeblichen Hoff-
nung - sofern sie in einer Gesellschaft, die ganz auf das Ego im Spiel des Lebens 
setzt, überhaupt ernstlich gestellt wird. Doch Folgerichtigkeit heißt eben nicht, dass 
damit auch die problemangemessenen wissenschaftlichen Fragen wirklich aufgewor-
fen werden. 

Frank Schirrmacher hat in seinem Buch Ego. Das „Spiel des Lebens kritische Wis-
senschaft betrieben und überzeugend gezeigt, dass im Zeichen einer fortschreiten-
den Ökonomisierung und Vermarktlichung unserer Welt zutiefst egoistisch konzipier-
te Orientierungen nach dem Leitbild des homo oeconomicus nicht nur gedacht, son-
dern zugleich praktisch durchzusetzen versucht werden. Er zeichnet im Ergebnis die 
Ausprägung seiner Nummer 2, des Double oder Dummy, des verdoppelten oder ge-
fälschten Menschen nach, die irgendwann anfing, für Nummer 1, den echten Men-
schen, zu denken und zu handeln. Dabei ist im Übrigen zu erkennen, dass diese 
Prägung keineswegs geschlechtsneutral zu denken ist. So zitiert er zum Beispiel 
Douglas Rushkoff mit einem Bericht darüber, dass die RAND-Wissenschaftler das 
Gefangenen-Dilemma mit ihren Sekretärinnen testeten. Sie wollten in ihren mathe-
matischen Modellen zu Zeiten des kalten Krieges das voraussichtliche Verhalten mili-
tärischer Gegner voraussagen können; und das Gefangenendilemma war das Lieb-
lingsspiel der Spieltheoretiker. Sie entwickelten ihre Modelle, so Frank Schirrmacher, 
indem sie alle möglichen Szenarien  kreierten, in denen die Frauen kooperieren oder 
einander betrügen konnten. In jedem einzelnen Experiment wählten die Sekretärin-
nen allerdings nicht den egoistischen Weg, den die RAND-Forscher erwartet hatten, 
sondern die Kooperation. Das konnte (den Mathematiker und späteren Nobelpreis-
träger H. M.) John Nash nicht davon abhalten …weiterhin Spielszenarien für die Re-
gierung zu entwickeln, die auf Angst und Egoismus basierten…Nash schob die 
Schuld für die misslungenen Experimente auf die Sekretärinnnen. Sie seien schwa-
che Subjekte, unfähig der einfachen Grundregel zu folgen, dass ihre Strategien ego-
istisch zu sein hatten. Ob die Versuche misslangen, weil sie mit Menschen in ihrer 
Arbeitsumgebung gemacht wurden, in der sie gewohnt waren, zu kooperieren, oder 

                                                           
40 Damit sind Fragen angesprochen, denen hier nicht detailliert nachgegangen werden kann. 
Michael Vester (2018) hat jüngst unter Bezug auf seine empirischen Untersuchungen, die an 
Pierre Bourdieus Die feinen Unterschiede anschließen, einen theoretisch verdichtenden Blick 
auf die Marxschen Überlegungen zum Klassenbegriff geworfen. Er kann zeigen, dass und 
wie Bourdieu mit seiner Konzipierung des sozialen Raums an Marx weiterführend ange-
knüpft hat und dass die verschiedenen Marxismen mit verzerrenden Vereinfachungen hinter 
Marx zurückgefallen sind. 
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ob hinzukommend Merkmale weiblicher Arbeitsvermögen eine Rolle spielten, ist an 
dieser Stelle unerheblich. Entscheidend ist, dass die für die Wissenschaftler offenbar 
selbstverständlichen Grundregeln egoistischer Strategien eben Grundregeln des 
Überlebens in einer durch und durch männlich geprägten Welt kriegerischer Ausei-
nandersetzungen sind. Die starken Subjekte, denen ihre Versuchspersonen nicht 
entsprachen, wurden von ihnen ganz offenkundig als männliche Subjekte gedacht. 

Gestützt unter anderem auf die Beobachtungen der Anthropologin Caitlin Zaloom 
beschreibt  Frank Schirrmacher dann eindringlich, wie sich die Arbeitsplätze der Tra-
der an den Börsen dieser Welt mit der steigenden Geschwindigkeit voll automatisier-
ter  Börsenmärkte zu symbolischen Kriegsschauplätzen verwandelten – ganz der 
herrschaftlich-männlichen Vorstellungswelt der RAND-Wissenschaftler entspre-
chend.41 Mittels der im Kalten Krieg entwickelten spieltheoretischen Modelle sind von 
ihnen also nunmehr die Computerprogramme entwickelt und zur Anwendung ge-
bracht worden, mittels derer Supercomputer im Nanosekundentakt miteinander han-
deln, kaufen, verkaufen, täuschen, manipulieren, schreibt Jens Berger in seiner Re-
zension zu Schirrmachers Buch. Und Frank Schirrmacher berichtet aus den Be-
obachtungen Zalooms  

‘Skalpieren‘, ‚killen‘, ‚ausblasen‘  sind die Verben, die sie lieben. Bei einer 
Investmentbank programmierten sie ihre Computer so, dass aus den 
Lautsprechern bei Kurs- oder Zinsveränderungen Kriegsgeräusche dran-
gen. An regen Handelstagen waren die Flure vom Getöse zerbrechenden 
Glases und einschlagenden Pistolenkugeln erfüllt. (…) Wie beim Militär 
verschmolz die testosterongesteuerte Wachsamkeit des Trader-Söldners 
mit der kalten logischen Unerschütterlichkeit von Nummer 2. 

Die soziologischen Debatten zur ‚Individualisierung‘ haben solche durch die fort-
schreitende Digitalisierung forcierte Entwicklungen kaum zur Kenntnis genommen. 
Aber von harten Varianten der höchst kontroversen Individualisierungsthese aus, die 
die soziologische Diskussion der letzten Jahrzehnte stark beeinflusst hat,42 stellt sich 
die Frage nach Solidarität im Grunde überhaupt nicht mehr. Stattdessen geht es um 
Selbstfindung und persönliche Identität der vielen Einzelnen. Daniele Giglioli hat in 
seinem Buch Die Opferrolle unter anderem über Konsequenzen dieser Entwicklung 
nachgedacht. Er kann im Ergebnis – allerdings wohl nicht der sozialwissenschaftli-
chen Individualisierungsthese sondern vielmehr von gesellschaftlichen Prägungen 
durch ein im neoliberalen Geist reoganisiertes Spiel des Lebens – konstatieren: 

Nur dreißig Jahre unwidersprochener individualistischer Ideologie konnten dem Be-
griff der Identität die Emphase verleihen, über die er heute verfügt, sodass er sogar 
                                                           
41 Ähnlich wie Sennett macht also auch er sich die Weiterentwicklung der Anthropologie zu-
nutze, die sich ihre Gegenstände auch in den ‚fortgeschrittenen‘ westlichen Ländern selbst 
sucht und ihre Gegenstände, also etwa Rituale, nicht länger als ein Ausagieren von Mythen 
ansieht. Mythos und Ritual haben sich voneinander getrennt, schreibt Sennett. 
42  Auch hier war – ähnlich wie beim Risikodiskurs oder den Debatten um die reflexive Mo-
derne – Ulrich Beck (1993) mit seinem Aufsatz Jenseits von Klasse und Stand? ein maßgeb-
licher Impulsgeber. 
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in die Zitadelle des Denkens vordringen konnte, das sich als kritisch versteht: Wun-
der der Hegemonie. 

Die empirische Forschung jedoch zeigt, dass die soziale Wirklichkeit durchaus an-
ders beschaffen ist: Anders als es die problematisch vereinfachende Sicht eines pro-
phetischen Marxismus früher meinte, aber eben auch anders als es die heute hege-
moniale, ebenso vereinfachenden und gleichmacherische neoliberale Sicht nahelegt. 
Der Individualisierungsthese entspricht eine ökonomisch bestimmte Weltsicht, die nur 
noch homini oeconomici kennt, die ihre Marktinteressen verfolgen – und sie sorgt als 
Leitidee ökonomischer wie technologischer Entwicklungen sowie gesellschaftspoliti-
schen Handelns zugleich dafür, dass die Autologik einer entfesselten Marktökonomie 
die Menschen in ihrem Leben auf eine solche Orientierung hin prägt. Frank Schirr-
macher hat das überzeugend dargelegt. Entgegen dieser heute das Denken weithin 
bestimmenden Ideologie sind wir aber immer noch gesellschaftliche Individuen, ge-
prägt durch eine uns gemeinsame Wir-Intentionalität, die der Verhaltenswissen-
schaftler Michael Tomasello empirisch nachgewiesen hat – und zwar anhand der 
Analyse vorsprachlicher Kommunikation zwischen Müttern und Babys sowie deren 
Vergleich mit der Analyse des entsprechenden Verhaltens von Menschenaffen.43 
Wir-Intentionalität meint danach einen zutiefst grundlegenden gemeinsamen intenti-
onalen Bezug auf Welt, ohne den wir eine gemeinsame menschliche Lebenswelt 
überhaupt nicht hätten hervorbringen können. In ihr können wir aufgrund des heute 
in den ‚fortgeschrittenen‘ Gesellschaften angehäuften gesellschaftlichen Reichtums 
überhaupt erst unsere ausgeprägten individuellen Besonderheiten entwickeln. Die 
mögen uns lieb und teuer sein, aber die soziologische Forschung44 zeigt, dass wir 
alle mit unseren Besonderheiten spezifischen sozialen Milieus angehören. In ihnen 
teilen wir mit vielen Anderen unsere Orientierungen  – in Bezug auf unser Konsum-
verhalten, kulturelle Vorlieben oder auch gesellschaftspolitische Vorstellungen. Die 
Individualisierungsthese ist eine ideologische Sicht auf eine über solche Milieuunter-
schiede hinweg behauptete Gleichheit – und auf eine in bestimmter Hinsicht in der 
Tat gleichmacherische Entwicklung, wie sie das neoliberale Rollback forciert. 

3. Der Begriff der Solidarität im Licht von Albert Camus existenzieller Phi-
losophie   

Nach diesen kurzen aber wichtigen und nur scheinbaren Abschweifungen von mei-
nem Thema  will ich nun erneut zu der Frage nach zwischenmenschlicher Solidarität 
zurückkommen. Dazu möchte ich nun in einem weiteren Schritt zeigen, dass die 
existenzielle philosophische Argumentation Albert Camus erhellend und weiterfüh-

                                                           
43 Vgl. Michael Tomasellos (2009) Analyse der Ursprünge menschlicher Kommunikation so-
wie dazu die Debatte in der Soziologischen Revue oder auch die Laudatio von Habermas 
(2013) aus Anlass der Verleihung des Hegel-Preises an Tomasello. Zu meiner Auseinander-
setzung mit dieser Debatte siehe Martens 2014a. 
44 Anschließend an Pierre Bourdieus (1982) Die feinen Unterschiede siehe hierzu für 
Deutschland die Analysen der Forschungsgruppe um Michael Vester (Vester u.a. 2001). 
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rend ist. Albert Camus wird gegenwärtig gerade neu entdeckt – in politiktheoretischer 
Hinsicht, wie auch in aktuellen politischen Debatten. Der Politikwissenschaftler Mar-
kus Pausch spricht von Demokratie als Revolte; und die sozialdemokratische Politi-
kerin Andrea Ypsilanti entdeckt in Camus mittelmeerischem Denken, von dem er im 
Mensch in der Revolte spricht, eine Quelle der Inspiration für politisches Denken auf 
der Höhe unserer Zeit. Aus ihrer Sicht geht es dabei um ein Denken, das sich gegen 
die fortgesetzten Tendenzen einer Postdemokratisierung wendet und eine emanzipa-
torische Sinnlichkeit und einen versöhnlichen Umgang mit der Natur nahelegt.  Albert 
Camus philosophische Essays schließen gut an die von Richard Sennett entfaltete 
Argumentation an. Die darin entfalteten Argumente lassen sich pointiert gegen sozio-
logische Analysen einwenden, die regelmäßig von Strukturbedingungen ausgehend 
auf Bewusstsein und womöglich auch noch Handeln schließen wollen. Camus sieht 
die Solidarität der Menschen im Spannungsbogen von Solitaire und Solidair existen-
ziell in der Bewegung der Revolte begründet - und es geht ihm um die Solidarität der 
Menschen, also nicht die einer als revolutionär behaupteten Klasse, die so tatsächli-
che Differenzierungen nach Klassen, Schichten oder Milieus ‚stets noch nicht‘ über-
greift. Er kann damit gerade für solche handlungsorientierten Forschungsansätze 
anregend sein, denen ich immer verpflichtet gewesen bin. 

Hier ist also auch anzusetzen. Die ‚alte‘ Arbeitersolidarität – also unter Menschen mit 
elenden und relativ homogenen Arbeits- und Lebensbedingungen – ist nicht so ein-
fach aus ihrer Lage zu erklären. Sie ergibt sich nicht folgerichtig als notwendige Soli-
darität – So Marx in der Deutschen Ideologie - aus dem ökonomischen Prozess 
(Produktivkraftentfaltung und Angleichung einer verelendeten Lage der Proletarier). 
Sicherlich haben sich in einem stark gemeinschaftlich geprägten Alltag leichter spezi-
fische Formen wechselseitiger Hilfe entwickeln lassen. Doch dieser Alltag war eben-
so durch wechselseitige Kontrolle und Konkurrenz bestimmt, durch Subordination 
und Unterwerfung unter betriebliche wie außerbetriebliche Herrschaftsverhältnisse, 
wie auch durch Empörung gegen sie. Und hier liegt meines Erachtens der Punkt. 
Wenn innerhalb der marxistischen Arbeiterbewegung von Solidarität die Rede ist, 
dann kaum einmal in der Weise, dass nüchtern und analytisch, gar theoretisch vertie-
fend den Bedingungen ihrer Entfaltung nachgegangen wird. Sie wird in der Regel viel 
mehr beschworen und überhöht. Statt eines von vielen Beispielen aus der partei-
kommunistischen Geschichtsschreibung, die sich hier anbieten, sei das folgende Zi-
tat aus einer Rede von Karl Marx auf dem, Haager Kongress angeführt. Dort heißt 
es:  

Bürger denken wir an jenes Grundprinzip der Internationale: die Solidari-
tät. Nur wenn wir dieses lebensspendende Prinzip unter sämtlichen Arbei-
tern aller Länder auf sichere Grundlagen stellen, werden wir das große 
Endziel erreichen, das wir uns gesteckt haben. Die Umwälzung muss soli-
darisch sein, das lehrt uns das große Beispiel der Pariser Kommune, die 
deswegen gefallen ist, weil es in allen Zentren, in Berlin, in Madrid etc. zu 
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keinerlei großen revolutionären Bewegungen gekommen war, die dieser 
machtvollsten Erhebung des Pariser Proletariats ebenbürtig wären. 45 

Gewiss hat Karl Marx, worauf Rainer Zoll hinweist, der ebenfalls das obige Zitat an-
führt, das Wort Solidarität selten verwendet. Am ehesten benutze er den Begriff im 
Hinblick auf eine internationale Solidarität. Und sozusagen als Gegenbegriff zur Kon-
kurrenz ist in der Deutschen Ideologie von notwendiger Solidarität die Rede. Reden 
mögen nun leicht plakativ ausfallen. Aber es fällt doch auf, dass davon, wie hier Soli-
darität handelnd hergestellt wurde, mit keinem Wort die Rede ist. Hinzu kommt, wo-
rauf Albert Camus hinweist, dass mit der blutigen Niederschlagung der Pariser 
Commune die einzige sozialistische Tradition, die ihm (dem prophetischen Marxis-
mus H.M.) die Stirn bieten konnte, im Blut erstickt wurde; es gab praktisch keine 
Marxisten unter den Aufständischen von 1871. Die Kommunarden wären demnach 
vornehmlich als Teil der sozialen Linken, von der Sennett spricht, Anhänger Pierre-
Joseph Proudhons gewesen. Der Begriff der Solidarität erfährt also auch bei Marx, 
wie das obige Zitat belegt ihre oft emphatische Überhöhung durch den geschichts-
metaphysischen Kontext, also das große Endziel. Die gleichzeitige begriffliche Un-
schärfe folgt daraus, dass sich Solidarität aus einer wissenschaftlichen Analyse von 
immanenten Logiken und Widersprüchen der fortschreitenden Entfaltung des Kapi-
talverhältnisses als notwendige Solidarität darstellt – gewissermaßen als Teil einer 
dialektisch gedachten Gegenbewegung. 

Wenn Camus in Der Mensch in der Revolte von Solidarität schreibt, dann sicherlich 
auch in einem emphatischen Sinne. Aber es handelt sich dann immer um eine Soli-
darität, in der individuelle Empörung zu kollektiver Revolte geworden ist, bezie-
hungsweise werden kann. Der Akzent liegt auf der Entfaltung kollektiven Handelns, 
aus dem heraus Solidarität möglich und von dem sie getragen wird. Für Deutschland 
könnte man den Bergarbeiterstreik von 1889, der zur Gründung des ‚alten Verban-
des‘ als Beginn einer organisierten Gewerkschaftsbewegung der Bergarbeiter geführt 
hat, als ein exemplarisches Beispiel anführen.46 Erst wenn solche Bewegungen ent-
stehen, kann aus ihnen heraus unter den beteiligten gesellschaftlichen Individuen 
das Bedürfnis nach einer neuen und anderen Orientierung entstehen. Der existenzi-
elle Philosoph Camus formuliert - im Blick auf die alte, vergangene Arbeiterbewe-
gung und zugleich zutiefst kritisch gegen den darin geschichtsmächtig gewordenen 
Hegelmarxismus - wie folgt:  

Das Individuum stellt demnach nicht an sich den Wert dar, den es vertei-
digen will. Um ihn zu bilden, bedarf es mindestens aller Menschen. In der 
Revolte übersteigert sich der Mensch im andern, von diesem Gesichts-
punkt aus ist die menschliche Solidarität eine metaphysische. Nur handelt 
es sich im Augenblick um eine Solidarität, die in Ketten erwacht. 

                                                           
45 Zitiert nach Kuruma 1973,  wo sich auch das Zitat aus der Deutschen Ideologie findet. 
46 Siehe dazu Hans Mommsen und Ulrich Borsdorf (1979): Glück auf Kameraden! Die Berg-
arbeiter und ihre Organisationen in Deutschland. 
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Die Denkfigur Camus‘, in die dieses Zitat einzuordnen wäre, lässt sich wie folgt zu-
sammenfassen: Sein Denken kreist - sehr Nietzscheanisch, also existenziell denkend 
- um die Revolte. Allerdings: er spricht, eben als Philosoph, stets von dem Men-
schen, und er versucht, was streng genommen nicht möglich ist, von ihm aus zu den 
Menschen in ihrer Pluralität zu gelangen.47 Und er ist als Linksnietzscheaner eben 
durch Nietzsches Denken geprägt. Die Menschen in ihrer immer zutiefst gesellschaft-
lich geprägten Individualität, bzw. auch den Umstand, dass so etwas wie ‚Individuali-
sierung‘ an Voraussetzungen einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklung ge-
bunden ist, sind nicht systematisch Gegenstand seiner philosophischen Überlegun-
gen. Dies unterscheidet ihn von dem großen radikalen Französischen Aufklärer und 
Philosophen Denis Diderot – unbeschadet vieler Verbindungslinien zwischen beiden. 
Denn Diderot zieht in seinem monistischen Naturalismus -  der die radikal existenziel-
le Weltsicht eines Philosophen wie Nietzsche bereits ‚einschließt‘ oder vorwegnimmt 
– die Einheit des Individuums, auch die seines eigenen Autoren-Ichs, zutiefst in Zwei-
fel, wie Alexander Becker zu Recht hervorgehoben hat.48 

Für Camus ist die Revolte die Tat des unterrichteten Menschen, der das Bewusstsein 
seiner Rechte besitzt – ausgehend von der These vom Menschen als dem einzigen 
Geschöpf, das sich weigert zu sein, was es ist. Danach handelt das Individuum Ca-
mus‘ Verständnis nach zunächst im Namen eines noch ungeklärten Wertes, von dem 
es jedoch zum mindesten fühlt, dass er ihm und allen Menschen gemeinsam ist. Erst 
im Prozess der Revolte selbst, kann ein solcher Wert, wie Camus zeigt, entfaltet 
werden – für das lebenswerte Leben Aller und gegen dessen Verneinung durch 
Selbstmord oder Mord. Die Frage nach dem Selbstmord, und dagegen nach dem 
Sinn des Lebens in einer sinnlosen Welt, ist Ausgangspunkt seines Mythos des 
Sisyphos. Mit der Frage nach dem Mord beginnt dann der Mensch in der Revolte. 
Und die Revolte wird von Camus, durchaus komplementär zu der Weise in der Sen-
nett  seine ‚zwei Linien‘ unterscheidet, verstanden. So wird sie gegen die Revolution 
gestellt, so wie sie von den geschichtsmächtig gewordenen Marxisten (also Lenin)  
konsequent und im Zweifel eben rücksichtslos und mörderisch auf ein teleologisch 
als zwingend gedachtes fernes Endziel hin organisiert und, wenn auch nicht intentio-
nal so doch folgerichtig, in den staatlichen Terror geführt wurde.  

Bei Camus liegt also der Akzent darauf, dass die Solidarität der Menschen (…) in der 
Bewegung der Revolte gründet. Die Kritik dieses Linksnietzscheaners in Der Mensch 
in der Revolte richtet sich im Weiteren gegen geschichtsmetaphysische Konzepte, 
die in letzter Konsequenz alles Leben im Hier und Jetzt einem transzendenten Ziel 
unterordnen, das in die ferne Zukunft verlagert ist. Folgerichtig führt das mit dem 
Marxismus-Leninismus in den rationalen Terror des Stalinismus, und folglich endet 
die Passage, der das Zitat entnommen ist, wie folgt: Wir sind also zu sagen berech-

                                                           
47 Hannah Arendt hat den grundlegenden Unterschied zwischen dem sinnenden Handeln 
Einzelner – und dafür steht für sie der philosophische denkende Kopf, der seine inneren Dia-
loge führt  – und dem Zusammenhandeln der Menschen in der Sphäre der Politik in ihrem 
Buch Vom Leben des Geistes herausgearbeitet.  
48  Vgl. dazu ausführlich und überzeugend Becker 2013, 256. 
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tigt, dass jede Revolte, die diese Solidarität leugnet oder zerstört, sofort den Namen 
Revolte verliert und in Wirklichkeit zusammenfällt mit der Zustimmung zum Mord. Es 
käme nun aber heute – nach der Beerdigung jeglicher marxistischer Geschichtsme-
taphysik und mithin in gesellschaftspolitischer Perspektive ohne die irrige Fixierung 
auf eine vermeintlich revolutionäre Klasse - sehr darauf an, nach Werten und Zielen 
zu fragen, die sich Ansatzweise in heutigen Revolten in der Arbeitswelt erkennen 
lassen und über die sich, in Camus Worten, der Mensch im anderen steiger(n) kann. 

Erst solche Steigerung aus Camus‘ ich revoltiere, also bin ich heraus wäre Solidari-
tät. Und sie unterscheidet sich damit, anders als Markus Pausch meint, von der aus 
christlicher Nächstenliebe begründeten Solidarität. Pausch hat in seinem Buch De-
mokratie als Revolte Camus‘ Solidaritätsbegriff – im Spannungsverhältnis von 
Solitaire und Solidaire – mit der Solidarität aus christlicher Nächstenliebe verglichen; 
und er meint, sie sei im Grunde mit ihr, die zu Mitmenschlichkeit und Humanismus 
befähigen will, identisch. Aber er kommt so in eine Schwierigkeit. Denn er stellt selbst 
völlig zu Recht auch fest: Die Solidarität auf Grundlage der Nächstenliebe des Chris-
tentums entstehe mit durch und für Gott, die, welche Camus meine, hingegen aus 
der Revolte gegen das menschliche Verlassensein, das Schweigen der Welt, die Un-
terdrückung, den Zwang und die Unfreiheit.49 Pausch endet dann, Camus zitierend, 
mit dem Satz: in der Revolte wächst der Mensch über sich hinaus und entdeckt die 
anderen. Der Christ muss aber nicht revoltieren und mit anderen zusammenhandeln, 
um aus Nächstenliebe solidarisch zu sein. Er ist dies vielmehr als Einzelner vor und 
für Gott. Solidarität hingegen, wie sie Camus versteht und grundlegend in seiner 
existenziellen Philosophie fundiert, erwächst aus einem Prozess, der aus je konkret 
veranlassten Revolten heraus entstehen kann. Es geht also um Möglichkeiten 
menschlichen (Zusammen)Handelns und nie um historische Notwendigkeiten. Die 
Folgerichtigkeit aber, mit der aus der These, dass der (!) Mensch in der Revolte ste-
he, schließlich der Satz folgt: ich revoltiere, also bin ich, ist die eines stringenten phi-
losophischen Denkens. Solches Denken beginnt Camus im Mythos des Sysiphos mit 
der Frage nach dem Sinn des Lebens als der dringlichste(n) aller Fragen. An sie an-
schließend stellt er aber kurz darauf, sicherlich zutreffend, fest: Wir müssen jene be-
rücksichtigen, die fortgesetzt Fragen stellen und keine Schlüsse ziehen. Ich sage das 
fast ohne Ironie: es handelt sich um die Mehrheit. Die Entscheidende Voraussetzung 
für die mögliche Entfaltung der Revolte ist mithin, dass sich darüber ein sozialer 
Raum entfaltet, in dem die Revoltierenden lernen, Schlüsse zu ziehen und sich die 
Werte und Ziele bewusst zu machen, die sie gewissermaßen in letzter Instanz an-
treiben. 

Dieser Unterschied zwischen Nächstenliebe und Solidarität ist wichtig genug, um hier 
festgehalten zu werden. Er besagt freilich nicht, dass Menschen aus jeweiligen exis-
tenziellen oder christlichen Begründungen heraus im konkreten Fall nicht gemeinsam 
                                                           
49 Es geht wie schon bei Diderot darum, aus der Frage nach einem klarsichtige(n) und gelas-
sene(n) Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, emphatisch veranlagte 
Primaten (Blom 2010) und aus der Sinnlosigkeit der Existenz von homo sapiens eine Ethik 
zu gewinnen. 
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solidarisch handeln können.50 Die ‚Willkommenskultur‘ angesichts der ‚Flüchtlingskri-
se‘ im Herbst 2016 zum Beispiel, die viele in ihrem Ausmaß überrascht hat, dürfte 
sich aus verschiedenen ethischen Begründungen heraus entwickelt haben – und wir 
haben es hier mit einem zunächst offenen politischen Prozess zu tun, der dann nach 
und nach imn geordnete und gewohnte politische Bahnen gelenkt worden ist. Solche 
Willkommenskultur beruht selbstverständlich grundlegend auf unserer 
Empathiefähigkeit, von der wir gemeinhin sagen, dass sie nur im Nahbereich von 
Familie und Gruppe eine große Rolle spiele.51 Dass sie jedoch im Herbst 2015 mas-
senhaft entstehen konnte, ist auch Ausdruck der tiefgreifenden, technologisch indu-
zierten Veränderungen unserer digitalisierten Welt. In ihr ist uns eben in der Tat alles 
Geschehen auf dieser Erde räumlich und Zeitlich sehr viel näher gerückt. Wir können 
in Jetztzeit erfahren, was rund um den Globus geschieht. Und die Massenmedien 
bringen uns fast tagtäglich unsere evolutionäre biologische und soziale Vergangen-
heit - und einige unserer möglichen Zukünfte - in Dokumentationen, fiktiven Bildern 
oder in Form von Sciencefiction in unsere Wohnzimmer. Geschlossene homogene 
Einheiten lösen sich so gesehen auf, und ebenso werden die klaren Grenzen von 
innen und außen, vertraut und fremd durchlässig. Die fortwirkenden Kräfte der Ver-
gangenheit, ebenso wie die Freiheit unserer zugleich bedingten Entscheidungen in 
der Gegenwart und damit die Offenheit der Zukunft können uns leichter bewusst 
werden. Das Nach-Denken darüber wird mehr Menschen nahegelegt. 

Der wohl eher konservative Philosoph Rüdiger Safranski  spricht  in seinem jüngsten 
Buch Zeit völlig zutreffend davon, dass  die aufdringliche Gegenwart einer globalisier-
ten Realität im Erregungstheater entstehe, die einen bestimmten politischen Mora-
lismus, eine Fern-Ethik im Zeitalter des Fern-Sehens erzeuge – und dabei hat er die 
Steigerungen solcher Entwicklungen über die sozialen Medien wie Facebook noch 
überhaupt nicht im Blick. Doch dass dieser Prozess so abläuft, hat selbstverständlich 
damit zu tun, dass er uns als ein politischer Gestaltung nahezu entzogener quasi na-
turwüchsiger Prozess in die Wohnzimmer flimmert – und dass das Internet seiner 
jeweiligen hoch selektiven Wahrnehmung und emotional verrohenden Bewertung 
neue Räume verschafft. Damit wäre öffentlich und politisch angemessen umzuge-
hen. Sicher ist allerdings, dass nicht nur die populistischen, rückwärtsgewandten und 

                                                           
50 Rainer Zoll verweist auf eine Untersuchung von Thomas Kleine (1992), der in einer stark 
an der Entwicklung  des Solidaritätsgedankens in der katholischen Soziallehre orientierten 
Arbeit über ‚Solidarität als Prozess‘ (…) den Prozesscharakter des Lernens von Solidarität 
hervorgehoben hat. Wer sich von einer christlichen Ethik leiten lässt lebt und handelt als 
Mensch eben unausweichlich auch immer in sozialen Zusammenhängen und entwickelt 
dann aus ihnen heraus Solidarität – es sei denn er wählt das Leben eines Eremiten. 
51 Der Evolutionspsychologe Robin Dunbar (2017) hat mit seiner Forschungsgruppe für 
Social and Evolutionary Neuroscience viele Indikatoren dafür gefunden, dass wir Menschen 
aufgrund grundlegender neurologischer Bedingtheiten unseres Gehirns nur in der Lage sind, 
zu ungefähr 150 Personen Freundschaftsbeziehungen, von unterschiedlicher Dichte, sozu-
sagen dem Bild mehrerer jeweils weiter ausgreifender Kreise entsprechend, zu entwickeln – 
und er kommt damit auf eine Zahl, die höher liegt als bei vergleichbaren, noch nicht auf eine 
biologisch vergleichbar weit ermöglichte Empathie gegründeten Beziehungen bei anderen 
Primaten. 
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zutiefst reaktionären vorgeblichen Lösungsangebote, sondern auch das immer noch 
vorherrschende lineare Fortschrittsdenken unserer Zeit alles andere als angemessen 
sind. Doch ob und wie aus den hier nur angetippten jüngsten Entwicklungen heraus 
auch Solidarität in neuer Form und als stärker werdende Bewegung entstehen wird, 
ist durchaus offen. In den sich absehbar weiter zuspitzenden multiplen Krisenent-
wicklungen wird sich erst noch erweisen müssen, ob wir gegenüber den vermeintli-
chen einfachen rechtspopulistischen Lösungsversprechen tragfähige, also nachhalti-
ge und solidarische Antworten finden werden. Ulrich Brand und Markus Wissen spre-
chen unter anderem vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen davon, 
dass es gilt, unsere imperiale Lebensweise - die durch die kapitalistisch weiter for-
cierten und geprägten strukturellen Zwänge von Produktion und Konsumtion be-
stimmt wird - zu einer solidarischen zu verändern. Der Begriff der imperialen Le-
bensweise mag da unglücklich gewählt sein und falsche Assoziationen nahelegen. 
Die beiden treffen damit aber ziemlich punktgenau die Herausforderungen der Zeit. 

Diese Herausforderungen sind, wie die Debatte um das Anthropozän, also eine 
durch uns Menschen geprägte Epoche, und die Gefahr, dass unser herrschaftlich 
geprägtes Naturverständnis dieses Anthropozän seinem Ende entgegentreiben 
könnte, mindestens aber in kaum absehbare Katastrophen globalen Ausmaßes, um-
fassender bestimmt. Der Physiker und Philosoph Harald Lesch ist in Bezug auf diese 
Drohung und Herausforderung in seinen spätabendlichen Fernsehsendungen in den 
dritten Programmen unermüdlich aufklärerisch tätig. Er hat in seinem zusammen mit 
Klaus Kamphausen im Jahr 2016 veröffentlichten Buch - zu dem beide inzwischen 
ein zweites ‚nachgelegt‘ haben - manche als Experten ausgewiesene Wissenschaft-
ler zu Wort kommen lassen und viele Argumente für die begründete Sorge zusam-
mengetragen, dass die Menschheit dabei ist, sich abzuschaffen. Und es geht hier in 
der Tat um Fragen, die unsere gesamte Lebensweise betreffen. Tragfähige Antwor-
ten darauf müssten also über eine Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft hin-
aus auch tiefreifenden Veränderungen unseres herrschaftlich geprägten Naturver-
ständnisses und gleichermaßen solche unseres seit Jahrtausenden zutiefst herr-
schaftlich geprägten Geschlechterverhältnisses einschließen. Unserem insbesondere 
im Hinblick auf die drohende Klimakatastrophe weitgehend ‚unbeirrt‘ weiterlaufenden 
herrschenden Politikbetrieb würden kritische Beobachter wie Bruno Latour, da wohl 
einen regelrechten Leugnungswahn attestieren. Und ein philosophisch im Anschluss 
an Camus ansetzendes Verständnis von einer aus der Revolte erwachsenden Soli-
darität wäre heute im Hinblick auf einen so umfassenden Rahmen radikaler Herr-
schaftskritik zu entfalten – gegen das bloße Festklammern an vermeintlich ‚bewähr-
ten‘ institutionellen Strukturen wie etwa denen der wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegs-
demokratien. Und solches Festklammern gilt offenkundig nicht nur für die Orientie-
rungen der Menschen und die Beschwörungsformeln im herrschenden Politikbetrieb. 
Auch der Wissenschaftsbetrieb ist davon keineswegs frei. In zwei langen Interviews 
in den Jahren 2003 und 2008 hat Mario Rainer Lepsius das im Rahmen seiner kriti-
schen Einschätzung der gegenwärtigen Soziologie als einer Krisenwissenschaft klar 
formuliert. Er hat der Soziologie vorgehalten, sie sei selbst eine Dauerkrise, ohne 
Selbstreflexion in bemerkenswertem Ausmaß und dann weiter ausgeführt: Wir be-
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freien uns nicht von den Problemdefinitionen, wie sie durch Institutionen geschaffen 
sind, obwohl sie keine plausible Relevanz für eine soziologische Analyse haben. Er 
trifft damit exakt dieses Problem, denn die institutionell verfassten Arbeitsgesellschaf-
ten der wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien versprechen, zunehmend of-
fenkundig, keine längerfristigen Sicherheiten mehr. Und im Übrigen haben sie soziale 
Sicherheiten und Aufstiegsmöglichkeiten zusammen mit der verfassten Rechtsstaat-
lichkeit parlamentarischer Demokratien schon immer nur für eine relativ begrenzte 
Minderheit der Menschen auf diesem Planeten geboten. 

Doch am Ende dieses Kapitels sei noch einmal ein Blick zurück geworfen. Die Entfal-
tung von Solidarität aus der Revolte heraus gab es historisch ja in höchst verschie-
dener Weise und mit unterschiedlicher Reichweite. Das kann gut am Beispiel der 
weiter oben schon angesprochenen deutschen Bergarbeiterbewegung gezeigt wer-
den. Es gab gerade im Bergbau höchst unterschiedliche richtungsgewerkschaftliche 
Strömungen. Neben der sozialistischen, die sich nach 1918 in eine sozialdemokrati-
sche und eine kommunistische aufspaltete, eine starke christliche und auch eine 
anarchosyndikalistische. Transzendental gesetzte Werte oder in einer säkulare Wen-
dung transzendental in eine diesseitige Zukunft verlagerte Ziele und Heilsverspre-
chen konnten also innerhalb der Arbeiterbewegung starke Bindungen als Vorausset-
zung solidarischen Handelns erzeugen. Der oben erwähnte Streik von 1889 wurde 
im Kern von christlich orientierten Bergleuten organisiert – kreuzbraven Leut, wie es 
im Steigerlied heißt, die der staatlichen Obrigkeit aus langer Tradition heraus stark 
verbundenen waren. Die kapitalistische Reorganisation des vormals staatlich gepräg-
ten Bergbaus nötigte schließlich unabweisbar dazu. Über die aus dem Streik heraus 
entbundene Bewegung gewannen dann sozialdemokratische neben den christlichen 
Ideen an Bedeutung – und aus der Streikbewegung heraus entwickelte sich Solidari-
tät als Prozess. Die deutschen Gewerkschaften sind, nachdem die Arbeiterbewegung 
als soziale Bewegung 1933 ihre verheerende Niederlage erlitten hat, nach 1945 eine 
tragende Institution und Organisation der von Christian von Ferber so bezeichneten 
institutionell verfassten Arbeitsgesellschaften der wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegs-
demokratien geworden - also. Teil von deren Institutionengefüge. Und ebenso wie 
dieses Institutionengefüge sind auch sie selbst heute Erosionsprozessen ausgesetzt. 
Die Christlichen Werte verlieren heute gesellschaftlich sukzessive an Bindungskraft. 
Die alten sozialistischen sind, aller spätestens seit der Implosion des Realsozialis-
mus, in den Worten von Marx, zunächst einmal moralisch verschlissen. Aber sozialis-
tische Vorstellungen entstehen derzeit auch wieder neu. Und wenn sich mit dem 
Marxismus-Leninismus auch die Idee des Proletariats als eines revolutionären Sub-
jekts aufgelöst hat, so bleibt Solidarität in der Sphäre der Erwerbsarbeit unter den 
dort in ihrer Arbeit kooperierenden Menschen doch wichtig. Jedenfalls sollte man an-
gesichts der neuen Pathologien von Arbeit  mit Arno Georg, Gerd Peter u.a. fragen, 
wie Solidarität, aufbauend auf der Rationalität der Kooperation als eines überindivi-
duell vermittelten Zusammenhangs zwischen Einzelnen, gestärkt und entfaltet wer-
den kann. Aber auch dann, wenn seitens der Arbeitenden selbst wirkliche Schritte 
hin zu einer Demokratisierung von Arbeit solidarisch durchgesetzt werden können, 
von denen her sich nächste Schritte zu einer Demokratisierung der Wirtschaft viel-
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leicht konkreter denken lassen52 - ‚einfach‘ von da her gedacht ergeben sich immer 
noch keine wirklich transformatorischen Ziele im Hinblick auf die existenziellen Her-
ausforderungen unserer Zeit.  

Wenn wir uns also heute der Frage nach Solidarität in der Arbeitswelt zuwenden, 
sollten wir uns der Begrenztheit der damit angezielten Perspektiven bewusst sein. 
Wir reden hier, das ist die zentrale Schlussfolgerung aus den voranstehenden Über-
legungen, nicht über das emanzipatorische Menschheitsprojekt schlechthin, wie das 
in Teilen der alten, vergangenen Arbeiterbewegung von deren Aktivisten einmal ge-
glaubt wurde. Wir handeln vielmehr von begrenzten Handlungsansätzen, die sich 
gegen die sozialen Folgen drohender Prekarität und fortschreitender gesellschaftli-
cher Spaltungsprozesse sowie die neuen Pathologien von Arbeit wenden. Wir sollten 
allerdings immer auch danach fragen, ob und wie über entsprechende Handlungsan-
sätze auch weiterreichende Ziele in den Blick geraten können. 

4. Aus der Revolte heraus entfaltete Solidarität an den Grenzen ihrer insti-
tutionellen „Einmauerung“  

Hält man sich die bis hierher angestellten konzeptionellen Überlegungen vor Augen, 
dann führen sie einen vor allem zu einer Frage: Wenn wir uns heute zutiefst krisen-
haften Entwicklungsprozessen gegenübersehen, ja wenn von multiplen Krisenpro-
zessen gesprochen werden muss, die vom herrschenden Politikbetrieb nicht gelöst 
sondern eher verschleppt werden, weshalb bleiben dann Camus‘ Revolten aus? Wie 
ist es möglich, dass die multiplen Krisen sich zu einer dunklen Problemwolke knäu-
len, von der Karl Georg Zinn in seinem jüngsten Buch spricht und von der sich wach-
sende Teile der Gesellschaft bedroht fühlen, ohne dass es zu Revolten kommt, aus 
denen heraus Prozesse solidarischen Handelns gegen solche Bedrohungen entste-
hen könnten? Auch diese Frage, der ich im Folgenden zunächst im Blick auf die 
Entwicklungen in Deutschland nachgehen werde, nötigt zu weiteren theoretischen 
Klärungen. Um einer Antwort näher zu kommen, will ich zunächst im Zusammenhang 
mit der empirischen Frage nach Solidarität in der Arbeitswelt die Herausforderungen 
und Konflikte unserer durch Neue Arbeit und Arbeitskraftunternehmertum geprägten 
Arbeitswelt in einem ersten Schritt näher in den Blick nehmen. Neben den eher ver-
deckten Alltagskonflikten haben sie sich in den vergangenen fünfzehn Jahren in un-
terschiedlicher Dichte und mit zwei Kulminationspunkten in den Jahren 2006 bis 
2008 und 2015 ergeben.53 Aus meiner Sicht stehen in diesen Konflikten thematisch, 

                                                           
52 Die Herausforderung zu einer Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft  hat mich in der 
jüngeren Vergangenheit wiederholt intensiv beschäftigt: anknüpfend an meine Mitbestim-
mungsforschung (resümierend Martens 2013,36-161) bereits in den letzten Jahren meiner 
Erwerbstätigkeit (Martens 2010) weiter im Rahmen meiner Mitarbeit im Forum Neue Politik 
der Arbeit (Martens/Scholz 2011) sowie fortlaufend im Rahmen meiner publizistischen Tätig-
keit (u.a. Martens 2011, 2015, 2017b und 2020a und b). 
53 Zum erstgenannten Zeitraum siehe die von Uwe Dechmann und mir (2010) durchgeführte 
Untersuchung v zu Standortkonflikten am Ende der Deutschland AG und weiter die Be-
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also als auslösende Anlässe, im Vordergrund: (1) der Kampf um die Sicherung von 
durch Verlagerung/Schließung bedrohten Standorten sowie (2) damit verknüpfte und 
durch eine gewerkschaftliche ‚Flucht nach vorne‘ gestützten und mit Orientierung 
versehenen Konflikte um eine im Betriebsalltag mitbestimmte und – gestaltete prä-
ventive und innovative Reorganisation von Arbeit. Auch hier geht es um die Siche-
rung von Arbeitsplätzen durch eine gleichzeitige Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit. 
In den Tarifkonflikten 2015, die in hohem Maße von weiblichen Beschäftigten im 
Dienstleistungsgewerbe getragen werden, rückt schließlich (3) als Konfliktziel die 
Aufwertung von Dienstleistungsarbeit in den Vordergrund, die ganz überwiegend von 
Frauen ausgeübt wird. Alle diese Konflikte sind im Hinblick auf Verlaufsformen, Ziele 
und Ergebnisse untersucht worden, weiter im Blick auf das Handeln involvierter Ge-
werkschaften sowie die Rolle der betrieblichen Interessenvertretungen, zum Teil 
auch hinsichtlich der in ihnen freigesetzten Dynamiken sowie die Gründe für deren 
Erschöpfung. Die Frage nach Solidarität in der Arbeitswelt wurde in diesen Untersu-
chungen hingegen kaum einmal explizit in den Vordergrund gerückt. 

Betrachtet man Ziele und Konfliktergebnisse im Licht ihrer öffentlichen/medialen ar-
beitspolitischen Bewertung, kann man sagen: Ökologische Herausforderungen tau-
chen in ihnen allenfalls ganz am Rande im Zusammenhang einer innovatorischen 
Gestaltung von Arbeit auf; und die Aufwertung weiblicher Arbeit wird zwar allgemein 
befürwortet, dass sie über die jeweiligen Konflikte allenfalls in sehr schwachen An-
sätzen gelingt, wird jedoch nie zum öffentlichen Skandal. Entscheidend ist vielmehr 
regelmäßig die Frage, ob angesichts des Drucks einer wie ein Naturereignis angese-
henen Globalisierung im neoliberalen Geist Arbeit gesichert, neu geschaffen oder im 
staatlichen Sektor noch bezahlt werden kann. Die Unterwerfung unter vermeintliche 
ökonomische Zwänge prägt den öffentlichen Diskurs. Für die einzelnen Vielen geht 
es so darum, angesichts dieses Drucks die jeweils eigene Position zu behaupten. 
Aber, wie bei Naturkatastrophen eben auch, gilt von dem gesellschaftlich vorherr-
schenden Blickwinkel aus: wir sollen uns darauf einstellen, dass manche dem Druck 
eben auch zum Opfer fallen. Und potenziell sind sehr Viele mit dieser Gefahr kon-
frontiert. Man könnte da geneigt sein, Daniele Giglioli zuzustimmen, der in seinem 
2016 erschienenen Buch Die Opferfalle danach fragt, weshalb sich heute der Opfer-
status zu etwas erstrebenswerten, zur politischen Trumpfkarte (konservativer und 
reaktionärer Politik H. M.) gewandelt habe (Klappentext), wenn er schreibt: 

Der erste Schritt müsste darin bestehen, damit neu anzufangen oder wie-
deranzufangen, sich als Konfliktpartei zu begreifen, nicht als Vertreter ei-
ner gespenstischen Universalität wie der von der Opferethik versproche-
nen. 

                                                                                                                                                                                     
standsaufnahme zu Auseinandersetzungen um Betriebsschließungen von Richard Detje und 
Anderen (2008). Zu dem ‘ungewöhnlich intensiven‘ Streikjahr 2015 siehe Ingrid Artus 2017. 
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Die Frage ist dann aber, angesichts der Konflikte, die stattfinden, in der Sphäre von 
Arbeit und Wirtschaft wie in der Gesellschaft,54 woran es liegt, dass zweite und dritte 
Schritte weithin ausbleiben. Giglioli hat mit der Opferrolle, eine Analyse vorgelegt, die 
den Gründen dafür auf die Spur zu kommen sucht, die nach seiner Auffassung heute 
in den sogenannten fortgeschrittenen westlichen Gesellschaften eine Praxis der Re-
volte zu ersticken drohen. Er geht dieser Frage unter der leitenden Hypothese nach, 
dass diese Mythologie (des Opfers H. M.) das Symptom nicht etwa eines ontologi-
schen Zustands sondern einer historischen Situation ist. Allerdings geht Giglioli zur 
Erklärung des Mythos der Opferfalle auf weit zurückliegende vorkapitalistische Ge-
sellschaften und archaische erste Vergemeinschaftungen zurück. Er operiert also mit 
dem Rückgriff auf frühe, fast archaische Vergesellschaftsungsformen - ähnlich wie 
Georgio Agamben im homo sacer auf den Bann als das ursprüngliche politische Ver-
hältnis zurückgeht. Das könnte dazu führen, dass die Differenz zwischen modernen 
‚sachlich vermittelten‘ Verhältnissen und den vormodernen Verhältnissen persönli-
cher Abhängigkeit (…) in der Konsequenz unbegreifbar gemacht wird, wie Frieder O. 
Wolf (2009) im Blick auf Agamben angemerkt hat. Für eine systematische Auseinan-
dersetzung mit dieser Frage, im Hinblick auf Gigliolis Untersuchung, ist hier nicht der 
Ort. Aber wenn er die Opferrolle unter anderem festmacht an (1) dem Versprechen 
der Identität und die Reduzierung des Subjekts auf einen Träger von Eigenschaf-
ten(und nicht etwa von Handlungen oder an dem heute weitverbreitete(n) Bedürfnis 
nach Unschuld, die dem Opfer geradezu konstitutiv eigen ist, hat das schon einige 
Überzeugungskraft. Zusammenfassend hält er im Ergebnis solcher Überlegungen 
fest: die Verkörperung des Opfers  

stärkt die Mächtigen und schwächt die Subalternen. Sie höhlt Handlungs-
fähigkeit aus. Sie verstetigt das Leid. Sie kultiviert das Ressentiment. Sie 
veredelt das Imaginäre. Sie befördert die Entwicklung rigider, oft auch fik-
tiver Identitäten. Sie kettet an die Vergangenheit und belastet die Zukunft 
mit Hypotheken. Sie entmutigt uns, Veränderungen vorzunehmen. 

Seine Hinweise, auf die ich eben exemplarisch eingegangen bin, liefern also An-
haltspunkte. Man könnte freilich auch anders mit Rüdiger Safranski - anschließend 
an seinen Rückblick auf den philosophischen Diskurs der Moderne - argumentieren, 
dass die Utopie an Kraft verloren habe, die am Beginn des demokratischen Projekts 
der Moderne gestanden hat. In der Einleitung zu seinem Schopenhauerbuch hat er 
schon um die Mitte der 1980er Jahre geschrieben: 

Die ‚wilden Jahre der Philosophie‘: Kant, Fichte, Schelling, die Philosophie 
der Romantik, Hegel, Feuerbach, der junge Marx. So erregend und erregt 
war eigentlich noch nie gedacht worden. Der Grund: die Entdeckung des 
Ichs, ob dieses nun in der Rolle des Geistes, der Sittlichkeit, der Natur, 
des Leibes, des Proletariats vorgeführt wurde – es stimmte euphorisch, 
gab zu den ausschweifendsten Hoffnungen Anlass. Man holte sich die ‚an 
den Himmel verschleuderten Reichtümer zurück‘. Man bemerkte: Lauter 

                                                           
54 Wie Joachim Roth hervorgehoben hat, war 2011 nach 1968 und,  im Blick auf Osteuropa, 
1989 das Jahr mit den weltweit größten Protestbewegungen. 
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selbstgemachte Dinge. Man kam in sein Eigentum, zu welch fernen Ufern 
man auch aufbrach. Das entzückte eine Weile lang, dann aber enttäusch-
te es. Indem man in den alten Reichtümern der Metaphysik das Selbstge-
machte entdeckt, verlieren sie ihren Zauber, ihre Verheißungen. Sie wer-
den matt und trivial. Was das ist ‚Sein‘, weiß man nicht mehr, auch wenn 
es allerorten heißt: ‚Das Sein bestimmt das Bewusstsein‘. Was tun? Wenn 
man schon der Macher ist, dann muss man eben möglichst vieles ma-
chen. Man sucht Zukunft in hektischen Akkumulationen. Das Glück der 
Erkenntnis verschwindet. Es bleibt ihr bloßer Nutzen. ‚Wahrheiten‘ sind 
bloß noch dazu da, dass sie ‚verwirklicht‘ werden. Das entbindet die säku-
larisierte Religion des Fortschritts und des Wachstums. Es kommt die Zeit, 
in der man sich vom Gemachten umzingelt fühlt und sich nach dem Ge-
wordenen sehnt, eine Zeit, in der dann die Aneignung des Eigenen zum 
Problem wird; dann ist von Entfremdung inmitten der selbstgemachten 
Welt die Rede, dann wächst das Gemachte den Machern über den Kopf. 
Die Einbildungskraft entdeckt eine neue Utopie: Die Beherrschbarkeit des 
Gemachten. Wo diese Utopie an Kraft verliert, greift eine neuartige Angst 
um sich: Die Angst vor der selbstgemachten Geschichte. Wir sind in der 
Gegenwart angekommen. 

Safranskis Argumentation mündet letztlich in einen, nur wenig kritischen Blick auf die 
neue gläubige Zuversicht, die uns heute die Systemtheorie verspricht. Diese gläubige 
Zuversicht leitet seit langem den herrschenden Politikbetrieb, wie Zigmunt Bauman 
schon vor nahezu zwanzig Jahren konstatiert hat. Sie bewirkt die gegenwärtige Krise 
der Politik, je weiter die Deregulierung voranschreitet und die politischen Institutionen 
entmachtet, die sich im Prinzip dem freien Fluss von Kapital und Finanzen entgegen-
stellen könnte. Ich würde allerdings, an Bauman anschließend, zum Verständnis un-
serer gegenwärtigen Lage nicht mit Safranski die ideologische systemische Weltdeu-
tung ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Denn die Luhmannsche Systemtheorie 
ist ja der hegelschen Gleichgültigkeit gegen die Menschen in Fleisch und Blut eini-
germaßen ähnlich, wie Ludwig Marcuse sagt. Luhmann operiert mit der Behauptung 
systemisch verselbständigter Prozesse. Deren Umkehrung erklärt er für unmöglich, 
und die Menschen als tatsächliche gesellschaftliche Subjekte dieser Verselbständi-
gungsprozesse und daher mögliche Subjekte ihrer Wiederaneignung kommen in sei-
nem theoretischen Modell schlicht nicht vor. Folglich lässt es eine Kritik der Fesse-
lung unserer Zukunft an die Vergangenheit, um die es Giglioli geht, im Ernst gar nicht 
zu. Baumans Kritik hingegen zielt auf die Entmachtung politischer Institutionen, und 
sie verweist damit auf ein Versagen der politischen Eliten – oder eben, im Rückbezug 
auf Gigliolis Argumentation, darauf, dass die Aushöhlung von Handlungsbereitschaft 
und Handlungsfähigkeit auf der Ebene der Eliten begonnen hat – vornehmlich in den 
Sphären von Wirtschaft und Politik. Von hier aus ist das Weiter-so als ein vorgebli-
ches Sich-Fügen in unausweichliche Sachzwänge forciert worden. Und so gesehen 
sind auch die Eliten - und die Reichen in einer Art Opferrolle. Denn sie, so nochmals 
Giglioli, rebellieren, indem sie sich von den Armen befreien, die Fürsorgepflicht ab-
schaffen, keine Steuern mehr zahlen wollen. Das jedenfalls wäre meine Antwort auf 
dessen Frage, warum sie, wenn die Geschichte, wie sie festzustellen lieben, ihnen 
recht gegeben hat, (…) dann nicht still sind. Die neue gläubige Zuversicht beruhigt 
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eben auch diejenigen, die vom weiter forcierten systemischen Selbstlauf einer ent-
fesselten Vermarktlichung profitieren, nicht wirklich. Die multiplen Krisenentwicklun-
gen, die sich weiter zu einer dunklen Problemwolke knäulen und zuzuspitzen drohen, 
sind eben für alle bedrohlich und immer weniger leicht zu übersehen. 

Ich möchte also auf das Gefüge politischer Institutionen hinaus und darauf, dass uns 
hier Elitenversagen entgegentritt – und weiter auch darauf, dass sich von daher die 
Frage aufdrängt, ob und wie der politische Raum der Gesellschaft heute neu erwei-
tert und für das Handeln der Menge der Vielen geöffnet werden kann, um solchem 
Elitenversagen begegnen zu können. Für das Verständnis der gegenwärtigen Lage 
würde ich deshalb vorschlagen, in einer nochmals veränderten Perspektive vom Ge-
füge der Institutionen unserer immer noch institutionell verfassten Arbeitsgesellschaf-
ten auszugehen. Camus‘ existenziell gedachter Mensch in der Revolte bleibt im Licht 
von Gigliolis Analyse unserer Opferrolle zwar eindrucksvoll, erscheint auf den ersten 
Blick aber auch als nahezu hilflos. Der Blick auf institutionelle Mechanismen hilft hier 
weiter. Die Institutionentheorie belehrt uns, dass Institutionen durch sinnstiftende 
Leitideen geprägt sind, deren Tragfähigkeit aber nicht zuletzt daran gebunden ist, 
dass sie, rechtlich und organisatorisch gefestigt, spezifische Funktionen und Leistun-
gen für eine Gesellschaft erbringen können.55 Das hohe Ansehen der institutionell 
verfassten Arbeitsgesellschaften und wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien - 
verankert im kollektiven Gedächtnis der Menschen, und stets neu beschworen von 
der Politik – gründet darin, dass hier in Westeuropa über mehrere Jahrzehnte hinweg 
eine Art Erfolgsgeschichte geschrieben worden ist. Sicherlich steht sie vor dem Hin-
tergrund der Katastrophen der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts beson-
ders glänzend da; und gerne wird ausgeblendet, dass sie nie ein Entwurf auch für 
den globalen Süden, also nach dem damaligen Sprachgebrauch die Länder der ‚Drit-
ten Welt‘, gewesen ist. Auch wird im nostalgisch eingefärbten Rückblick gerne über-
sehen, dass diese Gesellschaften der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft (Arendt) 
- von wenigen Ausnahmen abgesehen, etwa in den skandinavischen Ländern - zu-
tiefst patriarchal-herrschaftlich geprägt waren, dass in ihnen eine fragwürdige Fort-
schrittsgläubigkeit die Vorstellungen von einem stetigen wissenschaftlich-technischen 
wie auch ökonomischen (Wachstums)Fortschritt beflügelten und dass die parlamen-
tarische Demokratie als Herrschaftssystem die aktive Teilhabe der BürgerInnen am 
politischen Prozess, über den regelmäßigen Gang zur Wahlurne hinaus, weitestge-
hend ausschloss. Seit Beginn des neoliberalen Rollbacks um die Mitte der 19780er 
Jahre erodieren nun zwar die Institutionen der institutionell verfassten Arbeitsgesell-
schaften unserer wohlfahrtsstaatlichen Demokratien, denn sie erbringen die verspro-
chenen Leistungen nicht mehr, aber sie prägen weiterhin das Denken und Handeln 
der Menschen. Zu dieser Prägung gehört auch deren Festlegung auf eine politisch 
passive Rolle. Sie wurde in Deutschland der 1970er Jahre im Zeichen des mehr De-

                                                           
55 Hier ist noch immer auf den Stand der politikwissenschaftlichen Debatten zu verweisen, 
die zu Beginn der 1990er Jahre im DFG-.Förderschwerpunkt Theorie politischer Institutionen 
geführt worden sind (vgl. Göhler 1994 und speziell zur Institutionentheorie Rehberg 1994). 
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mokratie wagen zwar ein wenig infrage gestellt, letztlich aber blieb das weitgehend 
folgenlos. Danach folgte das neoliberale Rollback. 

Zigmunt Bauman hat in seiner Analyse der Krise der Politik diese neuerliche Zu-
schreibung einer passiven Rolle für die BürgerInnen herausgearbeitet. Er legt näm-
lich dar, dass die Agora als der öffentliche Raum, in dem sich nach dem Verständnis 
der Griechen in der Polis die Sphären des Privaten und des Öffentlichen treffen, zu-
nehmend destruiert werde. Dies geschehe dadurch, dass das Öffentliche darin sei-
nes eigenen separaten Inhalts beraubt werde. Im Zeichen des neoliberalen Roll-
backs bestehe es in unseren Talkshows nur noch aus einer Anhäufung privater 
Schwierigkeiten, Sorgen, Probleme, zusammengeschustert aus individuellen Sehn-
süchten nach Beistand. Dafür aber fehle zugleich jede Aussicht auf kollektive Mittel, 
die beim Umgang mit individuellen Problemen kollektiv einsetzbar wären. Er  zeigt so 
sehr prägnant, wie so etwas wie Gigliolis Opferrolle gesellschaftlich hergestellt wird – 
und fast beiläufig weist er in diesem Zusammenhang auf die Rolle der Medien hin. 

Ich setze also etwas anders an, wenn ich das Augenmerk auf das herrschende 
Institutionengefüge richte und zugleich mit Lepsius im Blick auf die Soziologie kon-
statiere, dass wir (..,) uns nicht von den Problemdefinitionen, wie sie durch Institutio-
nen geschaffen sind (befreien), obwohl sie keine plausible Relevanz für eine soziolo-
gische Analyse haben. Es geht also in zunehmend als unsicher erlebten Zeiten um 
Prägungen durch vermeintlich immer noch bewährte institutionelle Strategien; und 
diese Prägungen gelten auch für die Angehörigen der politischen Eliten. In diesem 
Sinne kann man dann die Hypothese formulieren, dass Revolten, die es in der Ar-
beitswelt durchaus gibt, in nach wie vor höchst wirksamen institutionellen Denkmus-
tern und Strukturen stecken bleiben. Und zugleich drängt sich die Vermutung auf, 
dass diese Strukturen – in Deutschland etwa die der vielbeschworenen sozialen 
Marktwirtschaft der ersten Nachkriegsjahrzehnte - auch deshalb so langlebig orientie-
rend wirken können, weil sich mit ihnen auch die Vorstellung sehr Vieler verknüpft, 
damit doch schon einmal die grundlegenden Versprechen von Aufklärung und demo-
kratischem Projekt der Moderne fast eingelöst gehabt zu haben. Die dringend not-
wendige – und zwar im Wortsinne von Not-wenden – radikale Herrschaftskritik wird 
von einer Art nostalgisch verklärtem Blick zurück verstellt. 

Man müsste also im Blick auf die Sphäre der Erwerbsarbeit das Augenmerk darauf 
richten, welche Werte in Konflikten virulent werden, über deren solidarische Verfol-
gung Menschen sich aneinander steigern können, sodass, in den Worten Camus, 
aus einer anfänglich durchsichtige Komplicenschaft der Menschen untereinander, ein 
gemeinsames Band, die Solidarität der Kette, (werden kann), die Menschen einander 
ähnlich macht und verbündet. Es gibt hier durchaus denkbare Zielvorstellungen im 
Sinne von systemüberwindenden Reformen. Aus der deutschen Sozialdemokratie 
heraus wurden entsprechende Überlegungen schon 1984 von Peter von Oertzen 
formuliert. Die Schubkraft des sozialdemokratischen Jahrzehnts, also der 1970er 
Jahre in Deutschland, war erschöpft. Das neoliberale Rollback im Zeichen von 
Thatcherism und Raegonomics gewann an Fahrt, nachdem es nach dem Militär-
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putsch in Chile 1973 nach den Vorstellungen der ‚Chicago-Boys‘ seinen Probelauf 
absolviert hatte. Doch die europäischen sozialdemokratischen und sozialistischen 
Parteien begannen damit, der neoliberalen Theorie und Praxis hinterherzulaufen und 
sie zu adaptieren, statt darüber nachzudenken, was sie dagegen tun könnten und 
müssten. Andrea Ypsilanti hat das in ihrer jüngsten Streitschrift konstatiert und die 
seitherige Krise der Sozialdemokratie treffend nachgezeichnet. Und auch sie argu-
mentiert, dass es sich lohnt, Camus wiederzuentdecken. Seine Kritik sei nicht nur 
historisch richtig gewesen. Es gelte vielmehr, seine Philosophie des mittelmeerischen 
Denkens, die auf syndikalistische Modelle verweist – sozialdemokratisch formuliert –‚ 
auf der Höhe der Zeit‘ neu zu interpretieren. Eine sehr grundlegende Zielvorstellung, 
die Camus zu Beginn der 1950er Jahre in allgemeiner Weise umrissen hat, sei hier 
genannt. Er schreibt gegen Ende von Der Mensch in der Revolte: 

Es beleuchtet nur das Drama unserer Zeit, in der die Arbeit, weil ganz der 
Produktion unterstellt, aufhörte schöpferisch zu sein. Die industrielle Ge-
sellschaft wird nur dann den Weg  zu einer Kultur bahnen, wenn sie dem 
Arbeiter seine Würde als Schöpfer zurückgibt, d. h. wenn sie sein Interes-
se und seine Gedanken ebenso auf die Arbeit wie auf ihr Produkt lenkt. 

Das Zitat, entnommen aus einem der abschließenden Essays seines Buches, zeigt 
zunächst einmal, dass Camus – insofern der Geschichte der Arbeiterbewegung, und 
in ihr in der späteren Formulierung Sennetts der sozialen Linken eng verbunden – 
seinen Blick in besonderer Weise der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft zugewandt 
hat. Aber für die politische Linke gilt eben, dass sie nie wirklich darauf zielte, die Ge-
danken der abhängig Beschäftigten ebenso auf die Arbeit wie auf ihr Produkt zu len-
ken. Peter von Oertzen stellt im Zuge seiner historischen Analyse der Betriebsräte in 
der Novemberrevolution völlig zutreffend fest. 

In der Praxis beschränkte sich die Bewegung darauf, in zwei getrennten 
Organisationen, Partei und Gewerkschaft, die Interessen der Arbeiter als 
Staatsbürger und die Interessen der Arbeiter als Lohnempfänger zu vertre-
ten. Der Arbeiter als Produzent, als Leiter und Gestalter der sozialistisch 
organisierten Gesellschaft hatte in der Vorstellungswelt der sozialdemo-
kratischen deutschen Arbeiterbewegung keinen Platz.    

Das gilt auch für die wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien. Und In den heuti-
gen ‚fortgeschrittenen‘ Gesellschaften, in denen das Spiel des Lebens fortschreitend 
neoliberal umgestaltet wird, die man mit guten Gründen aber immer noch als institu-
tionell verfasste Arbeitsgesellschaften bezeichnen muss, gilt das unverändert. Orien-
tierend sind in einer Art losgelassenem Prozess, nach dessen Sinnhaftigkeit kaum 
einer fragt,56 technischer Fortschritt, wirtschaftliches Wachstum und Konsum. Folge-
richtig definieren die erwachsenen BürgerInnen ihren gesellschaftlichen Status sehr 
wesentlich über ihre jeweilige Stellung innerhalb von deren arbeitsteiliger Organisati-
on.  
                                                           
56 Arendt verwendet diese Formulierung in ihrem Denktagebuch. Auch zum ständig um-
schlagenden Produktions- und Konsumtionsprozess, der als solcher vollständig sinnlos ist, 
äußert sie sich dort. 
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Andererseits folgt aus meiner in den voranstehenden Kapiteln entfalteten Argumen-
tation, dass Solidarität in der Arbeitswelt nicht länger so, wie in der Traditionslinie der 
politischen Linken als der Dreh- und Angelpunkt für gesellschaftliche Veränderung 
angesehen werden kann. Wie gerade die jüngste Vergangenheit am Beispiel der für 
viele überraschenden ‚Begrüßungskultur‘ angesichts der ‚Flüchtlingskrise gezeigt 
hat,- und nun im letzten Jahr an einer sozialen Bewegung wie Friday for Future - 
kann sich Solidarität an anderen gesellschaftlichen Orten unter Umständen ein-
drucksvoller und mit weitreichenderen gesellschaftspolitischen Folgen zeigen. Dabei 
meine ich nicht den Zulauf für rechtspopulistische Bewegungen, der manche beun-
ruhigt, weil er signalisiert, dass die überkommenen politischen Strukturen und 
Machtbalancen in Bewegung geraten. Mir geht es vielmehr darum, dass für die große 
Zahl von Menschen, die hier solidarisch handelnd reagiert haben, nicht nur schlag-
lichtartig, sondern vor allem unter einem weitreichenden Blickwinkel etwas Neues 
bewusst geworden ist: zur Bekämpfung des massenhaften Elends, das plötzlich eben 
nicht mehr weit weg ist, sondern sozusagen vor der eigenen Haustür erfahrbar wird, 
werden wirklich weitreichende Reorientierungen der herrschenden Politik erforderlich 
-  und vielleicht auch grundlegende Veränderungen unserer Lebensweise. Die fol-
gende Einschätzung, die Stefan Lessenich vor einiger Zeit in einem Gespräch getrof-
fen hat, nachzulesen in einer Wochenendbeilage der Süddeutschen Zeitung, hat je-
denfalls einiges für sich: 

Den Umgang mit den Flüchtlingen kann ruhig mal als Zivilisierungsampli-
tude sehen. Klar gibt es rechten Populismus und den Hass in sozialen 
Netzwerken. Aber es gab massive Unterstützung und Begleitung von Leu-
ten, die sich das selbst vorher nie hätten vorstellen können, quer durch die 
Parteien, quer durch die Gesellschaft. Und auch wenn es altväterlich 
klingt: Die jungen Leute wissen sehr gut oder ahnen jedenfalls, dass es so 
nicht weitergehen wird. Sie trauen sich nur noch nicht, ihrem Wissen auch 
Taten folgen zu lassen. 

Mit der für die Moderne so herausfordernden Gestalt des Fremden ließ sich also 
nicht nur konstruktiv umgehen – ähnlich wie mit den Arbeitsimmigranten, die seit den 
1960er Jahren in großer Zahl nach Deutschland gekommen sind. Sie hat im Zeichen 
der ‚Flüchtlingskrise‘ zugleich dazu herausgefordert, ziemlich radikale Fragen aufzu-
werfen. Für die sozialen Konflikte, die  in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit 
in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft ausgetragen worden sind, kann man hinge-
gen nicht sagen, dass sie an eine vergleichbare Schwelle geraten wären. Hier ist das 
Maß der Politik - wie auch das der Forderungen, die an sie gerichtet werden - nach 
wie vor das stetige Wachstum und die Behauptung der erfolgreichen Weltmarktposi-
tion der deutschen Exportindustrien auf globalisierten Märkten. 

In den Jahren nach dem Ausbruch der Weltfinanzkrise 2008 ist die Aufforderung, 
Wirtschaftsdemokratie und dann auch einzelne Schritte auf ein solches Ziel hin neu 
zu denken, diskutiert und für gewerkschaftliche Strategiebildungsprozesse fruchtbar 
zu machen versucht worden. Doch dioese bemühungen sind rasch stecken geblie-
ben. In der Schweizer Sozialdemokratie sind entsprechende Vorstellungen im Er-



69 
 

gebnis erfolgreicherer Debatten inzwischen Beschlusslage.57 Voraussetzung dafür ist 
offenkundig ein seit langem ‚vorlaufender‘ Diskussions- und Selbstverständigungs-
prozess, der dort bemerkenswert grundlegend und umfassend geführt worden ist. So 
findet sich in einem Beitrag im Jahrbuch 2006 des Denknetz, eines 2004 in der 
Schweiz gegründeten Forums für den Austausch zu aktuellen Themen aus Wirt-
schafts-, Sozial- und Arbeitspolitik,  ein Beitrag von Hans Schäppi58 und Willi Eberle 
unter dem Titel Radikale Demokratie statt Korporatismus, in dem es in den abschlie-
ßenden Thesen heißt: 

Demokratisierung statt Korporatismus: Von zentraler Bedeutung ist 
der Bruch mit allen Formen des Korporatismus, seien dies traditionel-
le Formen oder neokorporatistische Arrangements. Politische Orien-
tierungen müssen heute entlang der sozialen Konflikte entwickelt 
werden und nicht entlang der diversen politischen Konsensmecha-
nismen (Hervorhebung im Original).   

Jüngst haben Cèdric Wermuth und Pascal Zwicky  Thesen zum transformatorischen 
Aufbruch der Sozialdemokratie vorgelegt. Darin fordern sie, dass eine zukunftsfähige 
Sozialdemokratie  transformatorisch, also über den Kapitalismus hinausweisend sein 
müsse. Sie fordern einen Linkspopulismus mit emanzipatorischem Charakter und 
argumentieren, die sozialdemokratische Partei des 21. Jahrhunderts werde feminis-
tisch sein, oder sie werde nicht sein. Auf dieser Linie der Argumentation sprechen sie 
weiter von einem neuen Zeitalter linker Selbstermächtigung jenseits des ‚Wartens auf 
den Staat‘, und sie plädieren dafür, im Dialog zwischen institutioneller Politik und Zi-
vilgesellschaft einen stabilen Rahmen für die Weiterentwicklung und Stärkung von 
Initiativen von unten zu schaffen.  

In Deutschland scheint ein solcher Diskurs über die Erneuerung der Sozialdemokra-
tie gegenwärtig immer noch nahezu undenkbar. Die Debatten des Jahres 2019 ha-
ben sich jedenfalls im Wesentlichen auf Forderungen nach einer Erneuerung des 
Sozialstaats durch das Handeln der Eliten innerhalb des Politikbetriebs gerichtet. Mit 
den Forderungen der Schweizer Sozialdemokratie in einigen Teilen vergleichbar war 
allerdings die gewerkschaftliche Debatte nach Ausbruch der Weltfinanzkrise 2008 in 
Gang gekommen - die dann ziemlich rasch steckengeblieben ist. 2010 hatte der Vor-
sitzende der IG Metall, Berthold Huber, unter dem Eindruck der Weltfinanz- und einer 
drohenden neuen Weltwirtschaftskrise zunächst gefordert, einen Kurswechsel für 
Deutschland herbeizuführen. Dabei gehe es um nicht weniger, als die Industriege-

                                                           
57 Zu den Debatten, die dazu im FNPA geführt wurden, siehe deren Dokumentation auf des-
sen Homepage (www.fnpa.eu). Sie waren in hohem Maße inspirierend für meine jüngsten  
Überlegungen zu Arbeit und Demokratie (Martens 2020a). Zur Wirtschaftsdemokratiedebatte 
der Schweizer Sozialdemokratie siehe das Positionspapier SP Schweiz (2016) sowie das 
Interview mit Cédric Wermut vom September 2017; weiter zu den Debatten in der SP 
Schweiz auch Wermuth/Zwicky 2017. 
58 Schäppi war Vizepräsident der GBI, der Gewerkschaft Bau und Industrie und eines der 
zwölf Gründungsmitglieder des Denknetz, das 2014 mehr als 1000 Mitglieder hat, von denen 
70 Personen in Fachgruppen an seinen inhaltlichen Positionen arbeiten. 
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sellschaft neu (zu) gründen, Neues (zu) lernen, Macht anders (zu) verteilen – und die 
Demokratie wieder(zu)beleben. Man konnte diesen Impuls auch als den Versuch an-
sehen, die bereits in Gang gekommene gewerkschaftliche Kampagne besser statt 
billiger zur Stärkung der für die deutsche Exportwirtschaft wichtigen diversifizierten 
Qualitätsproduktion und einer Revitalisierung der Deutschland AG mit einer Stärkung 
der Binnennachfrage mit so etwas wie einem sozialökologischen New Deal zu ver-
knüpfen. Es fehlte auch nicht der Hinweis darauf, dass die IG Metall Ende der 1980er 
Jahre schon einmal das Ziel proklamiert habe, aus der Automobilbranche eine Mobili-
tätsbranche zu machen, dieses Konzept dann aber in die Schublade gelegt habe, 
statt es in den Mittelpunkt von Auseinandersetzungen mit den Managern zu stellen. 
Das Ziel sollte nun allgemein formuliert ein Zukunftsvertrag sein, der demokratische, 
soziale und ökologische Ziele vereint. Gesagt wurde damals auch, dass Schritte zu 
einem solchen Kurswechsel keine Spaziergänge sein würden, und eine solche neue 
Politik nur als Ergebnis eines harten Machtkampfes denkbar wäre. Machtfragen aber 
sind zuvor im Rahmen der betriebs- und organisationspolitischen IG- Metall-
Kampagne besser statt billiger immer nur wohldosiert und –begrenzt aufgeworfen 
worden.59  

In dem Moment, in dem die zunächst befürchtete krisenhafte ökonomische Entwick-
lung dann nicht eintrat, sich die deutsche Exportwirtschaft vielmehr bemerkenswert 
erfolgreich auf den Weltmärkten behaupten konnte und der gewerkschaftliche Vor-
stoß im herrschenden Politikbetrieb, der weiterhin an den neoliberalen Glaubenssät-
zen festhielt, keinerlei Resonanzen auslösen konnte, bahnte sich ökonomisch der 
von Steffen Lehndorff so bezeichnete Triumph gescheiterter Ideen an - und zugleich 
auch ein Triumph des überkommenen institutionellen Denkens. Der Kurswechsel-
kongress der IG Metall im Dezember 2012 führte die anfänglich bemerkenswert weit-
zielende gewerkschaftliche Debatte zu einem unbefriedigenden Ende. Es gab, im 
weiteren Vorfeld der Bundestagswahl im Herbst 2013, eine Art allgemeinen Apell an 
Politik und Arbeitgeber, aber es gab keinerlei Arbeitsaufträge zur Konkretisierung von 
Vorschlägen in die eigene Organisation hinein, geschweige denn Ansätze zu so et-
was wie einer gewerkschaftlichen Kampagne. Fragt man nach den Gründen, kommt 
man zu dem Ergebnis, dass die handlungsmächtigen institutionellen Akteure – Un-
ternehmensleitungen und Arbeitgeberverbände, aber in Grenzen auch Gewerkschaf-
ten und Betriebsräte – und im Falle doch größerer konfliktträchtiger Zuspitzungen 
ggf. auch Politiker in einer Schlichterrolle – immer noch, oder im Ausgang der öko-
nomischen Krise schon wieder, unter der Zielsetzung agierten, auf dem Niveau eines 
neuen Kompromisses den Fortgang des Geschäfts in den gewohnten Bahnen zu 
gewährleisten. Für die Sphäre der Politik zeigt sich so bis heute, dass die aus der 
Sicht der Wähler profiliertesten Politikerinnen offenkundig diejenigen sind, die sich 
als immer wieder einfallsreiche Virtuosen des ‚Weiter-so‘  selbst einfallsreich und neu 
zu inszenieren wissen. Die ‚Wiedergeburt‘ der FDP wäre in diesem Sinne zu interpre-
tieren. Im Blick auf die Gewerkschaften hingegen kann man in diesem Zusammen-
                                                           
59 Siehe zu der Kampagne Der IG Metall u. a. Lehndorff (2012b) oder auch schon Mar-
tens/Dechmann 2010,108-115.  
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hang von Selbstblockaden einer institutionalisierten Politik und dagegen gerichtet 
von der Notwendigkeit des Selbertuns sprechen. 

Fast erscheint einem die Lage der Gewerkschaften als ein ‚Gefangenendilemma‘ 
eigener Art, aus dem sie als institutionelle Akteure nur schwer herauskommen kön-
nen. Beim klassischen Gefangenendilemma geht es ja darum, dass ein Einzelner 
Gefangener beim Verhör unter Bedingungen unvollständiger Information darüber 
abwägen muss, was Mitgefangene ausgesagt haben, und dann zu entscheiden, wie 
er seine individuellen Nutzenkalküle verfolgen kann. Im Zusammenhang mit der kur-
zen Bezugnahme auf Frank Schirrmachers erhellende Analyse zum Spiel des Le-
bens bin ich darauf schon kurz zu sprechen gekommen. Schirrmacher hat überzeu-
gend gezeigt, wie unser Denken und Handeln im Zeichen der fortschreitenden Digita-
lisierung unseres Alltags  durch entsprechende Algorithmen im Sinne je individueller 
Nutzenorientierung zu steuern versucht wird. Ich verwende den Begriff hier im über-
tragenen Sinne. Für die Gewerkschaften stellt sich nämlich das Problem, durch zu 
viel - und im Grundsatz für sie so ungewohnte – Ermunterung zum ‚Selbertun‘ wo-
möglich gefahrzulaufen, die immer noch wichtigen  - weil im Vergleich zu den meis-
ten europäischen Nachbargewerkschaften doch erheblichen - Grundlagen institutio-
neller Macht unter Umständen selbst weiter auszuhöhlen. Einerseits ist ihnen klar – 
das ist ein Grundgedanke der IG-Metall-Kampagne besser statt billiger – dass sie 
eine möglichst starke Beteiligung der Beschäftigten für ihre Interessenvertretungsar-
beit benötigen, wenn eine kooperative Bewältigung von Konflikten noch gelingen soll. 
Nur so haben sie und die Betriebsräte die Chance dem Management auf Augenhöhe 
zu begegnen. Wollten sie aber Machtfragen wirklich stellen, müssten sie durch eine 
möglichst große Beteiligung einer möglichst großen Zahl von Menschen zweierlei 
bewerkstelligen, nämlich: erstens die Mobilisierung eines möglichst hohen Maßes an 
Sachkompetenz, das unausweichliche Risiken eines Kurswechsels mindern hilft; und 
zweitens die Herbeiführung eines möglichst breiten Konsenses, der allein es den 
Repräsentanten einer erst zu findenden ‚Neuen Politik der Arbeit‘ erleichtert, wenn 
nicht überhaupt erst ermöglicht, sich aus den vermeintlichen Sicherheitsversprechen 
der ‚bewährten‘ alten institutionellen Strategien schrittweise herauszuwagen. Ande-
rerseits gewährleisten diese alten institutionellen Strategien korporatistischer Politik 
eben immer noch beachtliche Machtressourcen, die man durch zu starke Mobilisie-
rung der Arbeitenden womöglich selbst untergraben könnte.     

Dem Umgang mit eben diesem Gefangenendilemma ganz eigener Art wäre bei der 
Frage nach Solidarität heute im Licht empirischer Forschung nachzugehen, und zwar 
in einer doppelten Frageperspektive, nämlich: (1) Wo finden sich Ansätze solidari-
schen Handelns in der Arbeitswelt, nach denen die Arbeits- und Industriesoziologie 
neuerdings wieder einmal fragt, und (2) was sind die Gründe dafür, dass eine nach 
Camus darin angelegte Entfaltung eines Prozesses, in dem die Beteiligten Menschen 
sich aneinander steigern, regelmäßig abbricht und wo liegen die Chancen und Spiel-
räume eben dies zu vermeiden? 



72 
 

5. Solidarität und Zusammenarbeit – eine Zwischenbilanz in zwölf Thesen 

Ich habe zu Beginn von Teil III festgestellt, dass sich zum Thema Solidarität, von ein, 
zwei Ausnahmen abgesehen, wenige neuere Arbeiten finden lassen, die ein wenig 
Klarheit in der Sache versprechen. Das mag zum Teil damit erklärt werden können, 
dass nach nunmehr nahezu vierzig Jahren neoliberalen Rollbacks Solidarität im neu-
en Spiel des Lebens im Ernst kein Thema auf der politischen Agenda mehr ist. Ob 
sich das im Zeichen der Corona-Krise im Jahr 2020 ändern wird, ist zum Zeitpunkt 
der Abfassung dieses Manuskripts eine offene Frage, der ich hier, auch angesichts 
meiner Konzentration auf arbeitspolitische Themen, nicht weiter nachgehe Solidarität 
taugt in den Sphären von Arbeit und Wirtschaft bislang jedenfalls vor allem als Be-
schwörungsformel – schon im nationalstaatlichen Rahmen, erst Recht dem der EU 
oder gar darüber hinaus. Wenn das also erklärlich ist, so war für mich doch überra-
schend, dass der Begriff der Solidarität auch in den Diskursen der politischen Linken 
gewöhnlich eher am Rande, oft plakativ und kaum einmal theoretisch vertiefend be-
handelt wird. Entsprechend leicht ist es der Mainstream-Soziologie gefallen, im Zei-
chen des neoliberalen Rollbacks – das freilich erst nahezu zwanzig Jahre nach dem 
Beginn von ‚Thatcherism‘ und ‚Reagonomics‘ als solches scharf erkannt und kritisiert 
worden ist – den Zerfall der ‚alten‘ Arbeitersolidarität zu konstatieren und sich unter 
unterschiedlichsten Leitbegriffen der ‚neuen Zeit‘ und ihren Freiheitsversprechen zu-
zuwenden. Rainer Zolls Untersuchung zu der Frage, was Solidarität heute noch für 
uns bedeute – und heute, das ist für ihn dann das Jahr 2000 - ist da eine wohltuende 
Ausnahme gewesen. Richard Sennett ist dann derjenige, der nochmals eineinhalb 
Jahrzehnte später angesichts einer mittlerweile zunehmend krisenhaften Entwicklung 
sehr grundsätzlich und neu die Frage aufgeworfen hat, was unsere Gesellschaft 
denn eigentlich noch zusammenhält. Zusammenarbeit lautet seine Antwort. Beide 
waren für meinen Klärungsversuch sehr wichtig. Aber es schien mir doch erforder-
lich, systematisch auch auf Albert Camus zurückzugehen, einen anderen scharfen 
Kritiker der marxistischen Orthodoxie – und schließlich auch zu fragen, weshalb die 
Menschen, unbeschadet fraglos zutiefst krisenhafter Entwicklungen, immer noch so 
viel Vertrauen in das doch schon längst erodierende Institutionengefüge unserer in-
stitutionell verfassten Arbeitsgesellschaft haben. In den Kapiteln 2 bis 6 dieses Tex-
tes habe ich so eine Art Par Force Ritt durch soziologische und philosophische Arbei-
ten unternommen. Ehe ich mich nun den Ergebnissen neuerer empirischer Arbeits-
forschung mit neu geschärfter Aufmerksamkeit unter dem Blickwinkel zuwende, wel-
che Ansätze zu Solidarität und Zusammenarbeit darin auszumachen sind, ist eine 
Zwischenbilanz angebracht. Angeregt von Rainer Zoll will ich sie in Form von Thesen 
formulieren. 

(1) Solidarität wird heute zumeist floskelhaft benutzt. Das gilt nicht zuletzt für das 
gewerkschaftliche Solidaritätsverständnis, nach dem Solidarität auf Grundlage 
sozialer Gleichheit aus der bewussten Vereinheitlichung von Interessen her-
aus entsteht. Mit dem Zerfall alter kultureller Milieus bleibt so die Frage, wie 
solidarisches Handeln in sozial immer stärker ausdifferenzierten Gesellschaf-
ten begründet und entfaltet werden kann, im Kern unbeantwortet. 
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(2) Gesellschaftlich ist der Solidaritätsbegriff mit den wohlfahrtsstaatlichen Nach-

kriegsdemokratien zu einer Art Grundwert geworden. In Zeiten des fortgesetz-
ten neoliberalen Rollbacks wird er gerne beschworen, aber in der Unschärfe 
seines Gebrauchs ist er fast unkenntlich geworden. Allenfalls scheint er als 
Beschwörungsformel immer noch geeignet, tatsächlich voranschreitende Pro-
zesse der Prekarisierung von Lebenslagen einer weiter wachsenden Zahl von 
Menschen und die Schaffung neuer sozialer Ungleichheit, nicht allzu offen-
sichtlich werden zu lassen. 
 

(3) Die seit Jahrzehnten fortschreitenden sozialen Spaltungsprozesse vollziehen 
sich innerhalb einzelner Gesellschaften, in den Ländern der Triade, den 
Schwellenländern usw., und ebenso global im Nord-Süd-Verhältnis. Die Ein-
kommens- und Vermögensunterschiede haben in Deutschland mittlerweile 
wieder das Niveau erreicht, das sie einmal im Jahr 1913 gehabt haben. Was 
könnte die Krise des ‚alten‘ Begriffs der Arbeitersolidarität oder des vermeintli-
chen Grundwerts, zu dem sie geworden ist, deutlicher kennzeichnen? Von der 
Krise der Solidarität ist im Blick auf die einzelnen ‚fortgeschrittenen‘ Arbeitsge-
sellschaften seit langem die Rede, aber spätestens mit solchen Tatbeständen 
ist sie manifest. Zugleich wird immer unabweisbarer, dass sich die Frage nach 
Solidarität im Hinblick auf eine zukünftig in allen ihren Dimensionen nachhalti-
ge gesellschaftliche Entwicklung auch global stellt.  
 

(4) Sucht man nach Erklärungen für die Krise der Solidarität muss man mit einem 
kritischen Blick auf die ‚alte‘ Arbeitersolidarität beginnen. Dieser Begriff der 
‚politischen Linken‘ (Richard Sennett) ist geprägt von der Vorstellung des ‚pro-
phetischen Marxismus‘ (Albert Camus). Die Vorstellung einer fortschreitenden 
verelendenden Klassenlage eines stetig anwachsenden Proletariats – also ei-
ner Klasse, die es so stets ‚immer noch nicht‘ gibt – ist sein gedanklicher Hin-
tergrund. Die Erfahrung gleicher, sehr wohl elendiglicher Lebenslagen in den 
Arbeitermilieus, wie sie in Deutschland, ähnlich wie in anderen damals stark 
industrialisierten Gesellschaften, im Zuge der zweiten industriellen Revolution 
entstanden sind, ist seine soziale Grundlage – und Marxens bahnbrechende 
wissenschaftliche Analyse von Autologiken und Wiedersprüchen des industri-
ellen Kapitalismus gab die wissenschaftliche Grundlage zu den geschichtsphi-
losophischen Überhöhungen der prophetischen Marxismen. Die darin ‚aufge-
hobene‘ Hegelsche Geschichtsphilosophie hat dem zugearbeitet. 
 

(5) Auch die Herstellung der ‚alten‘ Arbeitersolidarität war keine relativ einfache 
Sache, wie Rainer Zoll im Rückblick gemeint hat. Schon die Industriearbeiter-
schaft, die etwa im Ruhrgebiet im Ausgang des 19. Jahrhunderts entstand, 
musste lernen, mit der Figur des ‚Fremden‘ umzugehen. Die Arbeiterbewe-
gung musste, wie am Beispiel der deutschen Bergarbeiter gezeigt, die Arbeits-
immigranten aus Polen und Kaschuben integrieren. Sie entstand aus der Er-
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fahrung von Solidarität im Konflikt. Sie blieb lange durch vielfältige politische 
Spaltungsprozesse gekennzeichnet. Weitere große Bereiche der damaligen 
Schlüsselindustrien, etwa der Stahlindustrie konnten erst in den 1950er Jah-
ren gewerkschaftlich ‚erobert‘ werden. 
 

(6) Die Herausforderungen zu solidarischem Handeln sind also heute durchaus 
nicht so grundlegend neu und anders als damals, wie dies die unbestreitbar 
großen Unterschiede zu der Zeit der zweiten industriellen Revolution und die 
aktuellen Diskurse um eine Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaften 
‚jenseits von Klasse und Stand‘ (Ulrich Beck) oder im Zeichen einer fortschrei-
tenden ‚Individualisierung‘ glauben machen. Aber wir sind zweifellos mit sehr 
großen Herausforderungen konfrontiert. 
 

(7) Es gibt auf dem heutigen Entwicklungsstand sicherlich so etwas wie eine 
Chance zur Herausbildung von mehr Individualität. Das ist immer zugleich die 
Chance für die einzelnen Vielen, mehr, freilich immer nur relative, Autonomie 
zu beanspruchen – auch in der Sphäre der Arbeit. Allerdings wird diese Chan-
ce zwar einerseits von unserer Gesellschaft versprochen, andererseits aber 
auch zunichte gemacht. Gerade unter den Vorzeichen des neoliberalen Roll-
backs ist von der Chance zu größerer Autonomie in der Arbeit immer wieder 
die Rede – und immer wieder werden dann, gegen vorgeblich begrenzte Fehl-
entwicklungen, die Leitideen der wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien 
beschworen. Zugleich aber werden die Chancen der Weiterentwicklung von 
Wissenschaft und Technik durch eine doppelte Entwicklung konterkariert. 
 

(8) Zum einen werden die einzelnen Vielen, denen als ‚Unternehmern ihrer eige-
nen Arbeitskraft‘ neue Freiheiten versprochen werden – nicht zuletzt von den 
angeblichen Bevormundung durch gewerkschaftliche wie staatliche Bürokra-
tien – alle den gleichen, vorgeblich ganz unausweichlichen Zwängen entfes-
selter globaler Märkte unterworfen. Zum anderen sollen wir Im neoliberal ent-
fesselten und geprägten Spiel des Lebens (Frank Schirrmacher) zu Menschen 
geformt werden, die allein auf ihre ökonomischen Eigeninteressen schauen – 
zu homi oeconimici. Doch diese Eigenschaften, die wir sicherlich unter ande-
rem auch haben, machen unsere menschlichen Möglichkeiten nur zu einem 
kleinen Teil aus – und wenn man sie absolut setzt, so zerstört man die. 
 

(9) Tatsächlich machen wir aber alle bei unserer Erwerbsarbeit in unserer immer 
noch institutionell verfassten Arbeitsgesellschaft die Erfahrung, dass wir hier 
die Rationalität der Kooperation mit anderen für ein sinnerfülltes Leben benö-
tigen – und zwar im Rahmen je individuell gesicherter Erwerbsbiographien – 
auch dann, wenn der strukturelle Wandel hier Branchen schrumpfen und dort 
vielleicht andere noch wachsen lässt. Und wenn so insgesamt der Bedarf an 
gesellschaftlich notwendiger Arbeit schrumpfen sollte, dann darf uns das nicht 
Sorgen bereiten. Wir sollten darin vielmehr die Chance sehen, etwas mehr 
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Freiheit von der Erwerbsarbeit zu erlangen – und überlegen, wie unsere Ge-
sellschaft gestaltet werden müsste, um solche tatsächlich wachsenden Chan-
cen auf mehr Freiheit zu realisieren. 
 

(10) Wenn wir über Solidarität heute nachdenken, können wir uns schließ-
lich nicht auf die Sphäre der Erwerbsarbeit beschränken - und dabei vornehm-
lich das Entstehen neuer sozialer Ungleichheiten oder wachsender gesund-
heitsgefährdender Belastungen in der Arbeit infolge der Zurückdrängung der 
Rationalität der Kooperation in den Blick nehmen. Es geht hier immer auch um 
andere Herrschaftsverhältnisse, die viel tiefer verwurzelt sind als die, auf de-
ren Grundlage die kapitalistische Ökonomie funktioniert.  Auch denen gilt es 
durch Solidarität und Zusammenarbeit entgegenzutreten. 
 

(11) Das betrifft ganz offenkundig die Herrschaftsverhältnisse, die unsere 
Geschlechterbeziehungen prägen. Dass Arbeit von Frauen extrem ungleich 
bezahlt wird – in der Sphäre der Erwerbsarbeit in Deutschland unter den so-
genannten ‚fortgeschrittenen‘ westlichen Ländern besonders eklatant –, ist ein 
Skandal, wird aber nach wie vor nicht zum Skandal gemacht. Hier endlich 
mehr Gleichheit herbeizuführen, wäre ein Akt der Solidarität – auch im Inte-
resse der Männer und ihrer Chancen auf ein anders selbstbestimmtes Leben. 
 

(12) Das betrifft aber ebenso unser herrschaftliches Verhältnis in Bezug auf 
die Natur. Wenn wir die Sorge, dass wir die natürlichen Grundlagen unseres 
Lebens auf diesem Planeten fortschreitend zerstören könnten, nicht länger un-
ter der Diktatur des Alltags, so wie er heute neoliberal geprägt ist, verdrängen 
wollen, werden wir darüber nachdenken müssen, wie wir die Rationalität der 
Kooperation stärken können. Es geht dann darum, dass wir es als ‚Arbeits-
kraftunternehmer‘ auch als unsere ureigenste gemeinsame Angelegenheit an-
sehen, nicht nur so etwas wie eine solidarische Gestaltung unserer Arbeit und 
deren Bezahlung zu erringen, sondern auch über die Ziele für die wir arbeiten, 
also die Produkte die wir herstellen wollen, in Kooperation und Zusammenar-
beit unternehmerisch und solidarisch zu entscheiden – solidarisch untereinan-
der, im Blick auf Nachhaltigkeit in all ihren Dimensionen und deshalb nicht 
herrschaftlich in Bezug auf uns wie auch unsere Mitgeschöpfe auf dieser Erde 
 
 

6. Solidarisches Handeln im Kontext offener Konflikte im Konjunkturzyklus 
2002 bis 2008  

Nach diesem Zwischenresümee kann ich mich nun empirisch der Frage nach Solida-
rität in der Arbeitswelt zuwenden. Wie schon betont, ist das ein zunächst wieder stär-
ker eingeschränkter Blickwinkel – insbesondere gegenüber der letzten der voranste-
henden Thesen. Ich sollte meinen Blick nun so weit geschärft haben, dass ich An-
satzpunkte für solidarisches Zusammenarbeiten und –handeln entdecken kann, und 
ich sollte dabei auch sensibel genug dafür sein, zu erkennen, wo Chancen für poten-
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ziell gesellschaftspolitisch folgenreiche Weiterungen in solchen Handlungsprozessen 
zu entdecken sind. Was nun die Empirie anbelangt, so verfüge ich aus eigener For-
schungsarbeit heraus  über vielfältige Zugänge. Ich habe mich in den letzten fünf-
zehn Jahren immer wieder mit der Frage beschäftigt, ob im Zuge der Entwicklung 
‚neuer Arbeit‘ neue Konfliktpotenziale entstehen, ob neue soziale Konflikte aufbre-
chen und ob im Zusammenhang damit neue gewerkschaftliche Handlungsansätze zu 
beobachten sind. Arbeitsforscherisch konnte ich dazu an die Diskussionen zu neuer 
Arbeit im Zeichen ihrer Subjektivierung, teilweisen Entgrenzung und Flexibilisierung 
anknüpfen.60 Das führte mich bis hin zu Fragen nach Ansätzen einer neuen politi-
schen Subjektivierung, mit denen ich an Überlegungen von Jacques Ranciére an-
schloss, die kurz nach Beginn des neuen Jahrhunderts veröffentlicht worden sind. 
Aber die Frage nach neuen Ansätzen von Solidarität in der Arbeitswelt hat mich sei-
nerzeit nicht explizit beschäftigt. Die ‚Dortmunder Forschungsgruppe Arbeit Präventi-
on Politik‘ (DoFAPP), der ich nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben weiter als 
zunächst eher passives Mitglied zugehörte, hat dann in den letzten Jahren zwei wich-
tige Forschungsprojekte durchgeführt, an deren Ergebnisse ich mit meinen nachfol-
genden Überlegungen ebenfalls anschließen kann. Im  ersten dieser beiden Projekte 
ging es um grundlagentheoretische Überlegungen dazu, wie die neuen Pathologien 
von Arbeit, von denen zum Beispiel Rahel Jaeggi und Lukas Kübler sprechen, im 
Zeichen von deren fortschreitender Vermarktlichung und Digitalisierung zu erklären 
seien. Weiter wurde darin die Frage aufgeworfen, wie die Arbeitswissenschaften an-
gemessen darauf reagieren können. Der jüngste Diskurs um Industrie und Arbeit 4.0 
kommt hier als weitere Herausforderung noch hinzu.61 In dem zweiten dieser beiden 
Projekte, das stärker empirisch ausgerichtet war, habe ich selbst noch einmal inten-
siv mitgearbeitet. Hier ging die Projektgruppe der Frage nach, wie Belegschaften, 
Betriebsräte und Gewerkschaften in der gegenwärtigen Lage versuchen, zwischen 
Prävention und Innovation einen gestaltungsorientierten Zugriff auf die in den Unter-
nehmen ablaufenden permanenten Restrukturierungsprozesse zu gewinnen.62  

Zugrunde lag unter anderem die Beobachtung, dass ältere Strategien zur Arbeitsge-
staltung erkennbar nicht (mehr) greifen. Sie sind in den 1970er Jahren, zu Zeiten des 
‚Forschungs- und Aktionsprogramms Humanisierung des Arbeitslebens‘ entwickelt 
und institutionalisiert worden. Sie haben sich dann zum einen als Lösungsansätze 
erwiesen, die zu technokratisch gedacht waren – zumal angesichts der immer ra-

                                                           
60 Siehe dazu insbesondere: (1) den von Frieder O. Wolf, Gerd Peter und mir (Mar-
tens/Wolf/Peter 2001) herausgegebenen Sammelband über Gesellschaftlichen Umbruch und 
neue Arbeit, sowie (2) die an der sfs durchgeführten Untersuchungen zu gewerkschaftlichen 
Handlungsansätze und überraschenden sozialen Konflikte im Segment hochqualifizierter 
Arbeit in der sogenannten New Economy Nach dem Ende des Hype (Martens 2005), meine 
Untersuchung zum Ärztestreik 2005/6 (Martens 2008b), sowie die gemeinsam von Uwe 
Dechmann und mir an der sfs durchgeführte Untersuchung zu Standortkonflikten nach dem 
Ende der Deutschland AG (Martens/Dechmann 2010) 
61 Zu meiner Auseinandersetzung damit siehe Martens 2017a.  
62 Siehe zu den Ergebnissen beider Untersuchungen zum einen Georg/Peter u.a. (2016), 
zum anderen Katenkamp u. a. (2017). 
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scher aufeinander folgenden Restrukturierungsprozesse wie sie der im neoliberalen 
Geist entfesselte globale Wettbewerb bewirkt. Zum anderen hat sich gezeigt, dass 
die Arbeitswissenschaften nicht zureichend der Anforderung gerecht werden konn-
ten, gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse bereitzustellen. Auch hier gab 
es einen technokratischen Mangel, der darin lag, dass die Arbeitenden zu sehr als 
Adressaten und Objekte einer menschengerechten Arbeitsgestaltung konzipiert wor-
den sind und nicht auch als Subjekte ihres kooperativen Arbeitshandelns – und des-
halb auch der gestaltenden Veränderung von Arbeitsprozessen. Folgerichtig haben 
Mitglieder meiner alten Forschungsgruppe deshalb zuletzt Überlegungen zu einem 
neuen Forschungs- und Aktionsprogramm HdA 4.0 Prävention und Demokratie in der 
digitalisierten Arbeitsgesellschaft angestellt. Hintergrund der beiden Projekte, auf de-
ren Ergebnisse ich im Folgenden zurückgreife, spielen aus einer solchen Kritik her-
aus Überlegungen eine große Rolle, ob über sie Ansätzen für eine Demokratisierung 
von Arbeit auf die Spur zu kommen ist. Will man aber, ausgehend von der erfolgrei-
chen Suche nach empirischen Ansatzpunkten für eine Demokratisierung von Arbeit 
als wichtiger Basis für eine Demokratisierung der Wirtschaft,63 gedanklich zu der 
Frage weitergehen, wie beides dann auch praktisch zu entfalten wäre,, kommt man 
am Begriff der Solidarität nicht länger vorbei. Es geht dann nämlich um das solidari-
sche (Zusammen)Handeln vieler. 

Betrachten wir zunächst die Konflikte im Konjunkturzyklus 2002 bis 2008, die im Jahr 
2006 zahlenmäßig kulminierten. Die Konflikte, auf die ich im Folgenden näher einge-
he, sind die Standortkonflikten der Jahre 2005 bis 2008. Bei AEG Nürnberg, Conti 
Hannover, Bosch-Siemens Haugeräte Berlin (BSH) und Ohrenstein und Koppel Ber-
lin (O&K)  bei Nokia Bochum und an verschiedenen Standorten des Allianz-Konzerns 
haben wir sie seinerzeit im  Forschungsprojekten des Landesinstituts Sozialfor-
schungsstelle Dortmund näher untersucht. Hinzu kommt der ‚Siemenskonflikt‘ in der 
damaligen NCI-Sparte des Konzerns am Standort München in den Jahren 2002/3, 
Die entsprechenden Forschungsergebnisse liegen vor.64 Im Mainstream des arbeits- 
und industriesoziologischen Diskurses der Bundesrepublik erzielten sämtliche dieser 
Untersuchungen keine nennenswerte Resonanz. Der Soziale Konflikt war, ähnlich 
wie die Frage nach der Solidarität, kein Thema, das größere Aufmerksamkeit auf sich 
zog. Aufsatzangebote an einschlägige Zeitschriften blieben vergeblich. 

Alle Konflikte sind zunächst einmal dadurch gekennzeichnet, dass in ihrem Verlauf 
ganz neue öffentliche Erfahrungsräume entstehen. Das Konzept der proletarischen 
Öffentlichkeit, das Oskar Negt und Alexander Kluge zu Anfang der 1970er Jahre 

                                                           
63 Diese Frage hat mich in der jüngeren Vergangenheit wiederholt intensiv beschäftigt: an-
knüpfend an meine Mitbestimmungsforschung (resümierend Martens 2013,36-161) bereits in 
den letzten Jahren meiner Erwerbstätigkeit (Martens 2010) weiter im Rahmen meiner Mitar-
beit im Forum Neue Politik der Arbeit (Martens/Scholz 2011) sowie fortlaufend im Rahmen 
meiner publizistischen Tätigkeit (u.a. Martens 2011, 2015 2017b und 2020a). 
64 Siehe die ausführlichen Darstellungen und Analysen bei Martens/Dechmann 2010. Zum 
Siemenskonflikt 2002/3 siehe auch frühere Veröffentlichungen von Martens (2005 und 2006) 
sowie Crouch/Martens/Singe 2007). 
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entwickelt haben, scheint zu deren besserem Verständnis hervorragend geeignet. 
Allerdings merkt man, wenn man dieses Konzept zugrunde legt, auch sofort, dass 
öffentliche Erfahrungsräume als Voraussetzung neuer Selbstverständigung und Ori-
entierung der Beschäftigten vor allem dort entstehen, wo von deren Seite auch ein 
besonders hohes Maß an Selbsttätigkeit zu beobachten ist. Aber das jeweilige Kon-
flikthandeln ist gerade in den Jahren 2002 bis 2008 mit vielfältigen, zum Teil sehr 
innovativen Formen der Herstellung von Öffentlichkeit verknüpft.  

 Solche Formen der Herstellung von Öffentlichkeit reichen von professionellen Ein-
flussnahmen auf die mediale Öffentlichkeit, über die besonders systematische 
Herstellung von Streiköffentlichkeit im klassischen Sinne (tägliche Versammlungen 
im Streikzelt und tägliche Streikzeitungen, gezielte Aktionen in der lokalen Öffent-
lichkeit usw.) in allen stark von institutionellen Akteuren strukturierten Konflikten. 

 Sie finden sich in vielfältigen, oft sehr einfallsreichen Aktivitäten dort, wo selbsttä-
tiges Handeln der Beschäftigten eine besonders große Rolle spielt (etwa von den 
Unterschriftensammlungen und den Aktionen in der kommunalen Öffentlichkeit 
beim Allianz-Konflikt oder ‚regelverletzenden Aktionen“ im Zuge des Streiks bei 
O&K). 

 Sie umfassen ferner die permanenten Diskussionen auf der dreiwöchigen Be-
triebsversammlung bei BSH oder auf der über den mehr als einjährigen Konflikt-
verlauf hinweg betriebenen Internetplattform des Network Communication and In-
formation bei Siemens. Und sie reichen schließlich bis hin zu den öffentlichkeits-
wirksamen z. T. systematisch gesteigerten Aktionen, die die Beschäftigten selbst 
initiieren. Das wohl bemerkenswerteste Beispiel hierfür ist der ‚Marsch der Solida-
rität‘, den die Streikenden bei BSH in der Hoffnung organisieren, so über eine lo-
kale Öffentlichkeit hinauskommen und schließlich im Ergebnis eine neue Qualität 
gesellschaftspolitischer Auseinandersetzung herbeiführen zu können – und zwar 
die französischen Verhältnisse, von denen in ihrer Streikdokumentation und in ei-
nigen Interviews die Rede ist. 

Es handelt sich vor diesem Hintergrund bei vielen der Standortkonflikte um arbeitspo-
litische Auseinandersetzungen, die von den Beschäftigten als existentiell begriffen 
und deshalb mit zum Teil großer Leidenschaft ausgetragen worden sind. Insofern 
kann man in etlichen Fällen begründet von leidenschaftlichem Interessenhandeln 
sprechen. Gegenläufig zu einer Unterscheidung die Albert O. Hirshman 1980 in einer 
einschlägigen Untersuchung vorgenommen hat, ist das in allen von uns seinerzeit 
untersuchten Konflikten angelegt – und in einigen von ihnen deutlich entfaltet. 
Hirshman  hat seinerzeit die Entwicklung des Interessenbegriffs seit der Renaissance 
als eine Begründung des Kapitalismus vor seinem Sieg analysiert und so beide Be-
griffe einander entgegengesetzt. Gegenüber dem damals eher als von Leidenschaf-
ten motiviert erachteten Handeln des herrschenden Adels sollten mit den ökonomi-
schen Interessen rationalere Handlungskalküle zur Geltung kommen. Wenn wir nun 
in einigen der näher betrachteten Konflikte Leidenschaftlichkeit und Interessenhan-
deln eng miteinander verknüpft gesehen haben, könnte man das als einen empiri-
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schen Befund ansehen, der sich recht gut mit den Politikbegriffen von Jacques 
Ranciére oder Chantal Mouffe verträgt. Für letztere verknüpfen sich mit einem Kon-
zept agonistischer Konfrontation, die Gegner- und nicht Feindbezüge zugrunde legt, 
durchaus leidenschaftliche Auseinandersetzungen und Formen kollektiver Identifika-
tion und Dissense über ethisch-politische Werte. 

Eine besondere Härte – und deshalb auch potenzielle Dynamik - der Auseinander-
setzungen erklärt sich jedenfalls daraus, dass die Beschäftigten in massiver Weise 
alte Sicherheiten gefährdet sehen. Dass dies von unterschiedlichen Ausgangsni-
veaus aus geschieht und Beschäftigtensegmente mit ganz unterschiedlichen Milieu-
bezügen trifft, ist für die jeweilige Härte der Auseinandersetzungen augenscheinlich 
wenig erheblich. Sicherlich ist die materielle Bedrohung unterschiedlich. Wenn im 
einen Fall ‚lediglich‘ der Traum von der Eigentumswohnung bei langfristig gesicherter 
Beschäftigungsperspektive zerplatzt, wie dies etwa eine Mitarbeiterin bei der Allianz 
Deutschland AG im Interview schildert, oder Hartz IV als unabweisbar drohende Per-
spektive sichtbar wird, wie auf den Informationsveranstaltungen bei BSH, sind solche 
Unterschiede schon erheblich.  

Nach übereinstimmenden Interviewaussagen hat ein Vortrag über die Konsequenzen 
der Gesetzgebung zu Hartz IV Gesetze ganz in einer frühen Phase des BSH-
Konflikts, nämlich während einer dreiwöchigen (!) Betriebsversammlung ganz we-
sentlich zur weiteren Motivierung Beschäftigten – ganz überwiegend angelernte Ar-
beiter - für den Streik beigetragen, der wie schon erwähnt, in einem ‚Marsch der Soli-
darität‘ kulminierte.  Am Standort Köln mit der bemerkenswertesten Konfliktentwick-
lung innerhalb des Allianz-Konzerns, führt die im Konflikt entfaltete Selbsttätigkeit der 
Beschäftigten unter anderem  dazu, dass dort gut einhundert von ihnen am Beginn 
der nächsten Tarifrunde eigenständig eine Demonstration am Verhandlungsort orga-
nisiert haben. Hier handelt es sich im Wesentlichen um mittlere Angestellte. Örtliche 
Betriebsräte und Mitglieder der Tarifkommission wurden davon völlig überrascht. Die 
fortdauernde Wirkung des da schon ein Jahr zurückliegenden ‚heißen‘ Konflikts re-
sultiert hier nicht nur aus dem am Standort errungenen Teilerfolg. Wichtig sind für die 
Beschäftigten vor allem auch die Erfahrungen, die sie mit den im Konzern ja laufen-
den Umstrukturierungen machen. Die alte Firmenkultur, die ‚Kultur des Hauses‘ ist 
aus ihrer Sicht vom Topmanagement bewusst zerstört worden. Ihnen entgeht aber 
auch nicht, dass die Zentralisierung von Kundenkontakten in einer neu eingerichteten 
Telefonzentrale, mittels derer Restrukturierungen‚ Vereinfachungen‘ bisheriger Tätig-
keiten und Einsparungen von Arbeitsplätzen, an vielen Standorten möglich werden 
sollen, nicht nur mit ganz erheblichen Anlaufproblemen verbunden sind. Sie registrie-
ren vielmehr, dass die Restrukturierungsprozesse auch deshalb zu ihren Lasten ge-
hen, weil mehrere hundert zunächst nicht geplanter Neueinstellungen weniger quali-
fizierter Beschäftigter in der neuen Telefonzentrale unter Berücksichtigung der Vor-
gaben der Konzernleitung dadurch kaschiert werden, dass die entsprechenden Aus-
gaben als Sachausgaben ausgewiesen werden. 

Sozusagen am anderen Pol der sozialen Milieus, aus denen die Beschäftigten in den 
hier betrachteten Konflikten kamen, nämlich bei Siemens München, war der solidari-
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sche Zusammenhalt der ca. 2.700 von Entlassung bedrohten Beschäftigten - sämt-
lich hochqualifizierte Angestellte, die knappe Hälfte von ihnen sogar AT-Angestellte – 
besonders augenfällig. Eigentätigkeit,  Engagement und Solidarität dieser Beschäf-
tigten, die vom Management vor den beabsichtigten und über den Konflikt erfolgreich 
verhinderten Entlassungen in die von den Beschäftigten so genannte „Leprastation“ 
aus den normalen Arbeitsprozessen ausgegliedert worden sind, ist jedenfalls höchst 
bemerkenswert. Auch hier zerbrach für die Konfliktbeteiligten die „Kultur des Hauses 
Siemens“. 900 von ihnen wurden über den Konflikt zumindest zeitweilig Mitglieder 
der IG Metall. Die Gruppe der über weit mehr als ein Jahr hinweg aktiven Networker 
konnte ein virtuelles Netz von 700 Beschäftigten aufbauen. Auf dem Höhepunkt des 
Konflikts waren auf ihrer Intranetseite konzernweit 8000 Klicks täglich zu verzeich-
nen. Nach dem Ende des Konflikts waren die Aktivisten dieses Netzwerks gegenüber 
den von der IG Metall angebotenen institutionellen Formen von Interessendurchset-
zung und –Ausgleich im Vergleich aller untersuchten Fälle besonders kritisch.65  

In den meisten Fällen werden vermeintlich stabile Unternehmenskulturen einigerma-
ßen fundamental zerstört. Regelmäßig sehen die an den Konflikten beteiligten Be-
schäftigten einerseits Lebensentwürfe und persönliche Planungssicherheiten massiv 
infrage gestellt. Andererseits haben sie in ihrer Empörung dagegen grundlegend 
neue Erfahrungen solidarischen Zusammenhandelns machen können. Vielleicht 
kommt als Hintergrund bei den zeitlich später ausbrechenden Standortkonflikten im 
Zyklus 2002-2008 zusätzlich noch ‚ins Spiel‘, dass gegen Ende des Konjunkturzyklus 
durchsetzungsstarke Beschäftigtengruppen, wie die Krankenhausärzte oder die Lo-
komotivführer vor Augen geführt haben, dass man Interessen sehr wohl erfolgreich 
durchsetzen kann66 - und dass die Selbstbereicherung der Manager ins öffentliche 
Gerede gekommen ist. Insofern werden, vielleicht zunehmend, auch Fragen sozialer 
Gerechtigkeit aufgeworfen. Jedenfalls kann man so ziemlich unter allen hier ange-
führten Aspekten sagen, dass sich die Standortkonflikte der Jahre 2002 bis 2008 
deutlich von früheren Auseinandersetzungen um Betriebsstilllegungen unterschei-
den, wie wir sie etwa aus den 1970er Jahren kennen.67 

Wir sind in unserer Untersuchung der Frage nach dynamisierenden Impulsen inner-
halb der jeweiligen Konfliktprozesse gezielt nachgegangen –  dies jedoch nicht expli-
zit und vor dem Hintergrund entsprechender konzeptioneller Überlegungen unter 
                                                           
65 Zur ‚Nachgeschichte‘ dieses Konflikts findet sich deshalb bei Martens/Dechmann (2010, 
157-189) eine besonders sorgsame und detailreiche Analyse. 
66 Zum Ärztestreik 2005, der sich ebenfalls aus eigenständigem und –dynamischem Handeln 
von Assistenzärzten heraus entwickelt hat, auf das dann der Marburger Bund sozusagen 
‚aufgesprungen‘ ist,  vgl. die Untersuchung von Martens 2008. 

     67 Exemplarisch sei dazu an dieser Stelle auf Untersuchungen verwiesen, die in den 1970er 
Jahren an der Sozialforschungsstelle Dortmund durchgeführt worden sind (Lichte 1978, 
Bosch 1978) oder auch an die späteren Erfahrungen mit der Sozialplanpraxis in der Stahlin-
dustrie, die unter den Bedingungen der Montanmitbestimmung noch mit beachtlichen sozia-
len Abfederungen verknüpft und lange Zeit so ausgestaltet war, dass niemand ins Bergfreie 
fallen musste, um die hierfür im Bergbau geprägte Formulierung zu verwenden (vgl. 
Hindrichs u. a. 2000). 
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dem Blickwinkel der Solidarität. Aber wir haben seinerzeit, angelehnt an Jacques 
Ranciéres (2002) Überlegungen zu politischer Subjektivierung unser Augenmerk auf 
die in den Konflikten angelegte Dynamik gelegt – wie auch auf die Gründe, an denen 
sie jeweils abgebrochen ist. Als Ergebnis haben wir seinerzeit gefunden: 

Mit dem Ende noch so heißer Konfliktphasen gibt es immer so etwas wie eine Wie-
derherstellung einer veränderten Alltagsnormalität. Das gilt für die Beziehungen zwi-
schen Interessenvertretungen und Management und ebenso für das ‚Sich-neu-
arrangieren‘ der einzelnen Beschäftigten angesichts der eingetretenen Konfliktresul-
tate. Die Rede von einer heißen Konfliktphase ist allerdings bei den an der sfs unter-
suchten Konflikten sehr ernst zu nehmen. Man kann an unseren phänomenologisch 
geleiteten Fallanalysen ablesen, was es heißt, dass wir es bei den Standortkonflikten 
mit so für die Bundesrepublik neuen, harten und lang dauernden Konflikten zu tun 
gehabt haben. Die Konflikte sind schwerlich mit den aus ‚normalen‘ Tarifauseinan-
dersetzungen bekannten Unterbrechungen eines gewohnten Betriebsalltags zu ver-
gleichen. In den kehren die Beschäftigten nach Beendigung eines Streiks zurück, der 
allererst ein Konflikt zwischen Verbänden gewesen und als solcher auch erlebt wor-
den ist. Bei den Standortkonflikten hingegen geht es ja gerade um die gewohnten 
Selbstverständlichkeiten – und Sicherheiten! - in Betrieb und Unternehmen selbst, 
die über Jahrzehnte prägend gewesen sind (Siemens, Conti, AEG, Allianz). Nicht 
ohne guten Grund haben wir der Publikation der Ergebnisse unserer damaligen Un-
tersuchung den Titel Am Ende der Deutschland AG gegeben. In diesen sozialen 
Konflikten geht es nicht nur um die offenkundigen Veränderungen von Unterneh-
menszielen, also die Anstrengungen großer deutscher Aktiengesellschaften in einer 
entfesselten globalisierten Ökonomie und immer strikter orientiert am Shareholder 
Value kurzfristig hohe Renditen zu erzielen. Es geht vielmehr vor allem darum, dass 
sich in der Folge dieser strategischen Orientierungen des Managements und der 
durch sie ausgelösten leidenschaftlich geführten Auseinandersetzungen Jahrzehnte 
lang gepflegte Unternehmenskulturen aus der Sicht der Beschäftigten geradezu in 
Luft auflösten. Insbesondere bei Siemens und Allianz, wo vor allem oder fast aus-
schließlich Angestellte in diese Konflikte involviert waren, war das auffällig, aber auch 
in anderen Fällen war das zu beobachten. Verunsicherung und Frustration sind hier 
in der Folge der Konflikte als dominierende Orientierung ebenso möglich, wie auch 
durchaus nachhaltige Wirkungen von so etwas wie einer politischen Subjektivierung 
(Siemens, BSH, Nokia). Was in den Köpfen von Beschäftigten passiert ist, die bis 
zum Konflikt in ihre jeweiligen Funktionszusammenhänge eingepasste Arbeitnehme-
rInnen, reine Büromenschen (Int. Allianz) waren und dann durch die Auseinanderset-
zung um den Erhalt ihrer Arbeitsplätze vom nur Tagesschau guckenden Bürger zum 
aktiv politisch handelnden Bürger geworden sind (Int. NCI), lässt sich recht treffend in 
den von Rancière angebotenen Kategorien erfassen.68 

                                                           
68 Das war für unsere damalige Forschungsgruppe allerdings auch eine schwierige und 
durchaus kontroverse Debatte, denn Ranciére interessiert sich in seinem politischen Traktat 
nicht für die jeweils historisch in spezifischen Formen ausgebildete Subjektivität, die jeweilige 
Proteste trägt oder tragen könnte. Ihm geht es um die Bedeutung des von ihm als politische 
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Alle Konfliktfälle zeigen, dass die Gewerkschaften seinerzeit die Sorge hatten, von 
der geordneten Mitbestimmung in den Häuserkampf zu geraten, so die seinerzeit 
prägnanteste Aussage eines hauptamtlichen Gewerkschafters. Und sie verfügten  
über keine grundsätzlichen Alternativen gegenüber den im Shareholderkapitalismus 
forcierten marktradikalen Strategien der großen DAX-notierten Konzerne. Die 2005 
im Bezirk NRW der IG Metall begonnene gewerkschaftliche Kampagne besser statt 
billiger (BsB) war zwar bemerkenswert erfolgreich, blieb aber an die Einzellogik un-
ternehmerischen Handelns gebunden. Sie war gedacht als Kombination von indust-
riepolitischer Modernisierung gegen eine drohende Verlagerung von Arbeitsplätzen 
ins Ausland und zugleich als organisationspolitische Offensive angesichts sinkender 
Mitgliederzahlen. Sie ist von vielen Beschäftigten und Gewerkschaftsfunktionären 
ganz offensichtlich mit großer Zustimmung aufgegriffen worden und sie zeitigte 
durchaus Erfolge. Es war aber auch so, dass von Beginn an auch innergewerkschaft-
lich gefragt wurde, ob sie nicht immer noch zu defensiv bleibe.69 In den Betrieben 
löste die pragmatische Kampagne70 als eine endlich ergriffene Initiative zu eigenem 
Handeln und zum Aufbau einer entsprechenden Unterstützungsstruktur sehr positive 
Resonanzen aus. Der IG Metall gelang es mit ihrer Hilfe, Betriebsratshandeln stärker 
zu vergewerkschaftlichen und zu stärken, indem das Laienexpertenwissen von Be-
schäftigten und deren Beteiligung mobilisiert und gefördert wurden. BsB war insofern 
auf dem Höhepunkt des neoliberalen Rollbacks gegen die Mitbestimmung71 ein aus-
gesprochen erfolgreicher mitbestimmungspolitischer Impuls – u.a. auch deshalb, weil 
ihr Hauptansatzpunkt nicht die Forderung nach Veränderungen des gegebenen 
rechtlich-institutionellen Rahmens war, sondern der Versuch einer innovativen Ver-
änderung der in diesem Rahmen möglichen Praxis. 

Die IG Metall NRW bewertet den Erfolg ihrer Kampagne auf einer Tagung im Herbst 
2007, die von ca. 150 Betriebsratsmitgliedern besucht wird und auf der sieben Bei-
spiele erfolgreicher betrieblicher Gestaltungsansätze präsentiert werden, als beacht-
lich. Aus den Referaten auf der Tagung sowie aus mehreren im Rahmen eigener Re-
cherchen geführten Hintergrundgesprächen ergibt sich: Gewerkschaftliche Hand-

                                                                                                                                                                                     
Subjektivierung etikettierten Protests für die Entfaltung eines Raums der Politik. Uns hinge-
gen Interessierte vor allem die in Konflikten sichtbar werdende historisch spezifische, gesell-
schaftlich konstituierte Subjektivität der Handelnden. Wir waren also theoretisch auf eine 
bessere subjektphilosophische Fundierung unserer Arbeitsforschung in Zeiten der teilweisen 
Entgrenzung, Subjektivierung und Flexibilisierung von Arbeit aus – hatten dafür seinerzeit 
aber noch keine sozusagen ‚vorgefertigten‘ konzeptionellen Angebote zur Hand. 
69 Beiträge zu einem frühen Dialog zwischen Gewerkschaftern und gewerkschaftsnahmen 
Wissenschaftlern sind dokumentier in  Detje, , R,.; Pickshaus, K.; Urban, H. J (2005): Ar-
beitspolitik kontrovers. Zwischen Abwehrkämpfen und Offensivstrategien, Hamburg. Darin 
findet sich auch der Beitrag eines IG-Metall-Bezirksleiters, der die Initiative begrüßte, aber 
gleichwohl ihren immer noch defensiven Charakter kritisch vermerkte. 
70 Zum Beispiel knüpft die Initiative bemerkenswerter Weise nicht explizit an gewerkschaftli-
che Beteiligungsansätze an, die in den 1990er Jahren im Zuge des damaligen OE-Projekts 
der IG Metall  entwickelt worden sind (vgl. Frerichs/Martens 1999). 
71  Vgl. dazu die Analyse von Martin Höppner (2004.) 
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lungshilfen sind von Betriebsräten in mehr als 400 Fällen angefordert worden. Mehr 
als 200 Einzelfälle, in denen Besser-Strategien zur Geltung gebracht worden seien, 
wurden von der IG Metall dokumentiert, wenn auch nicht alle auf der Homepage des 
IG Metall Bezirks. Sieben Fälle, bei denen es um ursprünglich anders verplante In-
vestitionen von 140 Millionen € gegangen sei, hat man auf einer Veranstaltung ge-
genüber dem Arbeitsministerium präsentiert. Hochgerechnet komme man, so die IG 
Metall sicherlich auf eine Investitionssumme von 400 Millionen € und mehrere 10.000 
Arbeitsplätze, die erhalten geblieben seien, weil Betriebsräte in diesem Sinne gear-
beitet hätten.72 

Der Nokiakonflikt im Frühjahr 2008 führt dann allerdings deutlicher als alle anderen 
die Handlungsgrenzen der Gewerkschaft vor Augen. Im Licht der Entwicklung der 
drei vorausgegangenen Jahre sowie angesichts des Unterlaufens deutscher Gepflo-
genheiten durch die Finnische Konzernleitung – wird hier für hauptamtliche Gewerk-
schafter sogar die Drohung des eigenen Ausschlusses aus den korporatistischen 
Funktionseliten denkbar. So äußert sich das Mitglied des geschäftsführenden Vor-
stands der IG Metall Hans-Jürgen Urban im Vorwort zu dem Buch Strategic 
Unionism. Das änderte sich dann sehr schnell nach der Weltfinanz- und der drohen-
den Neuen Weltwirtschaftskrise, als es, im Ergebnis einer spürbaren Verunsicherung 
auf Seiten aller Institutioneller Akteure, rasch zu einem gestärkten Korporatismus der 
dritten Art gekommen ist.73 Dabei ist den ArbeitsbürgerInnen weiterhin eine im 
Grundsatz passive Rolle zugedacht. Solange so die (Auto)Logiken einer neoliberal 
forcierten ökonomischen Entwicklung nicht grundsätzlich angegriffen werden – von 
Teilen der Eliten selbst und aus der Dynamik einzelner Revolten heraus -, läuft das 
immer wieder darauf hinaus, dass durchaus virulente Veränderungspotenziale ge-
wissermaßen institutionell „eingemauert“ bleiben. Zugleich laufen die Versuche, ne-
gative soziale Folgen einer im neoliberalen Geist weiter forcierten wirtschaftlichen 
wie politisch Entwicklung zu begrenzen, auf so etwas wie Sisyphosarbeit hinaus - 
allerdings nicht in dem Sinne, in dem Camus den Mythos des Sisyphos als Bild für 
unsere conditio humana genutzt hat. Auf dieser Ebene ist dieser Mythos ja das Bild 
für die Absurdität der ohne äußere, etwa religiöse, Sinngebung und im Bewusstsein 
ihrer Endlichkeit zu lebenden menschlichen Existenz. Auf der Ebene konkreten politi-
schen Handelns dient es zur Charakterisierung immer neuer Revolten, die keines-
wegs zwingend – also mit unterschiedlichen kleineren oder größeren Erfolgen oder 
auch Niederlagen – steckenbleiben müssten, sofern eine übergreifende politische 
Alternative schärfer konturiert und mit dem Selbsttätigen Handeln der Menschen ver-
knüpft werden könnte. Camus selbst (2016,393) spricht, in diesem Zusammenhang 
zu Beginn der 1950er Jahre vor dem, Hintergrund von 150 Jahren Erfahrung mit Re-
                                                           
72 Siehe hierzu ausführlicher H. Martens und U. Dechmann (2010,114) sowie   IGM (2007, 
15).  
73 Urban (2013,198f) spricht von Krisenkorporatismus .In den politischen Arenen hätten sich 
vielfach kooperationswillige Gewerkschaften mit kooperativen Regierungspolitiken getroffen 
(a. a. O. 199). In verschiedenen Vorträgen und Diskussionen wurde diesen neu belebten 
Korporatismus gelegentlich die Formulierung von einem neuen Korporatismus der dritten Art 
verwendet. 
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volten und Revolutionen vom Gipfel einer ununterbrochenen Anstrengung als einer 
zusätzlichen Kraft. 

7. Solidarität und Zusammenarbeit im Zuge von Alltagskonflikten im Kon-
junkturzyklus 2009 bis 2017 

Werfen wir danach unter unserer Frage nach Solidarität heute anhand der schon er-
wähnten Untersuchung der DoFAPP-Projektgruppe  einen Blick auf die eher verdeck-
ten Alltagskonflikte im Konjunkturzyklus 2009 bis 2017 – verdeckt  jedenfalls im Blick 
auf ihre öffentliche/mediale Wahrnehmung. Die Erfahrung permanenter Restrukturie-
rung zur Selbstbehauptung der Unternehmen im immer schärfer werdenden globali-
sierten Wettbewerb ist für die Betriebsräte in allen zehn Fallstudien dieser Studie  
prägend. Das Management in den großen DAX-notierten Konzernen - und ihnen fol-
gend auch in der mittelständischen Industrie – sucht angesichts der fortwährend ver-
schärften Konkurrenz beständig nach neuen strategischen Antworten. Die stetige 
Restrukturierung der Produktion ist die Folge. Von vielen Betriebsräten wird diese 
Entwicklung so erlebt, dass die Erfolge der einen Restrukturierungsmaßnahme aus 
ihrer Sicht noch kaum angemessen zu beurteilen sind, wenn die nächste bereits an-
läuft. Das Management ist unter den Bedingungen von fortgesetzter Vermarktlichung 
unternehmensinterner Steuerungs- und Entscheidungsprozesse sicherlich auch von 
Zwängen eines härter werdenden Wettbewerbs getrieben. Das heißt aber nicht, dass 
in den verstärkt am Shareholder Value orientierten strategischen Entscheidungen 
des Managements eine wirtschaftliche Logik zur Geltung gebracht wird, die letztlich 
alternativlos wäre. Ganz im Gegenteil ist eine angemessene Berücksichtigung der 
Logik der lebendigen Arbeit für eine stabile, sozial nachhaltige Sicherung von Effizi-
enz gleichermaßen konstitutiv. Sie aber zur Geltung zu bringen, wird für die Betriebs-
räte schwieriger – angesichts des verschärften Wettbewerbsdrucks und angesichts 
einer generellen Schwächung der ihnen zu Gebote stehenden Machtressourcen. In 
allen von uns untersuchten Fällen finden wir  Betriebsräte, die eigene Handlungs- 
und Gestaltungsfähigkeit zu festigen suchen. Sie arbeiten professionell und haben 
als Personen einen gewerkschaftlichen ‚Hintergrund‘, verfügen, z. T. gewerkschaft-
lich vermittelt, über Kontakte zu externen Beratern oder nutzen sehr bewusst ge-
werkschaftliche Unterstützungsleistungen.  

 Alle Belegschaften und ihre Interessenvertretungen  haben ihre Erfahrungen mit Pri-
vatisierungsprozessen, Unternehmenszusammenschlüssen, Produktionsverlagerun-
gen oder drohendem Outsourcing. Die Beschäftigtenzahlen sind im Zuge stetiger 
Restrukturierungen geschrumpft. Prozesse der Vermarktlichung haben für die Arbei-
tenden den Konkurrenzdruck erhöht. Dort wo es um eine menschliche Gestaltung 
von Arbeit geht, ist all dies immer der Kranz von Kontextbedingungen. Wachsender 
Arbeitsdruck, darüber erzeugte Anpassungszwänge, Stress, Präsentismus, das sind 
Stichworte, die von den befragten Betriebsräten immer wieder zur Beschreibung der 
Lage verwendet werden. Die Positivauswahl, die unseren Fallanalysen zugrunde 
liegt, gibt keinerlei Anlass dazu, in das hohe Lied einer immer noch stabilen „Konflikt-
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partnerschaft“ einzustimmen74. Wolfgang Streeck hat im Übrigen mit einigen über-
zeugenden Argumenten darauf hingewiesen, dass bei diesem Bild, mit dem die 
deutschen industriellen Beziehungen im Mainstream der Forschung charakterisiert 
werden, und gleichsam ihre Stabilität beschworen werden soll, eine einseitige Per-
spektive gewählt und weitgehend erfolgreich gegen Versuche zu einem differenzier-
teren Blick durchgesetzt worden ist. Aus dem Blick geraten sei so (1) dass die mitt-
lerweile erheblich geschwächten Gewerkschaften gewissermaßen in einen „abge-
schatteten“ Hintergrund getreten seien, (2) dass  Interessenausgleich und Partner-
schaft vor allem in den exportintensiven Sektoren der Industrie nach wie vor den 
Kern des deutschen Wettbewerbskorporatismus bilden, auch wenn ihr Umfang zu-
rückgehe und dass (3) der Industrial-Relations-Forschung die Gewerkschaften als ihr 
früherer  Hauptgegenstand abhanden gekommen seien. Die stärker anwendungsori-
entierte Arbeitsforschung an der Sozialforschungsstelle, deren Ergebnisse ich hier 
heranziehe, steht im Unterschied dazu für einen anderen Zugriff. Das ist hier nicht 
weiter zu diskutieren.75 Was jedoch empirisch, über alle Fallstudien der DoFAPP-
Studie begründet, im hier interessierenden Zusammenhang gesagt werden kann, ist 
zunävchst einaml die folgende Feststellung: in Betrieb und Unternehmen wird seitens 
der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen – und das sind Betriebsräte wie 
Gewerkschaften – verbissen darum gerungen, in Bezug auf die Arbeitsgestaltung in 
den ablaufenden Restrukturierungsprozessen so etwas wie eine Gestaltungspartner-
schaft auf Augenhöhe zu erlangen. Wo das gelingt, erfolgt das in aller Regel nicht 
ohne Konflikte und bedarf in einigen Fällen massiver gewerkschaftlicher Unterstüt-
zung. Solche Konflikte mögen für den externen wissenschaftlichen Beobachter 
spannend sein, für die Beteiligten sind sie zumeist kräftezehrend – und sie sind nur 
möglich, weil die in ihrer Arbeit kooperierenden Beschäftigten in ihrem Verlauf Zu-
sammenhalt und Solidarität entwickeln. Die darauf gründenden neuen Kooperations-
formen sind dann als innovatives Moment innerhalb überkommener institutioneller 
Strukturen in aller Regel bemerkenswert produktiv. 

Die Gründe für das Ringen um eine neue Form von Konfliktpartnerschaft liegen auf 
der Hand. Für die Beschäftigten ist die mit den permanenten Restrukturierungspro-
zessen verknüpfte Veränderung ihrer Arbeitsbedingungen bei wachsenden Unsi-
cherheiten nicht mehr in die eigene Lebensperspektive einzuordnen, wenn sie sich 
selbst zunehmend nur als Betroffene und Objekte der Veränderungsprozesse erle-
ben und nicht Einfluss auf eine für sie selbst letztlich auch Orientierung und Sinn ge-
bende Gestaltung ihrer Arbeitsprozesse nehmen können. Aber gerade deshalb sind 

                                                           
74 Walther Müller-Jentsch hat mit diesem Begriff die Debatten im Mainstream der deutschen 
Industrial-Relations-Forschung nachhaltig geprägt, und auf dem Kolloquium der Hans-
Böckler-Stiftung aus Anlass seines 80. Geburtstags (Girndt 2015) stand die Diskussion die-
ses Begriffs deshalb völlig zu Recht im Mittelpunkt.  
75 In Auseinandersetzung mit dem Mainstream der akademischen Industrial-Relations-
Forschung, auf die sich die eben zitierte Kritik Streecks bezieht, und unter ausführlicher Be-
zugnahme auf die Betriebsräte- und Gewerkschaftsforschung am früheren Landesinstitut 
Sozialforschungsstelle Dortmund gehe ich diesen Fragen an anderer Stelle nach (Martens 
2020c). 
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sie ansprechbar für die Bemühungen ihrer Interessenvertretungen, stärker beteili-
gungsorientiert gestaltenden Einfluss auf die ablaufenden Restrukturierungsprozesse 
zu gewinnen. Es zeigt sich so, dass Georg/Peter u.a. völlig zu Recht die Autonomie 
der Arbeitenden in der heteronomen Arbeitssphäre stark machen. Sie zu stärken 
stand im Übrigen am Anfang des neoliberalen Projekts als ein Versprechen auf den 
aufrechten Gang in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft selbst, auf eben mehr Au-
tonomie in der Arbeitswelt. Die (selbst-)verantwortungsvolle New Economy als die 
Chance für den Aufbruch aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit wurde seinerzeit 
in einem durchaus einflussreichen, wenn auch eher populärwissenschaftlichen Buch 
versprochen.76 Die Haltlosigkeit dieses Versprechens sichtbar zu machen, war die 
kritische Stoßrichtung der folgenden arbeitssoziologischen Mainstreamforschung. 
Deren Analysen waren folgerichtig vielfach mit der dann gegenläufigen kritischen 
These verknüpft, dass mit einer fortschreitenden Selbstunterwerfung der Arbeitenden 
unter die Zwänge des Marktes gerechnet werden müsse – sozusagen als Ausdruck 
einer neuen Stufe reeller Subsumtion von Arbeit unter das Kapital. Im Forum Neue 
Politik der Arbeit haben wurden dann etwas später Debatten mit in dieser Diskussion 
maßgeblich beteiligten Arbeitsforschern geführt, in denen demgegenüber die Ambi-
valenzen dieser Entwicklung betont wurden. 77 Auch die Autoren der erwähnten 
DoFAPP-Studie halten dagegen, bestärkt durch ihre empirischen Befunde, am Auto-
nomie-Anspruch fest. Gegen eine rein ökonomische Betrachtungsweise von Arbeit, 
neoklassisch oder marxistisch, und gegen die deutsche soziologische Mainstream-
Interpretation von Subjektivierung als Selbstunterwerfung verstehen sie Subjektivie-
rung als Chance zu Selbstbestimmung oder Selbstgesetzgebung. Eben das von ih-
nen seitens des Managements geforderte unternehmerische Mitdenken kommt im 
Anspruch auf Mitgestaltung zum Ausdruck und wird für ihre Argumentation wichtig. 
Die über die praktische Rationalität der Kooperation getragenen oder auch die von 
ihr geforderten und geförderten Arbeitsvermögen können die Grundlage nachhaltiger 
Eingriffe in Restrukturierungsprozesse werden. 

Sicherlich sehen sich die Arbeitenden zunächst einmal unausweichlichen Anpassun-
gen an die in den Restrukturierungsprozessen bis auf die Arbeitsplätze durchschla-
genden Marktzwänge ausgesetzt. Die Arbeitsplatzsicherheit der Einzelnen wird ge-
fährdet. Es gibt einen wachsenden Leistungsdruck, der sich u.a. nicht selten in 
Präsentismus äußert. Psychische Belastungen nehmen zu und führen vermehrt zu 
psychischen Erkrankungen. 78Der Druck sachlich, vor allem aber ökonomisch hoch 
effizient sein zu müssen, (nimmt) weithin erheblich zu (…) und (verschleißt) die psy-
chologischen Kräfte vieler Beschäftigter, wie Rolf Haubl und Günter G. Voß schon 
vor einigen Jahren konstatiert haben. In den gleichen Prozessen drohen überkom-
mene institutionelle Strukturen, die bisher den Status der Arbeitenden sichern sollten, 
zu erodieren. Und schließlich können die stetigen Reorganisationsprozesse auch zur 

                                                           
76 Vgl. Deckstein/Felixberger 2000,187 u. 195. 
77 Siehe dazu die zahlreichen Beiträge in Scholz u. a. (2006) oder auch bei  Peter (2007).  
78 Siehe dazu Georg/Peter u.a. (2016,60ff) oder auch die schon erwähnte Analyse bei Jaeggi/ 
Kübler  (2014). 
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Erosion von Unternehmenskulturen beitragen oder führen, wie sich in einigen der 
Standortkonflikte des vorausgegangenen Konjunkturzyklus drastisch gezeigt hat (s. 
o.).  

Die sozial nachhaltige Gestaltung von Restrukturierungsprozessen wird aber vor dem 
Hintergrund der hier umrissenen Entwicklungen zur zwingenden Herausforderung. 
Dabei geht es nicht nur um die Beteiligung der Interessenvertretung sondern um die 
der Beschäftigten selbst. Denn stabile Veränderungsprozesse haben, so eine weitere 
Untersuchungshypothese, zur Voraussetzung, dass die Beschäftigten selbst ihre 
Perspektive in die Veränderungsprozesse einbringen können. Damit geht es um: 

 die Einheit von Erklären und Verändern, 
 eine kollektive Selbstreflexion und den Dialog bei Veränderungen,79 
 die Zentralität des Prozessgedankens. 

Sozial nachhaltige Veränderungsprozesse in diesem Sinne sind allerdings kaum im 
Fokus des Personalmanagements der Unternehmen. Dafür sprechen alle Untersu-
chungen aus den letzten zwanzig Jahren,80 und das bestätigt sich in unseren Fall-
analysen. Aber in ihnen stellten wir uns die Frage, ob nicht dennoch, und wenn ja in 
welchen Formen, Bestrebungen in Richtung auf die Sicherung solcher Nachhaltigkeit 
im Gange und dann auch empirisch nachzuweisen sein würden. Die seitens der Ge-
werkschaften, insbesondere der IG-Metall, ergriffene beteiligungsorientierte Flucht 
nach vorn81 gab Hinweise darauf, in welcher Weise mit solchen Entwicklungen zu 
rechnen sein könnte.82 Das ist im Übrigen eine Erfahrung, die Betriebsräte und Ge-
werkschaften bereits in den 1990er Jahren bei ihren ersten großen Anstrengungen 
gemacht haben, um die beteiligungsorientierte Gewerkschaftliche Betriebspolitik  zu 
entwickeln bzw. die Beschäftigten als Experten in eigener Sache aktiv in die Be-
triebsratsarbeit einzubeziehen.83 Beteiligung – damals als Reaktion zunächst des 
Managements und dann auch der Gewerkschaften auf die ‚japanische Herausforde-
rung‘ und noch deutlich weniger durch so konfliktträchtige Entwicklungen geprägt wie 
heute - bedeutete die projektförmige Organisation von Verfahren für Beschäftigten-
gruppen zur Veränderung/Optimierung von Arbeitsbedingungen und-Ergebnissen auf 
Basis ihrer Kompetenz und Kreativität in realen Kooperationsbezügen - also Teilhabe 

                                                           
79 Werner Fricke (2010) hebt diese beiden Aspekte nachdrücklich hervor. Den Prozessge-
danken betont er hingegen nicht so stark wie Katenkamp u.a.  
80 Vgl. etwa den Erfahrungsbericht von Frieling (1998), die jüngeren Debatten in der Zeit-
schrift für Arbeitswissenschaft oder auch die schon zitierte Untersuchung von Haubl/Voß 
2009). 
81 Zu dieser Interpretation von BsB vgl. die Analyse von Steffen Lehndorff (2012b). 

     82 Vgl. hierzu auch die Ergebnisse, die in dem von Haipeter/Dörre (2011) herausgegebenen 
Sammelband präsentiert werden oder auch die Einschätzungen bei Martens/Dechmann 
(2010,108-115) auf Basis einer gesonderten Recherche im Rahmen ihres Projekts zu den 
Standortkonflikten.    
83 Zum IG-Metall-Projekt Beteiligungsorientierte gewerkschaftliche Betriebspolitik vgl. Fre-
richs/Martens (1999). Das ebenfalls Mitte der 1990er Jahre betriebene Projekt Experten in 
eigener Sache der IG Chemie-Papier-Keramik wurde wissenschaftlich nicht evaluiert. 
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an übergeordneten, gemeinsamen Entwicklungen. Wo sie erfolgte, hat sie immer 
wieder inkrementelle Innovationen nachhaltig befördert. Vertrauenskulturen sind 
durch Beteiligung gestärkt worden, Konflikte konnten versachlicht werden und führ-
ten so im Ergebnis zu verbesserter Kooperation. Durchgängig erwies sich Beteiligung 
auch damals als ökonomisch effizient. 

Aber zurück zur Frage nach der Solidarität heute. Auch für die Untersuchung von 
Olaf Katenkamp u.a. gilt, dass diese Frage nicht im Zentrum stand. Zudem ist es hier 
unmöglich die Empirie aus allen Fallstudien unter diesem Blickwinkel zu 
reinterpretieren. Ich greife im Folgenden zwei Fälle heraus, die im Hinblick auf eine 
Stärkung von Kooperation und Solidarität der Beschäftigten besonders eindrucksvoll 
sind. Ich wähle dazu einen Betrieb eines Chemieunternehmens und einen mittel-
ständische Automobilzulieferer aus dem Organisationsbereich der IG Metall aus. Auf 
einen dritten Fall, die regionale Gliederung eines Finanzdienstleisters, gehe ich nur 
knapp ein. Er soll die erheblichen Schwierigkeiten und Widerstände aufzeigen, auf 
die ein durchaus vergleichbar handlungsstarker Betriebsrat als Treiber einer dem 
Geschehen im Chemieunternehmen vergleichbaren Initiative unter hier deutlich an-
deren Bedingungen stößt.   

Im ersten Fall sieht sich der Betriebsrat nach dem Verkauf von Betriebsteilen in der 
Defensive, versucht aber durch zahlreiche Aktionen dagegen zu halten. Seine Hal-
tung ist eigensinnig, kritisch, aber auch konstruktiv, wie die beiden folgenden Zitate 
verdeutlichen: 
 

Und jetzt bin ich Leggewie-Anhänger: dass es eben nicht darum geht, die 
Menschen immer widerstandsfähiger gegenüber den Prozessen zu ma-
chen, die sie krank machen, sondern dass es darum geht, sie widerstän-
diger zu machen. Und sie müssen widerständiger werden.84 Also sprich, 
die Leute müssen auch wieder lernen "Nein" zu sagen. Man muss also die 
Leute eigentlich wieder mehr in die Kollektivität bringen … wie kriegen wir 
die Solidarität wieder rein? Kollektive Prozesse, Bewusstwerdung. 

  
Von solchen Überlegungen ausgehend entwickelt der Betriebsrat stark beteiligungs-
orientiert Forderungen, zum Beispiel nach dem Recht auf eine Arbeit, die gesund hält 
oder in der Haltung etwas klimatisch zu ändern und sich gegen 
Vernutzungsstrategien stärker zu wehren. Er hat Lösungen vorgeschlagen, hat aber 
auch klar Grenzen kommuniziert und gegenüber dem Management mit der Eini-
gungsstelle gedroht. In einem etwa zweijährigen Entwicklungsprozess - Wo wir 
hingefasst haben, war nicht Leere, aber Unkenntnis. Lösungen kommen nicht sofort - 
wendete sich das Blatt nach den zähen Auseinandersetzungen mit dem Manage-
ment erst nach einer externen Beratung durch eine Arbeitswissenschaftlerin. Sie 
empfiehlt dem Unternehmen ein konkretes Screening-Verfahren. Der weitere Pro-
zess, den der Betriebsrat als OE-Prozess versteht, wird schließlich im Rahmen einer 
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Betriebsvereinbarung umgesetzt. Etwa 40 moderierte Workshops mit unterschiedli-
cher Ausprägung je nach Abteilung werden durchgeführt. Als Problemfelder werden 
behandelt: (1) Mitsprache- und Kommunikation, (2) Transparenz und Entscheidun-
gen, (3) innerbetriebliche Schnittstellen funktionieren nicht, (4) unklare Zuständigkei-
ten, (5) Lärm und ungünstiges Arbeitsumfeld, (6) Personalmangel. 

Insgesamt zeigt sich im Unternehmen, dass die Betriebsvereinbarung, der Impuls-
test, die moderierten Workshops und die dadurch ausgelösten intensiven Diskussio-
nen über sowohl psychische Belastungen als auch über Führung, Betriebsklima und 
hilfreiche Veränderungsmaßnahmen auf breiter Front als Erfolg gewertet werden. 
Aus Sicht des Betriebsrats: 

Ganz wichtig, ob wir es wollten oder nicht. Wir haben auch zum Nutzen 
des Unternehmens für ein paar Bereiche klassische OE‐Prozesse ausge-
löst. Also Schnittstellen Kommunikation, Transparenz. ... ‚Wie kriegen wir 
die Qualifikation? Wo müsst ihr nachjustieren, damit die  Abläufe runder 
sind? Wo müsst ihr möglicherweise auch technische Maßnahmen ergrei-
fen, aber wo müsst ihr auch dafür sorgen, dass die Menschen, die die Mit-
tel in den Händen haben, um das, was sie machen sollen, auch machen 
zu können‘. Da ist wirklich eine Diskussion gestartet worden. Systemati-
siert vielleicht am weitestgehenden noch von uns. Auch im Sinne von ge-
genseitiges Verständnis der jeweiligen Abteilungen zu wecken Und das ist 
in den Bereichen am besten gelungen, wo es offene, inhaltlich offene Vor-
gesetzte gab.  

Im Sinne der von Sennett entfalteten Überlegungen zu Kooperation und Solidarität 
kann man sicherlich davon sprechen, dass, verknüpft mit den für deutsche Unter-
nehmen und Betriebe prägenden Mustern kooperativer Konfliktverarbeitung ausge-
hend von der Rationalität der Kooperation durch Impulse der Interessenvertretung 
und Aktivierung der Beschäftigten selbst auch deren solidarischer Zusammenhalt 
gestärkt worden ist.   

Im zweiten Fall, der hier nur kurz gestreift werden soll, haben Betriebsrat und Beleg-
schaft der regionalen Einheit einer Großbank über ca. zwanzig Jahre hinweg immer 
wieder Erfahrungen der Restrukturierung, von drohenden oder auch vollzogenen Ei-
gentümerwechseln und von insgesamt massivem Arbeitsplatzabbau gemacht. Die 
Beschäfigtenzahl ist in zwanzig Jahren ungefähr um die Hälfte geschrumpft. Der Be-
triebsrat der regionalen Einheit ist in der Belegschaft aufgrund seiner langjährigen 
beharrlichen Arbeit durchaus anerkannt. Er beklagt aber angesichts der zentralisti-
schen Konzernstruktur, in wichtige Planungsprozesse viel zu wenig einbezogen zu 
sein. Gleichwohl bemüht er sich, auf als aussichtsreich eingeschätzten Handlungs-
feldern selbst initiativ zu werden. Ein solches Feld ist das Tabuthema zunehmender 
psychischer Belastungen. Ähnlich wie im eben ausführlicher geschilderten Fall ist der 
Betriebsrat hier die treibende Kraft für Veränderungen. Wiederum mit externer Exper-
tenunterstützung versucht er, Instrumente zur aktiven Einbeziehung der Beschäftig-
ten in den einzelnen Filialen zu entwickeln und zu implementieren. Das beginnt mit 
Befragungen und soll auf Grundlage von deren Ergebnissen in einem gestuften Ver-
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fahren bis hin zu ‚Denkwerkstätten‘ im Hinblick auf die Umsetzung von Ergebnissen 
führen. Das Management agiert aus Betriebsratssicht eher hinhaltend – auf Ebene 
der regionalen Einheit wie auch in nicht wenigen Filialen. Zugleich ist das Unterneh-
men im Rahmen seiner eher zentralistischen Führungsstruktur darum bemüht, die 
Beschäftigten durch eine Fülle von Maßnahmen einzubinden und zu motivieren. Da-
zu gehören häufige Mitarbeiterbefragungen. Die wiederum wirken retardierend auf 
Interesse und Beteiligung der Beschäftigten an der vom Betriebsrat initiierten Befra-
gung. Hinzu kommt die, zumindest anfängliche, Langwierigkeit von deren Auswer-
tung durch die externen Berater, die insgesamt vermutlich stärker konkurrenzhafte 
Orientierung der Beschäftigten angesichts sich ständig verändernder Strukturen, die 
Ähnlichkeiten mit der Projektarbeit in chamäleonartigen Institutionen haben mag, von 
der etwa Richard Sennett spricht (s. o.). Bei Abschluss der Erhebungen zu diesem 
Fall war noch offen, ob es dem Betriebsrat gelingen wird, über seine Initiative doch 
noch stärkere Resonanzen in der Belegschaft auszulösen und die hinhaltend reser-
vierte Haltung des Managements zu durchbrechen.  

Die große Mehrzahl der Fälle aus dem hier herangezogenen Forschungsprojekt  hat 
vergleichbare hartnäckig ausgetragene Alltagskonflikte zum Gegenstand. Es geht 
darin um die Stärkung der Rationalität der Kooperation von Arbeitenden im Wege 
ihrer aktiven Beteiligung an der Gestaltung ihrer Arbeit. Formen solidarischen Han-
delns sind dabei immer ‚im Spiel‘ und werden gestärkt –  mit durchaus unterschiedli-
cher Reichweite in der Spanne, die mit den beiden ersten Fällen sichtbar geworden 
ist.  Zugleich fällt aber auch institutionellen Akteuren eine maßgebliche prozessstruk-
turierende Rolle zu; und das institutionelle Denken aller Beteiligten ist für deren 
Handlungsorientierung durchgehend mindestens so bedeutsam, wie die Motive, die 
im jeweiligen Alltagskonflikt neu aktualisiert werden – letztlich aus der Revolte gegen 
eine überbordende Marktrationalität heraus. Zutreffend spricht die Projektgruppe von 
einem Ringen um eine Gestaltungspartnerschaft, also um die Wiederherstellung und 
Austarierung einer Kompromissebene, die im Deutungshorizont der wohlfahrtsstaatli-
chen Nachkriegsdemokratien bzw. der deutschen sozialen Marktwirtschaft verbleibt. 
Es gibt aber auch immer wieder Einzelfälle, in denen solche Konflikte, gestützt auf 
eine behauptete überlegene Rationalität der Kooperation der Arbeitenden offener 
ausgetragen werden und Solidarität als Erfolgsbedingung dadurch offenkundiger 
sichtbar wird. Dies sind Konflikte, wie sie immer wieder  einmal auch im Zuge der 
Kampagne besser statt billiger der IG Metall (BSB) aufgetreten sind (s. o.), der Kam-
pagne, die die IG Metall 2005 im Bezirk NRW begonnen und im Konjunkturzyklus 
2009ff zunächst auf Baden-Württemberg ausgeweitet hat. 

Als organisations- betriebs- und industriepolitisches Modernisierungskonzept, ließ 
sich BSB durchaus auch in den 2009 vom damaligen IG-Metall-Vorsitzenden Ber-
thold Huber geforderten Kurswechsel für Deutschland einfügen (s. O.). Die Kampag-
ne war begonnen worden, um Arbeitsplatz und Standortsicherung durch eine Stär-
kung der für Deutschland charakteristischen diversifizierten Qualitätsproduktion ge-
gen ein zunehmend allein am kurzfristigen Shareholdervalue orientiertes Manage-
ment neu zu stärken und so den eigenen Funktionären und Mitgliedern eine neu ori-
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entierende Perspektive zu eröffnen. Für die galt es zugleich, eine verbesserte Bera-
tungsinfrastruktur zu schaffen. Hubers Forderung, das Heft in die Hand (zu) nehmen, 
die Industriegesellschaft neu (zu) gründen, Neues (zu) lernen, Macht anders (zu) ver-
teilen – und die Demokratie wieder(zu)beleben, zielte dann nach Weltfinanz- und 
drohender neuer Weltwirtschaftskrise auf eine Verknüpfung solcher Revitalisierung 
der Deutschland AG  mit einer gleichzeitigen Stärkung von Binnennachfrage durch 
Adaption des skandinavischen Modells und Einbettung des Ganzen in einen grünen 
„soziallökologischen New Deal“ – all dies weiter verknüpft mit der Forderung nach 
einer Wiederbelebung der Demokratie, um diese Gesellschaft zum Guten (zu) verän-
dern. Nachdem sich die deutsche Exportwirtschaft überraschend schnell erholte und 
gut auf den globalisierten Märkten behauptete kam die Kurswechseldebatte, wie wei-
ter oben skizziert, rasch zu ihrem Ende. Für die IG Metall ist seither, industriepolitisch 
der zweiten großen Industriegewerkschaft durchaus ähnlich, der Kern der alten BSB-
Kampagne weiterhin orientierend.85  

Auf einen solchen Konflikt sind wir in einer unserer zehn Fallstudien gestoßen. Er soll 
nun im Hinblick auf die Entfaltung von Solidarität exemplarisch näher betrachtet wer-
den. Er entzündet sich an der geplanten Schließung eines Standortes gegen die Be-
legschaft, Betriebsrat und Gewerkschaft, gestützt auf eigen Reorganisations- und 
Innovationsvorstellungen, erfolgreich gewehrt haben. Orientierungen, Vernetzungen 
und Beratungsangebote, die die IG Metall anbieten oder vermitteln konnte, wurden 
hier ebenso wichtig, wie das auf ihr Produktionswissen und ihre Kooperationserfah-
rungen gründende solidarische Handeln der Belegschaft und ihrer Interessenvertre-
tung. Die Ankündigung der Produktionsverlagerung durch die Konzernleitung, die gut 
400 der 600 Arbeitsplätze am Standort gekostet hätte – sehr kurzfristig, ohne weitere 
Diskussion und, wie sich Zuge des späteren Konfliktverlaufs zeigte, insofern auch 
überstürzt, als wichtige Großabnehmer der Produkte nicht eingebunden waren und 
später Vorbehalte entwickelten -, wurde, so Katenkamp u.a.: „durch regelrecht marti-
alische „Sicherungsmaßnahmen“ wie die Bestellung eines Polizeiaufgebots und ei-
nes privaten Sicherheitsdienstes zum Schutz vor befürchteter Sabotage flankiert. Der 
Betriebsrat reagierte auf die Ankündigung der Produktionsverlagerung mit dem Ab-
bruch jeglichen Kontaktes mit dem Arbeitgeber. Mit Unterstützung der zuständigen 
IG Metall Verwaltungsstelle wurde eine Verzögerungstaktik ausgearbeitet, die sich 
sämtlicher (leider im Interview nicht spezifizierter) Möglichkeiten bediente, die das 
BetrVG hergibt. Der Rechtsweg wurde um zwei weitere Strategiekomponenten er-
gänzt. Durch Einbeziehung der Medien, der Zivilgesellschaft (Vereinslandschaft am 
Betriebsstandort) und politischer Entscheidungsträger wurde eine lokale und regiona-
le Öffentlichkeit hergestellt, die sich mit der Belegschaft solidarisierte. In einem Inter-
view heißt es: 

                                                           
85 Vgl, dazu den von Detlef Wetzel (2015) herausgegebenen Reader Beteiligen und Mitbe-
stimmen. Für eine lebendige Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft, der Beiträge und 
Ergebnisse des IG Metall Kongresses „Beteiligen und Mitbestimmen“, Mannheim 5./6.11. 
2014  dokumentiert.  
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Wir haben also die komplette Presse, die Politik auf unserer Seite gehabt. 
Und so hat es dann hier auch in XY erstmalig eine große Solidaritätsdemo 
gegeben. Das Schöne war, die Stadt hat uns unterstützt, und dadurch sind 
auch alle Vereine dabei gewesen. Und wir haben dann hier an einem 
Samstag eine Riesendemo gefahren, wo dann die Betriebe aus XY, die 
Vereine aus XY, natürlich hier die Belegschaft und auch die ganzen Mit-
gliedsbetriebe der IG Metall [JM: -Verwaltungsstelle] hier […], die waren 
alle hier. Das waren teilweise Anfahrtswege bis zu 70 Kilometer. Und das 
war eine Riesennummer. 

Im Ergebnis des so bemerkenswert zugespitzten Konflikts  wurde die Produkti-
on am Standort innovativ restrukturiert – und zwar unter maßgeblicher Einfluss-
nahme von Betriebsrat und Beschäftigten: 

Mittlerweile läuft das anders. Wir machen Workshops auf Betriebsver-
sammlungen zu Themenfeldern, wo dann auf einmal die Betriebsver-
sammlung um eine halbe Stunde unterbrochen wird, und dann werden 
halt zu diesen verschiedenen Themenfeldern Workshops abgehalten, wo 
wir dann Input aus der Belegschaft bekommen. Wir machen Fragebogen-
aktionen zu bestimmten Themen, wo wir die Rückkopplung kriegen, was 
die Belegschaft möchte, oder ob wir an den richtigen Themen arbeiten. 
Wir arbeiten jetzt daran, das hatte ich grad schon mal erwähnt, an einem 
Schichtenmodell, dazu holen wir uns die Betroffenen dazu. Und das sind 
die letztendlich, die damit zu tun haben später. Und da holen wir uns den 
nötigen Input raus, sodass wir hier nicht als eine losgelöste Einheit ir-
gendwas Wildes, völlig Abstraktes machen, sodass wir die Rückkopplung 
frühzeitig bekommen, damit wir nicht in die falsche Richtung laufen. Das 
machen wir über Workshops, Abteilungsbesprechungen, Gruppenbespre-
chungen. Hat es früher alles gar nicht so gegeben. 

Die Arbeitsplätze blieben im Ergebnis der so ganz anders entwickelten Restrukturie-
rung weitestgehend erhalten und der Betriebsrat kann Beispiele eines enorm gestei-
gerten, ihm geradezu schon unheimlichen Selbstbewusstseins der Beschäftigten 
schildern:86  

Also die Messlatte wird immer höher gelegt. Gute Sachen sieht man relativ 
selten, meistens sieht man die negativen Sachen. Und es gibt so Sachen, 
wo man auch an seine Grenzen stößt. Und das ist hier dann auch ganz 
extrem, das merkt man auch. Die Kolleginnen und Kollegen haben damals 
ihr Schichtmodell entwickelt. Das ist auch dann in den Verhandlungen ak-
zeptiert worden vom Arbeitgeber. Wir haben es auch umgesetzt. Und 
mit… auch mit dem Arbeitskampf, wo wir hier den Arbeitsplatzabbau so 
stark minimiert haben, ich bring es mal auf den Punkt, meint man hier, mit 
dem Betriebsrat kann man übers Wasser gehen. So und das ist nicht der 
Fall. Die Erwartungshaltung, die Messlatte wird so hoch gelegt, das kann 
nicht alles klappen. Und natürlich sind die Leute stolz auf sich, was sie im 
letzten Jahr hier geschaffen haben, dass der Laden weiter erhalten bleibt. 

                                                           
86 In der Fallanalyse bei Katenkamp u. a. sind nicht alle diese Zitate zu finden. Die Interpreta-
tion des Falles unter dem Aspekt der Solidarität hat es erforderlich gemacht, noch einmal auf 
die Interviewtexte selbst zurückzugehen.  
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Aber wir arbeiten ja weiter und man ist ja auch zukunftsorientiert. Und da 
muss man sich jeden Tag dieser Situation neu stellen. 

Das bemerkenswert gewachsene Selbstbewusstsein der Beschäftigten und ihre Vor-
stellung, mit dem Betriebsrat kann man übers Wasser gehen, kann sich, wie ein Be-
triebsratsmitglied im Interview an zwei Einzelbeispielen illustriert wird – im einen Fall 
durch offenkundiges ‚krankfeiern‘ zu Lasten der Arbeitsgruppe, im anderen durch ein 
ernstliches Eigentumsdelikt zu Lasten des Arbeitgebers – auch darin ausdrücken, 
dass einzelne Beschäftigte nun meinen, sozusagen ihr Ego im Spiel des Lebens 
nach der Verschiebung von Machtverhältnissen im Betrieb sozusagen nun auch mal 
skrupellos zur Geltung bringen zu können. Die unverändert im neoliberalen Geist 
vorangetriebene gesellschaftliche Entwicklung zeigt fatale Wirkungen, angesichts 
derer der Betriebsrat überhaupt nicht übers Wasser laufen will. Er begreift vielmehr 
Solidarität als einen Lernprozess, den er weiter vorantreiben möchte.  

Wir haben es hier gelernt mit der Unterstützung der IG Metall, dass es hier 
nicht reicht, einfach eine rote Flagge zu schwingen und zu sagen, ich will 
nicht, sondern hier muss man schon konstruktiv an der ganzen Sache ar-
beiten, sonst bringt das nichts. 

Zugleich hebt er angesichts der unverändert gegebenen gesellschaftlichen Bedin-
gungen die Bedeutung einer kritisch-konstruktiven Konfliktpartnerschaft auf Augen-
höhe hervor und betont, dass die IG Metall ihn ganz maßgeblich zu solchem Handeln 
befähigt habe. 

8. Neue Soziale Protestbewegungen und Solidaritätsformen in Südeuropa 

Der genauere Blick auf Entwicklungen in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft hier in 
Deutschland hat einige bemerkenswerte Ergebnisse zutage gefördert. Unter dem 
vorherrschenden Blickwinkel von Öffentlichkeit und Politik, aber auch unter dem der 
Sozialwissenschaften, werden sie zumeist kaum wahrgenommen. Aber für die Politik 
galt schon immer, dass sie die großen tektonischen Verschiebungen in der sozialen 
Wirklichkeit immer erst dann wahrnimmt, wenn es zu Erdbeben kommt. Pierre Bour-
dieu hat das vor nun auch schon 35 Jahren so formuliert. Und er hat von den Sozio-
logen und intellektuellen gefordert, dagegen die wahren Fragen zu stellen – und, um 
sie stellen zu können, den ununterbrochenen Diskurs des Journalismus zu durchbre-
chen; denn der verberge sie. Doch, wie schon in Kapitel 5 mit Mario R. Lepsius ge-
sagt: in ihrem Mainstream ist die Soziologie selbst von den Problemdefinitionen ge-
prägt, wie sie durch Institutionen geschaffen sind, auch wenn die keine plausible Re-
levanz für eine soziologische Analyse haben. Zwar wird man heute nicht mehr, wie 
noch Berthold Brecht in seiner Dreigroschenoper, sagen können: die im Dunkeln 
sieht man nicht. Medial wird heute doch eher alles ausgeleuchtet. Was dabei aller-
dings kaum einmal in der erforderlichen Klarheit ausgesprochen wird ist, dass immer 
mehr Menschen vom politischen Prozess unserer immer deutlicher postdemokratisch 
werdenden und merkwürdig neufeudale Züge aufweisenden Gesellschaft abgehängt 
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werden, oder sich der akuten Gefahr ausgesetzt sehen, dass ihnen dieses wieder-
fährt. Noch weniger erfährt man darüber, wie sie versuchen, so etwas wie eine neue 
Widerständigkeit gegen solche Prozesse ihrer Deklassierung zu entwickeln. Das 
aber geschieht durch Zusammenarbeit und Zusammenhandeln, die Solidarität erfor-
dern und hervorbringen. 

Ich konnte für meine Analyse auf Fallstudienempirie zurückgreifen, an der ich selbst 
mitgearbeitet habe – erhoben und ausgewertet im Rahmen von Forschungsprojekten 
der sfs bzw. zuletzt von DoFAPP. Die Fragestellungen dieser Forschung wurden 
eher gegen den Mainstream der deutschen Arbeits- und Industriesoziologie konzi-
piert, die Empirie dann nach dem ‚state of the art‘ erhoben und ausgewertet. Die Er-
gebnisse sind im Mainstream wenig registriert worden, aber die Empirie ist aussage-
kräftig. Ich habe sie nun in den beiden voranstehenden Kapiteln unter der Frage 
nach der ‚Bedeutung von Solidarität heute‘ vertiefend interpretiert, Für den verglei-
chenden Blick auf Entwicklungen in südeuropäischen Ländern steht mir eine solche 
Fallstudienempirie nicht zur Verfügung. Ich kann aber auf eine Sekundärauswertung 
neuerer Studien zu den Folgen der im Politikbetrieb so genannten „Schuldenkrise“ 
zurückgreifen, die ich 2016 schon an anderer Stelle veröffentlicht habe.87 Darin geht 
es um die Krisenfolgen für Beschäftigte und Gewerkschaften sowie um neue soziale 
Protestbewegungen. Auch in dieser Literatur, wie auch meiner  Sekundärauswertung 
dazu, steht die Frage nach Ansätzen zu solidarischem Handeln zunächst nicht im 
Zentrum. Ich will mir nun aber angesichts der immer bedeutsamer gewordenen euro-
päischen Handlungsebene nicht die Chance zu einem vergleichenden Blick entge-
hen lassen. Denn es ist ein vergleichender Blick auf eine soziale Wirklichkeit, die be-
reits durch erste Erdbeben erschüttert wurde, um noch einmal das Bild zu verwen-
den, das Bourdieu benutzt hat. Die mir zugängliche Empirie legt vor allem einen ver-
gleichenden Blick auf Spanien nahe.  

In Deutschland haben wir uns, jedenfalls bis zur sogenannten „Flüchtlingskrise“, bild-
haft ausgedrückt, im ‚ruhigen Auge des Sturms‘ bewegt. In einigen südeuropäischen 
Ländern hingegen waren soziale Protestbewegungen 2011/12 Teil eines nahezu 
weltweiten Protests, den einschlägige Forscher wie Roland Roth hinsichtlich seiner 
Dimensionen mit den Protestbewegungen von 1969 und – in Osteuropa – 1989 ver-
glichen haben. Für Deutschland erscheinen Daniele Gigliolis Überlegungen zur Op-
ferfalle auf den ersten Blick noch als plausibel. Ich meine allerdings, in den beiden 
voranstehenden Kapiteln gezeigt zu haben, dass es auch hierzulande brodelt. Die 
Menschen fügen sich keineswegs in eine Opferrolle. Erste Schritte dazu, sich als 
Konfliktpartei zu begreifen und nicht in einer Art Opferfalle zu verharren, sind durch-
aus zahlreich zu beobachten: Doch die vorherrschende (Selbst)Deutung der Konflikte 
orientiert die in ihnen Handelnden weiterhin auf überkommene institutionelle Strate-
gien. Es werden noch zu wenig  neue Fragen auf der Höhe der Zeit gestellt, die erst 
zu neuen Antworten führen könnten – und das ist zunächst einmal eine gravierende 
Schwäche der herrschenden Eliten in Politik und Wirtschaft, dann aber auch der So-

                                                           
87 Siehe dazu Martens (2016, 68-101). 
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zialwissenschaften in ihrem Mainstream. Nun wird man sicherlich auch im Blick auf 
die südeuropäischen Mitgliedsstaaten der EU von solchen Schwächen sprechen 
können.  Aber dort hat das angesichts der sozialen Folgen der rigiden 
Austeritätspolitik der EU dazu geführt, dass die alten Eliten massive Vertrauensver-
luste erlitten haben. Am durchschlagendsten ist uns das in Griechenland vor Augen 
geführt worden. Doch die Hoffnungen der Menschen auf dem Syntagma-Platz auf 
ihre neue politische Führung in Gestalt von Syriza88 sind an der skandalösen Ver-
weigerung der EU zerschellt, die, wie Habermas schreibt, in Griechenland barbari-
sche Kosten verursacht hat und nachweislich gescheitert ist. Gigliolis philosophische 
Analyse ist im Blick auf Südeuropa offenbar nicht allzu hilfreich. Ich werde also für 
meinen Blick auf Südeuropa, beziehungsweise vorzugsweise  auf Spanien, weiterhin 
den Blickwinkel wählen, den ich in Kapitel 5 näher begründet habe. 

Griechenland, Spanien oder Portugal sind Staaten, die nach der Weltfinanzkrise be-
sonders hoch verschuldet waren. Die Regierungen der Mitgliedsstaaten der EU ha-
ben ein Durchschlagen der Finanzkrise auf die ‚Realwirtschaft‘ dadurch verhindert, 
dass sie ‚systemrelevante‘ Banken mit Steuergeld vor dem Zusammenbruch bewahrt 
haben. Eine Folge war eine wachsende, zum Teil immense Staatsverschuldung. Sie 
traf einige Mitgliedsstaaten der EU, deren ‚Volkswirtschaften‘ im neoliberal verschärf-
ten globalen Wettbewerb ohnehin schwächer waren, besonders hart.89 Aus der Fi-
nanzkrise wurde so in der EU eine ‚Schuldenkrise‘. Ihr suchte die EU-Administration 
durch eine rigide Sparpolitik zu begegnen. Diese Austeritätspolitik wurde seitens der 
Bundesregierung, die aufgrund der ökonomischen Stärke des Landes eine nahezu 
hegemionale Position in Europa gewann, massiv forciert. Die sozialen Folgen in den 
südeuropäischen Ländern waren schlimm. Deren sozialistische/sozialdemokratische 
Parteien sahen die Entwicklung aber als alternativlos an – und mussten die Zeche 
politisch bezahlen. Sie stürzten bei den Wahlen fast ins Bodenlose ab. Gleicherma-
ßen wurden die Gewerkschaften, die ihnen politisch mehr oder weniger eng verbun-
den waren und zunächst folgten, massiv geschwächt – politisch durch eben diese 
Entwicklung, rechtlich-institutionell schlicht dadurch, dass sie unter dem Druck der 
Vorgaben der EU durch eine nun herrschende konservative Politik sozusagen ‚aus-
gehebelt‘ und an den Rand gedrückt wurden.     

Wie die deutschen Gewerkschaften im noch ruhigen Auge des Sturms haben auch 
die Gewerkschaften in den südeuropäischen Ländern versucht, sich gegen solchen 
Druck zu wehren – auch hier mittels ihrer überkommenen, ihnen sozusagen selbst-

                                                           
88 Siehe zu den Entwicklungen nach 2011 in Griechenland und Spanien auch die Analyse 
von Mario Candeias und Eva Völpel (2014) sowie zur Debatte über die Europakrise in der 
Zeitschrift Leviathan meine Analyse in Martens (2016, 44-67). 
89 Das gilt zum Beispiel für Spanien, das vor Ausbruch der Weltfinanzkrise eine vergleichs-
weise geringe Staatsverschuldung aufwies, mit deren Ausbruch aber mit einer eigenen, nun 
geplatzten Immobilienblase besonders hart krisenbetroffen war. In Griechenland kam zu den 
Schwächen der Ökonomie ein besonders marodes Parteiensystem hinzu. Vgl. zur Europa-
krise meine Interpretation der hiesigen sozialwissenschaftlichen Debatte in der Zeitschrift 
Leviathan in Martens (2016,44-67). Dort finden sich weitere detaillierte Literaturhinweise. 
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verständlichen, weil einmal erfolgreich institutionalisierten Strategien. In Griechen-
land zum Beispiel sind das eintägige ‚Generalstreiks‘ gewesen. Mit ihnen hatten die 
tarifpolitisch eher schwachen Gewerkschaften in der Vergangenheit immer wieder 
Mal ihre Verhandlungen ‚flankiert‘ – symbolisch eindrucksvoll, aber machtpolitisch 
begrenzt, im Grunde ritualisiert und moderat. Nach 2010 wurden solche General-
streiks häufiger ausgerufen. Doch wenig überraschend  meinten 95,2% der Bevölke-
rung nach einer Umfrage von 2013 die Gewerkschaften hätten ‚sehr wenig oder 
nichts‘ unternommen, um die soziale Kahlschlagpolitik abzuwenden. Solche Umfra-
geergebnisse spiegeln vor allem die neue strukturelle Schwäche – zunächst die ar-
beitspolitische der Gewerkschaften im eigenen Land, dann einige Jahre später nach 
dem Wahlsieg von Syriza, die politische gegenüber der EU. Dabei gab es, gewerk-
schaftlich wie politisch beachtliche Bewegungen ‚von unten‘: sie reichten von sektora-
len und betrieblichen Streiks - ca. 1200 in den Jahren 2011 und 2012, darunter die 
270 Tage dauernde Bestreikung eines Stahlwerks -, die Entwicklung neuer örtlicher 
Strukturen wie etwa der horizontalen Koordination der Athener Basisgewerkschaften 
oder die Gründung von ‚Arbeiterclubs‘ in Athen, die Schaffung von ‚Streik-
Suppenküchen‘, aus denen heraus sich Aktivitäten entwickelten, um auch weiterhin 
die verarmte Bevölkerung mit kostenlosen Malzeiten zu versorgen, oder auch die 
Gründung von Kooperativen. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es in Griechen-
land vorher keinerlei Erfahrungen damit gab, anders als etwa in Spanien oder Italien.    

Die zuletzt aufgezählten Beispiele weisen bereits in die Richtung auf neue Ansätze 
solidarischen Handelns. Ihnen will ich mich nun anhand der Entwicklungen in Spani-
en etwas näher zuwenden. Auch dort kommt es infolge der Krise zu  einer drasti-
schen Schwächung  der Gewerkschaften. Zu beobachten sind: (1)  deren generelle 
Schwächung auf betrieblicher Ebene; (2) fundamentale Veränderung der industriel-
len Beziehungen, zunächst durch die Intervention der EU-Administration dann noch 
radikaler durch die neu ins Amt gekommene konservative Regierung; (3) im Ergebnis 
ein massiv geschwächter institutioneller Einfluss und (4) schließlich, verbunden mit 
einer radikalen Sparpolitik der Abbau öffentlicher Sicherung und des öffentlichen 
Sektors und auch die Kriminalisierung von Protesten. 

Gegen diese Politik entwickeln sich seit 2011 öffentliche Proteste in Gestalt neuer 
sozialer Bewegungen, beginnend mit dem Movimento 15M90. Sie werden vor allem 
getragen von AkademikerInnen in prekären Lebensverhältnissen, und an ihrer Initiie-
rung sind die Gewerkschaften nicht beteiligt. Besonders Bemerkenswert sind die 
marea verde (eine nach den grünen T-Shirts benannte Bewegung im Bildungswe-
sen) und die marea blanca (eine Bewegung im spanischen Gesundheitssystem). Erst 
über die Entwicklung solcher sozialer Bewegungen kommen die Gewerkschaften 
wieder ‚ins Spiel‘. 

                                                           
90 Die Bewegung 15M auch mit Bezug auf Stèphane Hessels ‚los indignados‘ aber dann 
doch nach dem Datum des ersten Protesttages am 15. Mai 2011 benannt. Köhler/Jiménez 
(2014, 374) schreiben, dass laut Umfragen eine breite Mehrheit der Bevölkerung Form und 
Inhalt der Proteste 2011 unterstützte. 
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Die marewa verde wird ausgelöst durch die Entlassung von 3000 AushilfsleherInnen 
durch die Madrider Regionalregierung. Weitere Gründe sind auch: höhere Studien-
gebühren, Einsparungen bei Schulbussen und –essen. In der spanischen Presse 
konnte man lesen: jene Teile der Bevölkerung (werden) erneut von der öffentlichen 
Bildung ausgeschlossen, die im letzten halben Jahrhundert Zugang zur Bildung ge-
funden haben.91 Der Protest organisiert sich in der Madrider Vollversammlung der 
Lehrkräfte – teils von den Gewerkschaften (auch radikalen Minderheitsgewerkschaf-
ten) teils von der Bewegung 15M initiiert. Mehrere „plataformas“ unter Beteiligung 
von Studierendenverband, Elternverbänden, Nachbarschaftsvereinigungen bilden 
sich. Ein Netz von arbeitenden Vollversammlungen entsteht. Eine Vollversammlung 
beschließt einen unbegrenzten Streik an jeweils drei Tagen pro Woche. Das tragen 
die Gewerkschaften CCOO, UGT und die Bildungsgewerkschaft STEM nicht mit, weil 
sie die Aktionseinheit mit zwei konservativen Gewerkschaften nicht gefährden wollen. 
Die Bewegung geht an den Universitäten bis in den Herbst weiter. Im folgenden Jahr, 
also 2012, führen Gesetzgebungen der neuen konservativen Regierung zur universi-
tären wie außeruniversitären Bildung zusammen mit regionalen Kürzungsprogram-
men – kritische Beobachter sprechen von einer Schock- und Konfrontationsstrategie 
- zu einer Ausweitung der Bewegung auf andere Regionen. Es kommt auch zu Be-
setzungen. Die Konflikte setzen sich auch 2013 fort, weiterhin gestützt auf kontinuier-
liche basisdemokratische Vollversammlungen und Kommunikation via New Media. 

In den vorliegenden Analysen werden als wichtige Aspekte hervorgehoben: (1) die 
basisdemokratischen Vollversammlungen ermöglichen die Entwicklung kollektiver 
Forderungen, (2) Es gelang, die Kämpfe um Privatisierung und Restrukturierung als 
Kämpfe von Lehrenden, lernenden und deren Eltern zu führen. (3) Das Organisieren 
am Konflikt war mit der Entwicklung unkonventioneller Protestformen verknüpft. (4) 
Es kam aber auch zu Spannungen zwischen basisdemokratischen Protestformen 
und gewerkschaftlichen Handlungslogiken. Eine Organisierung der Beschäftigten 
über die Vollversammlungen gelang den Gewerkschaften nur temporär. 

Die mareva blanca entsteht in Reaktion auf Einsparungen im Gesundheitswesen. Im 
Einzelnen sind dies: Ausgabensenkungen um 13,7% im Jahr 2012 und  um weitere 
22,6% im folgenden Jahr. Hinzu kommen 5% Einsparungen durch die Regionalregie-
rungen; Zuzahlungen zu Medikamenten und die Schließung von Gesundheitszentren 
in den Stadtvierteln. Im Sommer 2012 beschließt dann die Regionalregierung von 
Madrid die Privatisierung von 6 Krankenhäusern und 27 Gesundheitszentren. Im No-
vember, Dezember 2012 kommt es dagegen zu Streiks  und Besetzungen. Auch fin-
den basisdemokratische Vollversammlungen in einzelnen Krankenhäusern statt (de-
nen die privatisiert werden sollen). Vor allem die Fachärztevereinigung AFEM wird 
als Koordinationsplattform wichtig. Sie klagt schließlich erfolgreich gegen Unregel-
mäßigkeiten im Privatisierungsprozess, der so gestoppt werden kann. Zu der Zeit 
sind schon 929.000 Unterschriften gegen die Privatisierung gesammelt. Die Vereini-
gung der Hausärzte ruft außerdem zum zivilen Ungehorsam gegen die Ausgrenzung 

                                                           
91 So heißt es in einem Bericht der Zeitung El Pais vom 27.05.12. 
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von Illegalisierten aus dem Gesundheitssystem auf. 1.300 Ärzte erklären, das Dekret 
aus Gewissensgründen nicht beachten zu wollen. Über die Kampagne ‚Yo Si, 
Sinidad Universal‘ wird der Aufruf zum zivilen Ungehorsam fortgesetzt. 

Deutliche Parallelen zur marea verde sind unübersehbar, insbesondere: (1) eine 
größere Annäherung zwischen Gewerkschaften und neuen sozialen Bewegungen, 
(2) eine Produktivere Kooperation und minimierte Konflikte zwischen beiden, (3) 
Formen zivilen Ungehorsams. Sie sind hier noch ausgeprägter und eröffnen den Ba-
sisbewegungen zusammen mit juristischen Strategien neue Räume. Bemerkenswert 
ist schließlich (4), dass vermutlich eher konservative Bevölkerungsgruppen wie etwa 
die niedergelassenen Ärzte eine besonders aktive und wichtige Rolle für die Erfolge 
der  marea verde gehabt haben. 

In der Literatur finden sich weitere Hinweise auf eine mareja naranja (orange) im Be-
reich des Sozialwesens, eine mareja roja der wissenschaftlichen Arbeiter und eine 
mareja negra der Verwaltungen – allerdings ohne nähere Informationen. Man erfährt 
dort auch, dass sich viele von Schließungen (Werften, Bergbau) oder Personalabbau 
(Banken und Sparkassen) bedrohte Belegschaften sehr aktiv an den Massenprotes-
ten beteiligten und einige spektakuläre Aktionen wie den schwarzen Marsch der 
Bergarbeiter nach Madrid im Sommer 2012 organisierten.92 Unter der Überschrift 
Gewerkschaft und (in) Bewegung93 findet sich ein weiterer Bericht über die Landar-
beitergewerkschaft SAT – also über eine Bewegung, die sich, anders als die  marea 
verde und die marea blanca sozial am unteren Ende der Gesellschaft entwickelt hat.  
Sie wurde 1976 als SOC aus einer maoistischen Abspaltung der PCE gegründet - 
zusammen mit anarchosyndikalistischen Aktivisten und solchen für eine basisdemo-
kratische Kirche von unten. Wohl schon vor der Krise war sie die größte Landarbei-
terInnengewerkschaft in Andalusien mit einem parlamentarischen Flügel (CUT) mit 
Abgeordneten in vielen Andalusischen Dörfern und dem Bürgermeister in einem ge-
nossenschaftlich verwalteten Dorf. Die SAT organisiert auch Arbeitslose und Arbeite-
rInnen ohne Papiere. Von daher gibt es offene Berührungsflächen zu anderen Be-
wegungen und Bewegungsformen. Im Zuge der Krise traten viele AktivistInnen der 
Bewegung 15M der SAT bei. Deren Organisationsstrukturen sind eher örtlich als be-
trieblich ausgeprägt. Die Gewerkschaft hat nur einen kleinen hauptamtlichen Appa-
rat. Es gibt dort offenbar ein Rotationsprinzip, aber doch eine dominante Führungs-
gruppe. 

An Protestaktionen im Jahr 2012 werden genannt: kollektive Aneignungsaktionen; 
Plünderungen von Supermärkten. Gleichzeitig finden aber auch ‚traditionell‘ gewerk-

                                                           
92 Azzellini (2014) berichtet auch noch über feministische Mobilisierungen („violette Flut“ und 
darüber, dass Rentner und Rentnerinnen aus beiden Traditionsgewerkschaften (CCOO und 
UGT) selbstorganisierte ‚Yayoflautas‘ gegründet haben, die mittlerweile über Basisgruppen 
in zahlreichen Städten verfügen. In den Yayoflautas organisieren Rentner direkte Aktionen, 
Bekannt wurden sie vor allem durch ihre Besetzungen von Bankfilialen. Ähnliches lässt sich 
auch für die USA, die Türkei oder Griechenland sagen (a. a. O: 501f). 
93Vgl. dazu  Huke/Tietje (2014, 542ff). 



99 
 

schaftliche Aktionen wie Streiks und Besetzungen statt, aber auch Sabotage wird 
genannt. Für die SAT resultierte daraus nach Einschätzung von wissenschaftlichen 
Beobachtern die Gefahr, mehr Bewegung und auf betrieblicher Ebene nicht hand-
lungsfähig zu sein. Sie sprechen von einem Spannungsverhältnis zwischenpolitischer 
Kampagnenarbeit und gewerkschaftlichem Alltagsgeschäft – und sie betonen, dass 
letzteres für den Erfolg der lokalen Gliederungen wichtiger war. 

Zwei wichtige Aspekte heben die Autoren dieses Berichts besonders hervor: (1) die 
Internalisierung der typischen basisnahen Strukturen der Protestbewegung sowie (2) 
eine hohe gesellschaftliche Anerkennung und Nähe zu Bewegungen und Solidari-
tätsnetzwerken könne dem Legitimationsverlust der Gewerkschaften entgegenwir-
ken. Das Beispiel der SAZ zeige Möglichkeiten und Grenzen einer konfrontationsori-
entierten Gewerkschaftsstrategie, denn eine „Normalisierung“ radikaler Politik sei nur 
um den Preis hoher Geld und z.T. auch von Gefängnisstrafen möglich gewesen.94 
„Radical political unionism“ biete zudem nur begrenzt Antworten auf betriebliche Her-
ausforderungen. Als Fazit halten sie schließlich fest, es sei gelungen durch zivilen 
Ungehorsam die Austeritätspolitik zu diskreditieren und zu unterlaufen. Der Protest-
zyklus 15M hat gewerkschaftliches Handeln verschoben – auch das der Mehrheits-
gewerkschaften. Aber: die Neuorientierung von CCOO und UGT schlägt sich bisher 
nur begrenzt in einer Veränderung grundlegender gewerkschaftlicher Routinen und 
strategischer Dispositionen nieder. Bei Verhandlungsangeboten der Regierung sä-
ßen sie blitzschnell wieder am Verhandlungstisch und würden möglicherweise die 
Mobilisierung teilweise deaktivieren, so ein Mitarbeiter der CCOO.95 Mit der Erschöp-
fung des Bewegungs-Zyklus der Jahre 2011/12 stünden auch den Gewerkschaften 
harte Zeiten bevor. 

Aus den Schlussfolgerungen, die ich seinerzeit aus meiner Sekundäranalyse der vor-
liegenden Literatur gezogen habe, will ich hier nur einige Aspekte aufgreifen – und 
mich dabei bemühen, den Gesichtspunkt der Solidarität stärker hervorzuheben. Es 
fällt auf, dass soziale Protestbewegungen überall ohne engen Bezug zu bestehen-
den Parteien, Verbänden etc. entstanden sind und dass sie sich zunächst des „klas-
sischen“ öffentlichen Raums bemächtigt haben. Es galt für sie Plätze zu besetzen, 
und es ging sehr rasch zugleich darum in diesen neu geschaffenen öffentlichen 
Räumen ganz praktisch Solidarität mit denen zu organisieren, die aus den in diesen 

                                                           
94 Ricard Bellara i Kirchhoff hat auf der FNPA-Jahrestagung 2015 anhand von Einzelbeispie-
len verdeutlicht, dass Formen zivilen Ungehorsams mittlerweile wieder in einem Maße straf-
bewehrt sind, bei dem der Vergleich zum Franco-Regime fast schon wieder nahe liegt 
(FNPA 2015). 
95 Auch auf der FNPA-Jahrestagung 2015 wurde deutlich, dass die die Handlungslogiken der 
großen spanischen Gewerkschaften sozusagen „selbstverständlich“ darauf gerichtet sind, 
formal den alten Status eines anerkannten Verhandlungspartners zurückzugewinnen, und 
dies zu kritisieren hieße, eben den historisch entwickelten Charakter von Gewerkschaften zu 
verkennen. Die Frage kann eigentlich immer nur lauten, ob und wie die unterschiedlichen 
Handlungslogiken von Gewerkschaften als Institutionen und Organisationen der Arbeit und 
von neuen sozialen Bewegungen wechselseitig transparent und anerkannt und darüber in 
ihrem Spannungsverhältnis produktiv gemacht werden können. 
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Ländern geradezu an staatlich verordneter Schwindsucht leidenden sozialen Siche-
rungssystemen herausfielen oder herauszufallen drohten. Gegenüber den sozialisti-
schen und sozialdemokratischen Parteien und zunächst auch den ihnen naheste-
henden Gewerkschaften bestand seitens der Protestbewegungen eine große Dis-
tanz. Auffällig ist ferner, dass es hier rasche transnationale Lernprozesse gegeben 
hat und dass für die Entwicklung der Protestbewegungen die neuen Medien eine 
große Rolle spielten. Die These Wolfgang Roths von der katalytischen Funktion von 
Social Media im Zuge der raschen Entfaltung des Protests bestätigt sich immer wie-
der. Kennzeichnend für die neuen Protestbewegungen sind, jedenfalls im Zuge ihrer 
raschen Entfaltung, ihre Vernetzungsdichte, hohe Spontanität und hohe Dynamik. 
Der Protest entwickelt sich so in Gestalt nicht linearer Systeme. Die Protestierenden 
machen die Erfahrung, dass sie über die Bildung von Netzen Macht entfalten können 
und dass sich Macht so neu definiert. 

Bemerkenswert sind weiter einige weitere Gemeinsamkeiten dieser Bewegungen. 
Das betrifft allererst die Klassengrundlage: junge gut qualifizierte Menschen tragen 
die Aktionen. Hohe Aktivitäten sind insbesondere im Bildungs- und Gesundheitsbe-
reich zu beobachten. Der Kampf um öffentliche Güter spielt eine herausgehobene 
Rolle. Hier sind offenkundig auch eher als konservativ geltende und relativ privilegier-
te Beschäftigtengruppen, wie in Spanien die Ärzte, mobilisierbar – und dann so krea-
tiv wie bei uns die Ärzte 2005/6 in ihrem Ärztestreik.96 Aber wie man zum Beispiel in 
Spanien sieht, gibt es ganz ähnliche Bewegungsformen auch am ‚unteren Rand‘ der 
Gesellschaft unter Einbeziehung von Landarbeitern ohne Papiere, also rechtloser 
Arbeitsimmigranten. Zu den Gemeinsamkeiten gehören weiter die basisdemokrati-
schen Orientierungen sowie einige Kreativität bei der Entwicklung von Protest- und 
Kampfformen. 

Dass diese basisdemokratischen Bewegungen sich – sozusagen nach einem kurzen 
Sommer – erschöpfen, ist nicht überraschend. Aber wichtig ist: in Spanien setzen sie 
sich, mit unterschiedlichen regionalen oder branchenbezogenen Schwerpunkten 
über drei Jahre hinweg fort. Es entwickeln sich weitere neue Formen solidarischer 
Hilfe und Selbsthilfe - etwa im Kampf arbeitslos gewordener gegen den danach auch 
drohenden Verlust ihrer Wohnung. Und Aktivisten aus solchen Bewegungen werden 
regionalpolitische Politiker*innen innerhalb der neu entstehenden Partei Podemos. 
Die hier herangezogene Empirie mag relativ schmal sein. Sie rechtfertigt aber allemal 
eine schlussfolgernde Einschätzung, wie sie Andrea Ypsilanti am Schluss ihres 
jüngsten Buches formuliert hat. Sie schreibt: 

In der aktuellen Krise zeigt sich zugleich, dass die Menschen insbesonde-
re in den Krisenländern eigenständig Alternativen suchen und finden. Sei-
en es Selbsthilfeprojekte  in Griechenland, wo in Kooperativen, neuen Ge-
nossenschaften, Stadtteilinitiativen eine alternative medizinische Versor-

                                                           
96 Ich habe zum Ärztestreik 2005/6 in Deutschland eine Analyse vorgelegt (Martens 2007), 
die diese These belegt.   
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gung anstelle des maroden und nur den Begüterten zugänglichen 
Gesundheitssystems angeboten wird. Weltweit, besonders in Südamerika 
und Südeuropa, beginnen sich Städte gegen die imperiale Lebensweise  
und den neoliberalen Kapitalismus zu formieren. Zum Teil in selbstorgani-
sierten Komitees, zum Teil aber auch mit mutigen ReformpolitikerInnen an 
der Spitze von Städten wie  Barcelona oder Madrid werden erste Schritte 
unternommen, sich selbst zu regieren durch unmittelbare Partizipation. 
Unter der Überschrift ‚rebellische Städte‘ nehmen Stadtgesellschaften ihre 
Interessen selbst in die Hand und treffen kommunalpolitische Entschei-
dungen, die vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wären.‘97 

Das Spannungsverhältnis zwischen den sozialen Protestbewegungen und Gewerk-
schaften ist nicht nur eines zwischen gewerkschaftlicher Organisationslogik und Ba-
sisdemokratie. Es geht auch um tief liegende institutionelle Orientierungen in Ge-
werkschaften  - Interessenvertretung versus ‚Selbertun‘, sich neu konstituierende 
Macht, die heute nicht mehr ‚Interessenvertretung‘ oder Heilsversprechen für die Zu-
kunft sein“ kann, wie Dario Azzellini zutreffend formuliert, versus Interessenverband 
oder politische Partei – und in beiden wird Politik fast ausschließlich repräsentativ 
gedacht. Die seit dem Beginn des demokratischen Projekts der Moderne ungelöst 
gebliebene Frage, wie für den Demos selbst und nicht nur für seine gewählten Re-
präsentanten ein Raum für aktives politisches Handeln geschaffen werden kann, so 
dass die Menschen handelnde Wesen werden können ist also, zusammen mit der 
Frage wie denn heute ein gutes Leben für alle aussehen könnte, neu auf die Tages-
ordnung gesetzt worden. 
 
Die angesprochenen Momente von Selbsttätigkeit und basisdemokratischen Organi-
sationsformen in den neuen Protestbewegungen sind nahezu durchgängig mit be-
merkenswerten und zum Teil weitreichenden Ansätzen solidarischen Handelns ver-
knüpft. Die weitgehende Planierung sozialer Sicherungssysteme in Griechenland, 
oder in Spanien der Versuch, konsequent über erste, bereits einschneidende Maß-
nahmen in dieser Richtung hinauszugehen, hat rasch radikale Gegenbewegungen 
entstehen lassen.  Im Vergleich zu ähnlichen Organisationsformen in Arbeitskonflik-
ten in Deutschland während des Konjunkturzyklus 2002 bis 2008, die zum Teil auch 
von Gruppen hochqualifizierter Beschäftigter getragen wurden (vgl. Kapitel 7), spie-
len Formen der Organisation von Solidarität daher  eine deutlich größere Rolle. Aber 
ein solcher Vergleich macht auch aufmerksam auf neue Potentiale einer Demokrati-
sierung der Arbeit. Von hier aus lässt sich schließlich auch der Bogen zur Überle-
gungen zu einer Neuen Wirtschaftsdemokratie schlagen: Das Demokratiepotential, 
das in den neuen sozialen Protestbewegungen sichtbar wird – in Deutschland etwa 
auch bei Stuttgart. 21 –, aber auch in einzelnen Betriebsbesetzungen und Rücker-
oberungen (Griechenland), oder bei der Gründung altbekannter Formen von Selbst-
hilfe, wie den Kooperativen in Griechenland, bestätigt die Einschätzung, dass die 
Demokratisierung der Arbeit als Grundlage einer Demokratisierung der Wirtschaft 

                                                           
97 Auf eine von ihr hier zu benannte Quelle sei an dieser Stelle zusätzlich verwiesen: 
Fearless Cities: the new urban movements, www.redpepper.org.uk 
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potentiell ein solides Fundament hätte. Mit ihr ernst zu machen, würde aber zunächst 
einmal die Demokratisierung der Arbeit zur Voraussetzung haben. Wenn die vielbe-
rufenen „Arbeitskraftunternehmer“ aus Sicht ihres Managements zum unternehmeri-
schen Mitdenken und zum Selbertun angehalten sind, dann ist damit ganz augen-
scheinlich ein Potential vorhanden, von dem her die Arbeitenden selbst erweiterte 
demokratische Rechte in der Arbeit gut begründet fordern könnten. 

Richard Sennetts Argument, dass Solidarität aus Zusammenarbeit erwächst, ist also 
empirisch gut begründet – in den noch begrenzten sozialen Konflikten im Auge des 
Sturms, aber noch eindrucksvoller belegt dort, wo er in den letzten Jahren bereits 
massive Verwüstungen im Institutionengefüge unserer institutionell verfassten Ar-
beitsgesellschaften. Deren Wohlfahrtsstaatlichkeit setzen wir hierzulande vor dem 
Hintergrund unserer Erfahrungen aus den drei ersten Nachkriegsjahrzehnten immer 
noch voraus. Im ununterbrochenen Diskurs des Journalismus sind die ökonomisch 
wie sozial barbarischen Kosten weitestgehend verdeckt geblieben, die die radikale 
Austeritätspolitik der EU in Griechenland verursacht hat – und ebenso die relativ er-
folgreicheren des Widerstands dagegen, die sich am Beispiel Spaniens aufzeigen 
lassen. Internationale Solidarität gegen solche Folgen des fortgesetzten neoliberalen 
Rollbacks zu organisieren, ist kaum gelungen. Intellektuelle wie Günter Grass haben 
mit letzter Tinte ein Gedicht gegen den Skandal der Griechenlandpolitik der EU ge-
schrieben und auch noch in einer großen Tageszeitung veröffentlichen können. aber 
die Griechenlandhetze hat bei uns angefangen, wie der Sozialdemokrat und frühere 
EU-Kommissar Günter Verheugen auf ihrem Höhepunkt 2015 zu Recht betont hat. 
Und der ist allzu linker politischer Positionen kaum verdächtig, wohl aber ernstlich 
besorgt um die Zukunft der EU. Und es war keineswegs der Boulevard-Journalismus, 
der damit begonnen hat.  

Seither, so scheint es, ist uns nach den Erfahrungen der ‚Flüchtlingskrise‘ hierzulan-
de eine kurze Phase des ‚Luftholens‘ gestattet. Die herrschende Politik hat ein wenig 
Zeit kaufen können, wie Wolfgang Streeck so treffend geschrieben hat. Doch keine 
einzelne der multiplen Krisenentwicklungen ist gelöst. Sie türmen sich weiterhin als 
drohende Problemwolken vor uns auf, und selbst vertrauenserweckende Lösungs-
vorschläge vermag der herrschende Politikbetrieb nicht anzubieten. Zunehmend wird 
das demokratische Projekt der Moderne selbst der Einsatz, um den es in kommen-
den sozialen Konflikten gehen wird, und aussichtsreiche Lösungsansätze werden 
eine Öffnung des Raums der Politik für den Demos selbst einschließen müssen. 
Wenn man das demokratische Projekt der Moderne will, wird man es politisch wei-
terentwickeln müssen. Es wird darum gehen die Menschen aktiv am politischen Pro-
zess der Gesellschaft zu beteiligen, sie in den Worten Hannah Arendts zu handeln-
den wesen zu machen. Und aus solcher Zusammenarbeit wird dann eine Solidarität 
erwachsen können, die unsere Demokratie wirklich auf ein solides Fundament stellt. 
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10. Solidarität und Zusammenarbeit – empirische Befunde in zehn 
Thesen 

Solidarität sei einer der am meisten mystifizierten Begriffe und zugleich für die sozia-
len Gruppen, die ihn in Anspruch genommen haben, einer der unreflektierten, hat 
Franz Grubauer 1994 geschrieben. Das ist bald fünfundzwanzig Jahre her. Im Zei-
chen des seither weiter vorangeschrittenen neoliberalen Rollbacks könnte man mei-
nen, dass Solidarität im Spiel des Lebens mittlerweile nahezu Bedeutungslos gewor-
den ist. Theoretisch kaum einmal zureichend scharf gefasst, ist sie zu einer Art 
Grundwert geworden. Sie wird gerne beschworen. Sonst wüssten wir kaum mehr 
davon. In unserem Alltag scheint sie eher bedeutungslos. Das waren Ausgangsüber-
legungen, von denen her ich mich in den ersten Kapiteln dieses Essays darum be-
müht habe, mehr theoretische Klarheit in die Sache zu bringen. Die Ergebnisse die-
ser Bemühungen habe ich in Kapitel 6 in zwölf Thesen zusammengefasst. Danach 
stellte sich die Frage, ob unsere soziale Wirklichkeit, von solchen konzeptionellen 
Einsichten her betrachtet, möglicherweise doch in einem etwas anderen Licht er-
scheint. Viel spricht für die These von Andrea Ypsilanti, die gegen Ende ihrer Streit-
schrift schreibt: Die Suche nach Solidarität, einem anderen Sinn für die Gestaltung 
des Lebens, für mehr Freiheit und Zeit hat längst begonnen. 

Ich denke im Blick auf die Arbeitswelt bei uns in Deutschland haben sich einige be-
merkenswerte Ergebnisse ergeben. Unter dem vorherrschenden Blickwinkel von Öf-
fentlichkeit und Politik, aber auch unter dem der Sozialwissenschaften, werden sie 
zumeist kaum wahrgenommen. Ich habe das am Beginn des voranstehenden Kapi-
tels näher ausgeführt. 

Ich konnte für meine Analyse der Entwicklung in Deutschland auf Fallstudienempirie 
zurückgreifen – erhoben und ausgewertet im Rahmen von Forschungsprojekten der 
sfs beziehungsweise zuletzt von DoFAPP. Zwei der Projekte habe ich akquiriert und 
selbst geleitet, in dem dritten habe ich mitgearbeitet. Unsere Fragestellungen wurden 
eher gegen den Mainstream der deutschen Arbeits- und Industriesoziologie konzi-
piert. Unsere Ergebnisse sind im Mainstream wenig registriert worden. Aber die Fall-
studienempirie genügt allen wissenschaftlichen Standards, und sie ist aussagekräftig. 
Es bot sich an, sie unter Fragestellungen nach Bedeutung und Ansatzpunkten von 
Zusammenarbeit und Solidarität im heutigen Deutschland ein weiteres Mal auszu-
werten. 

Für den vergleichenden Blick auf Entwicklungen in südeuropäischen Ländern stand 
mir eine vergleichbare Fallstudienempirie nicht zur Verfügung. Ich konnte aber auf 
eine Sekundärauswertung neuerer Studien zu den Folgen der im Politikbetrieb so 
genannten „Schuldenkrise“ zurückgreifen, die ich 2016 an anderer Stelle veröffent-
licht habe. Darin geht es um die Krisenfolgen für Beschäftigte und Gewerkschaften 
sowie um neue soziale Protestbewegungen. Auch bei dieser Auswertung stand die 
Frage nach Ansätzen zu solidarischem Handeln zunächst nicht im Zentrum. Ich woll-
te mir aber angesichts der immer bedeutsamer gewordenen europäischen Hand-
lungsebene nicht die Chance zu einem vergleichenden Blick entgehen lassen. In ei-
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nigen südeuropäischen Ländern waren soziale Protestbewegungen 2011 Teil eines 
nahezu weltweiten Protests, den einschlägige Forscher hinsichtlich seiner Dimensio-
nen mit den Protestbewegungen von 1968 und – in Osteuropa – 1989 verglichen ha-
ben. Die Empirie legte insbesondere einen vergleichenden Blick auf Spanien nahe. 
Die im voranstehenden Kapitel präsentierten Beispiele solidarischen Handelns im 
Kontext der Protestbewegungen in Spanien sind eindrucksvoll. Trotz methodischer 
Einschränkungen lohnte der Vergleich. Ehe ich im Weiteren dazu komme, was aus 
dem theoretisch geschärften Blick und der darüber ‚aufgeschlossenen‘ Empirie (ar-
beits)politisch zu schlussfolgern sein könnte, will ich die empirischen Befunde noch 
einmal thesenhaft zusammenfassen. Dass ich diese Thesen zu Ansatzpunkten soli-
darischen Handelns arbeitspolitisch fokussiere, also die sozialen Protestbewegung 
gegen eine drohende Klimakrise nicht systematisch einbeziehe – ebenso wenig wie 
mögliche tief einschneidende Folgen der zum Zeitpunkt der Endradaktion dieses 
Buchmanuskripts hoch aktuellen Corona-Krise – wurde bereits hervorgehoben. 

(1)  Im Blick auf Deutschland - das bis zur „Flüchtlingskrise“ 2016 gewissermaßen 
im ruhigen Auge des Sturms liegt, zu dem sich die immer nur aufgeschobenen 
multiplen Krisenprozesse in Europa zu entwickeln begonnen haben – kann 
man möglicherweise sagen, dass die Revolten gegen das neoliberale Roll-
back weitgehend ausgeblieben sind. Allerdings kann man Daniele Gigliolis 
These vom Wunder der Hegemonie, angesichts dessen die Menschen heute 
in einer Art Opferfalle gefangen sind, schon im Blick auf die Entwicklungen in 
Deutschland nur sehr eingeschränkt zustimmen. Und zwar deshalb, weil die 
Konflikte im Konjunkturzyklus 2002-2008 in Teilen durchaus  den Charakter 
von Revolten hatten, auch wenn sie begrenzt blieben und rasch wieder institu-
tionell ‚eingefangen‘ wurden. 
 

(2) Vielmehr zeigt sich, dass die Standortkonflikte des Konjunkturzyklus 2002 bis 
2008 ungewohnte Ansätze zu solidarischen Handlungsprozessen hervorge-
bracht haben, die sehr wohl im Sinne von Camus Verständnis interpretiert 
werden können, nach dem eben aus der Revolte Prozesse solidarischen Han-
delns hervorgehen. Das reichte in den Jahren 2006 bis 2008 immerhin so 
weit, dass bereits für maßgebliche gewerkschaftliche Akteure die fortschrei-
tende Erosion der bis dahin als ‚bewährt‘ geltenden institutionellen Mechanis-
men einer kooperativen Konfliktbewältigung massiv in Frage standen. 
 

(3) Erst die Weltfinanzkrise, die von vielen ernst zu nehmenden Beobachtern, an-
fänglich auch von maßgeblichen Akteuren in der Sphäre der Politik selbst, ge-
radezu als Zeitenwende interpretiert worden ist, veränderte die Lage durch-
schlagend. Nach dem Eindruck vieler drohte mit ihr, so seinerzeit Paul 
Krugman, der Ausbruch einer Neuen Weltwirtschaftskrise. Der Fortgang des 
‚Geschäftsbetriebs‘ - in Wirtschaft und Politik, aber eben auch im Alltag der  
Menschen, schien plötzlich nicht mehr sicher. Die Phase der Standortkonflikte 
war in Deutschland vorbei, Nicht aber die für die Öffentlichkeit eher verdeckten 
Alltagskonflikte, in denen Belegschaften und ihre Interessenvertretungen der 
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Rationalität der Kooperation Geltung zu verschaffen, um Arbeitsplätze und 
Standorte letztlich durch ‚gute Arbeit‘ zu sichern. Zugleich gab es in Deutsch-
land seitens der Gewerkschaften für kurze Zeit die Forderung nach einem 
Kurswechsel für Deutschland und später danach auch die Forderung, Europa 
neu (zu) erfinden - und immerhin auch erste ernsthafte Überlegungen dazu, 
vor welchen Herausforderungen gerade auch die Gewerkschaften selbst damit 
stünden. 
 

(4) Doch dann änderte sich die Lage erneut einschneidend. (1) Mittels der Ret-
tung von Großbanken durch Steuergelder und Staatsverschuldung konnte ein 
wirklich katastrophales Durchschlagen der Finanzkrise verhindert werden. 
Zumindest gelang es so Zeit zu gewinnen. (2) Die deutsche Wirtschaft konnte 
mit ihrer diversifizierten Qualitätsproduktion und ihren im globalen Wettbewerb 
überaus starken Leitbranchen, wie etwa Automobilindustrie und Maschinen-
bau, von einem langfristig stabilen neuerlichen Aufschwung profitieren. Aber 
dieser Weg aus der drohenden neuen Weltwirtschaftskrise heraus war im glo-
bal weiter verschärften Wettbewerb mit fortgesetzt permanenten Umstrukturie-
rungen der Produktion verknüpft - und er änderte nichts an der weiter fort-
schreitenden Ungleichverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. 
 

(5) Man muss allerdings schon etwas genauer hinschauen, um zu erkennen, dass 
es in Deutschland in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft weiterhin, wenn 
auch eher verdeckt soziale Konflikte gibt. In ihnen entwickeln sich entlang von 
fortgesetzten Versuchen zur Stärkung der Rationalität der Kooperation gegen-
über einem weiter entfesselten ökonomischen Effizienzdenken auch immer 
wieder Ansätze solidarischen Handelns. Die Arbeitenden und ihre Interessen-
vertretungen können angesichts zunehmend massiver spürbarer neuer ‚Pa-
thologien der Arbeit‘ gar nicht anders, als stetig ihre Ansprüche auf ein koope-
rativ gesichertes Leben in ihrer Arbeit, und durch sie auch danach, zur Gel-
tung zu bringen. 
 

(6) Wie gezeigt, mündet das im Verhältnis von Beschäftigten und ihren Interes-
senvertretungen auf der einen und dem vom Konkurrenzkampf auf entfessel-
ten globalen Märkten getriebenen Management auf der anderen Seite in ein 
stetiges Ringen um eine neue Gestaltungspartnerschaft auf Augenhöhe. Da-
bei zeigt sich, dass eine Stärkung der Rationalität der Kooperation stets ver-
knüpft ist mit mehr oder weniger weitgehenden Ansätzen zu solidarischem 
Handeln. Einerseits erreichen die Beschäftigten und ihre Interessenvertretun-
gen hier manche Erfolge. Anderseits nehmen solche kraftraubenden Anstren-
gungen aber auch immer wieder den Charakter einer Sisyphosarbeit an. Dies 
ließe sich wohl nur dann ändern, wenn es gelänge, die Steuerungsmechanis-
men einer im neoliberalen Geist global entfesselten Ökonomie grundlegender 
infrage zu stellen und Schrittweise Alternativen dazu ‚ins Spiel‘ zu bringen. Die 
bemerkenswerten Ansätze solidarischen Handelns im Zuge des Entstehens 
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einer ‚Willkommenskultur‘ angesichts der Flüchtlingskrise haben im Vergleich 
zu den Konflikterfahrungen in der Arbeitswelt wohl bei vielen Menschen eine 
weitergehende Nachdenklichkeit ausgelöst. Für die Sphäre von Arbeit und 
Wirtschaft muss man immer noch sagen, dass die institutionelle Einmauerung 
sozialer Konflikte sich weiter fortsetzt. 
 

(7) Im Vergleich zu dem öffentlich heftig wahrgenommenen Aufbrechen einer nur 
vordergründig sehr erfolgreichen Krisenbewältigung im Zeichen der ‚Flücht-
lingskrise‘ sind die Alltagskonflikte in der Arbeitswelt daher eher unauffällig 
geblieben. Allerdings ist diese Krise selbst ein Ausdruck der ökonomischen 
Konsequenzen einer weiter im neoliberalen Geist forcierten Globalisierung. 
Hierzulande führt diese Entwicklung zu permanenten Restrukturierungspro-
zessen in der Wirtschaft mit neuen Pathologien der Arbeit in der Folge. 
Gleichzeitig wirken sich die im gleichen Geist beförderten Wirtschaftsbezie-
hungen mit den afrikanischen Nachbarländern Europas vornehmlich zum Nut-
zen der hiesigen Wirtschaft aus. Unterentwicklung und Bürgerkriege machen 
Menschen heimatlos – und  für junge Menschen kann da Europa Hoffnungen 
wecken. Zugleich, wenn nicht vor allem, ist die Flüchtlingskrise die Folge einer 
seit Jahrzehnten verfehlten Geopolitik der vereinigten Staaten im Nahen Os-
ten. 
 

(8) Blickt man nun vergleichend nach Südeuropa zeigt sich: Von Gigliolis Opfer-
falle zu sprechen ist eher irreführend. mit Camus Revolte kommt man hinge-
gen sehr viel weiter. Stephan Hessels Aufruf Empört Euch! vom Oktober 2010 
stand ja durchaus in einem engen zeitlichen Zusammenhang mit den sozialen 
Bewegungen des Jahres 2011, die an Heftigkeit nur mit denen von 1968 und 
– bezogen auf Osteuropa – 1989 zu vergleichen sind. Hier handelt es sich um 
Revolten mit zum Teil ganz entschiedener Stoßrichtung gegen das überkom-
mene Gefüge institutioneller Ordnung. Nicht nur, dass in der Folge der Weltfi-
nanzkrise Hoffnungen auf so etwas wie eine nachholende sozialstaatliche 
Entwicklung zerstoben sind, die seinerzeit mit dem Beitritt zur EU verbunden 
gewesen sind. Auch das, was man an in Südeuropa an Sozialstaatlichkeit im-
merhin hatte, wurde durch eine seitens der EU erzwungenen rigorose Sparpo-
litik, zerstört. Griechenland ist dafür das bitterste Beispiel. Jürgen Habermas 
hat 2015 in einer Stellungnahme von einer anstößigen, ja skandalösen Politik 
der EU gesprochen, die nachweislich gescheitert sei und in Griechenland 
selbst barbarische Kosten verursacht habe. 
 

(9) Der nähere Blick auf diese Proteste, insbesondere in einigen südeuropäischen 
Ländern zeigt, dass es hier durchaus bemerkenswerte Beispiele der Entwick-
lung von Solidarität gegeben hat. Es gab sie in Gestalt von Betriebsbesetzun-
gen. Ihre bemerkenswertesten Beispiele finden sich jedoch weniger in der 
Sphäre von Arbeit und Wirtschaft als vielmehr auf der Ebene von Kommune 
und Region. Auf dieser Ebene geht es um die Bewältigung von mehr oder we-
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niger katastrophalen Alltagsfolgen der für die Menschen in Europa verheeren-
den Austeritätspolitik, die maßgeblich von Seiten der deutschen Bundesregie-
rung forciert worden ist. Wie die Beispiele aus Spanien zeigen, sind es neue 
soziale Protestbewegungen, über die die Menschen soziale Rechte mit For-
men zivilen Ungehorsams zum Teil sehr erfolgreich verteidigt haben. Die Ver-
teidigung einer öffentlichen Gesundheitsversorgung in Madrid, wesentlich von 
jungen Ärzten forciert oder der Kampf um ein öffentliches Bildungssystem, das 
erst nach der Franco-Diktatur nach unten hin durchlässig geworden war, sind 
da zwei herausragende Beispiele. Bemerkenswert ist schließlich auch, dass 
die Gewerkschaften unter den Bedingungen ihrer massiven Schwächung, die 
sie durch ihre ‚Niebelungentreue‘ zur sozialistischen Partei zum Teil selbst mit 
verschuldet haben, in einem doch bemerkenswerten Umfang Öffnungen zu 
den sozialen Protestbewegungen hergestellt haben. Man muss also, durchaus 
im Sinne Albert Camus, von bemerkenswerten Revolten mit erheblichen 
(Er)Folgen sprechen. Und  auch dann, wenn Erwartungen mancher enttäuscht 
wurden, dass diese Revolten eine stetige, in wesentlichen ungebrochene Dy-
namik entfalten könnten, eines haben sie deutlich belegt: aus ihnen heraus 
haben sich viele bemerkenswerte Ansätze entwickelt, die darauf gerichtet wa-
ren solidarische Unterstützung vor allem für diejenigen zu organisieren, die 
arbeitslos geworden waren, aus den sozialen Sicherungssystemen herausge-
fallen sind der davon und von weiteren negativen sozialen Folgen massiv be-
droht waren. 
 

(10) Hier endet nun im Wesentlichen die Möglichkeit, auf empirische Erfah-
rungen mit kooperativen und Solidarischen Handlungsansätzen, oder auch 
nur Ansatzpunkten dazu zu verweisen – es sei dann man wollte einzelne be-
merkenswert erfolgreiche genossenschaftliche Ansätze wie etwa den Genos-
senschaftskonzern Mondragón (MCC) im Baskenland als Alternative zum ent-
fesselten globalen Kapitalismus propagieren. Was dort geleistet wird, ist ein-
drucksvoll. Aber man muss doch realistischer Weise konstatieren, dass der 
„herrschende Betrieb“ im gläubig zuversichtlichen Vertrauen auf ein stetiges 
„Weiter-so“ von wissenschaftlich-technischem Fortschritt, wirtschaftlichem 
Wachstum, Arbeit und Glück multiple Krisenentwicklungen unvermindert for-
ciert und weiter anwachsende Problemwolken vor uns auftürmt. Was  jedoch 
nachdrücklich gesagt werden muss - nicht nur philosophisch durchdacht, son-
dern auch wissenschaftlich theoretisch dargelegt und  empirisch begründet -  
ist, dass wir, wie Richard Sennett schreibt, als empathiegabte Primaten zu ei-
ner tieferen Kooperation fähig (sind, als die bestehende Sozialordnung dies 
vorsieht. Die Herausforderung zum kooperativen Zusammenhandeln, das So-
lidarität zugleich erfordert und hervorbringt, besteht und wir könnten ihr ge-
recht werden. Oder in den Worten Thomas Jeffersons: es ginge darum, nur 
erst einen Anfang für gleich welchen Zweck mit seinen, laut Hannah Arendt rä-
tedemokratisch gedachten Elementarrepubliken zu machen; denn dann wird 
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sich bald herausstellen, für welche anderen Zwecke sie sich am besten eig-
nen. 

 
11. Die Herausforderungen der Zeit durch weiterführende Fragen kenntlich 

machen - abschließende Überlegungen 

Ich habe in diesem Essay nach der Bedeutung von Solidarität heute gefragt. Heute, 
das heißt in einer beunruhigenden und unheimlichen Zeit, für deren Herausforderun-
gen eine Politik des Weiter-so keine überzeugenden Antworten mehr bietet. Sie 
klammert sich hartnäckig an ihre neoliberal geprägten Glaubenssätze. Was ihr so 
gelingt, ist das Kaufen von etwas Zeit. Aber die multiplen Krisenprozesse türmen sich 
zu wachsenden Problemwolken auf. Welchen Stellenwert also könnten gegen ein 
immer noch fortgesetztes neoliberales Rollback Zusammenarbeit und Solidarität ge-
winnen? Hat die Suche nach neuen Ansätzen für solidarisches Handeln nicht schon 
längst begonnen – im Protest gegen den herrschenden Politikbetrieb, der von einem 
Infotainment flankiert wird, das solche Neuansätze kaum zur Kenntnis nimmt? Wie 
könnten sie sich weiter voranbringen lassen? Das sind die Fragen, denen ich nach-
gegangen bin. 

Theoretisch wird der Begriff der Solidarität kaum einmal diskutiert. Grundlagentheo-
retische soziologische und philosophische Zugänge zum Thema waren deshalb zu 
prüfen. Ich habe also konzeptionelle Überlegungen angestellt, die ich in den ersten 
Kapiteln dieses Essays entfaltet und dann in Thesen zusammengefasst habe. Mit so 
geschärftem Blick habe ich mich dann der gegenwärtigen sozialen Wirklichkeit zu-
gewandt. Dazu stand mir empirisches Material aus wissenschaftlichen Untersuchun-
gen zur Verfügung. Allerdings verfüge ich in Bezug auf die Frage nach Solidarität in 
der Arbeitswelt heute nur für Deutschland über umfangreiche eigene Primärempirie. 
Für einen vergleichenden Blick auf südeuropäische Entwicklungen konnte ich nur auf 
eine Sekundärauswertung von Untersuchungen anderer zurückgreifen, die ich in an-
derem Zusammenhang vor zwei Jahren erstellt und veröffentlicht habe. Von den em-
pirischen Befunden aus bin ich schließlich zu einer Reihe von vorläufigen Schlussfol-
gerungen gelangt. Auch die habe ich anschließend in Thesen zusammengefasst. Es 
ist mir darauf angekommen, die richtigen, wirklich weiterführenden Fragen zu stellen, 
um auf sie orientierende Antworten zu finden.  

Für die Präsentation der Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeit habe ich die 
Form des Essays gewählt. Der allzu oft selbstbezügliche und selbstgenügsame aka-
demische Diskurs interessiert mich, notgedrungen, als Informationsquelle. Aber mir 
liegt nichts mehr daran, mich an ihm zu beteiligen. Hingegen ist mir sehr daran gele-
gen, meine Ergebnisse für eine breitere Öffentlichkeit und für den politischen Prozess 
zugänglich zu machen. Aber Ergebnisse und Stoßrichtung meiner Untersuchung las-
sen sich nicht in jeder Hinsicht empirisch erhärten. Folgt man meinen konzeptionellen 
Überlegungen, ist das zwingend, weil es ja immer auch um vor uns liegende offene 
Möglichkeitsräume geht. Den vielen Alternativen innerhalb solcher Möglichkeitsräu-
me unter dem Blickwinkel von Zusammenarbeit und Solidarität weiter Kontur zu ge-
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ben, um sie gegen das schlafwandlerische Weiter-so des herrschenden Politikbe-
triebs sozusagen in Stellung zu bringen, übersteigt bei weitem die Möglichkeiten die-
ses Essays. Es wäre Arbeit - und Teil von Zusammenarbeit, wie Richard Sennett 
schreibt – in einer geschichtlichen Dimension. Und mit Albert Camus wäre dann zu 
sagen, dass jedes geschichtliche Unternehmen(…)  nur ein mehr oder weniger ver-
nünftiges und begründetes Abenteuer sein (kann). Zuerst jedoch ein Wagnis. Des-
halb lassen sich keine absoluten Standpunkte rechtfertigen. Aber es lassen sich 
eben weiterführende Fragen aufwerfen. Eben in diesem Sinne spricht Pierre Bour-
dieu von den wahren Fragen. Nur sie können anregend und orientierend sein. Gera-
de sie sind deshalb politisch bedeutsam.  

Wir finden in den industriellen Beziehungen in Deutschland - auch wenn sie hierzu-
lande im Unterschied zu einigen unserer Nachbarn in der EU immer noch institutio-
nell geordnet erscheinen - viele Belege dafür, dass es unter einer scheinbar ruhigen 
Oberfläche rumort und dass es Konflikte gibt. In denen spielt die Solidarität der Arbei-
tenden immer eine Rolle. Das ist Wert hervorgehoben zu werden, kann doch für 
Deutschland - gemessen an den üblichen Indikatoren, wie etwa der Häufigkeit indust-
rieller/sozialer Konflikte – von einer im Vergleich geringen Konfliktintensität gespro-
chen werden. Die Konflikte im Konjunkturzyklus 2002 bis 2008 belegen eindeutig 
eine erhebliche Dynamik und Härte der industriellen Konflikte dieser Jahre. An ihnen 
zeigt sich, dass das wiederholt zu beobachtende leidenschaftliche Interessenhandeln 
nicht nur im Sinne von Rancières Konzept der politischen Subjektivierung interpretiert 
werden kann. Es ist durchaus auch einer Interpretation im Sinne der von Camus an-
gebotenen Begrifflichkeit zugänglich. Das heißt, es ist im Sinne einer Revolte gegen 
eine nicht länger als zumutbar angesehene, von vorgeblichen Sachzwängen gepräg-
te soziale Wirklichkeit zu interpretieren. Am Beispiel der sozialen Protestbewegungen 
in Südeuropa, die sich gegen die sozialen Folgen der sogenannten ‚Schuldenkrise‘ 
bildeten, ist das sehr viel offensichtlicher der Fall. Hier bestand die Reaktion der 
herrschenden Politik dann folgerichtig auch darin, über den stummen Zwang der 
ökonomischen Verhältnisse hinaus, von denen Karl Marx einmal gesprochen und die 
er analysiert hat, zivilen Ungehorsam von Neuem schärfer zu sanktionieren.   

Auch in den seither in Deutschland hartnäckig fortgeführten Alltagskonflikten, also 
den Auseinandersetzungen um gestaltende Eingriffe in Prozesse der Restrukturie-
rung von Arbeit, zeigt sich, dass aus einem so motivierten Handeln heraus die Entfal-
tung von Solidarität beobachtet werden kann. Und immer geht es hier um den Ver-
such einer Stärkung der Rationalität der Kooperation gegen die ökonomischer Effizi-
enz auf entfesselten Märkten. Exemplarisch wurde für diesen Text auf wenige aus-
gewählte Fälle zurückgegriffen. Die dazu herangezogene Empirie fügt sich aber in 
eine große Zahl vergleichbarer Fälle. Sie sind hierzulande offenkundig nicht nur im 
Rahmen der von der IG Metall als Flucht nach vorn forcierten Kampagne besser statt 
billiger zu beobachten. Wir finden sie vielmehr auch in anderen Branchen und auch 
im Organisationsbereich von Gewerkschaften, die als ausgesprochen sozialpartner-
schaftlich orientiert gelten. Empirische Untersuchungen dazu liegen vor. Allerdings 
spielt die Frage nach der Solidarität darin keine herausgehobene Rolle. 
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Zum Verständnis solcher einzelbetrieblicher Entwicklungen erweist sich Richard 
Sennetts Vorschlag, die Stärkung von Kooperationsfähigkeit als Basis für die Ent-
wicklung eines kooperative(n) von Anweisungen und befehlen befreite(n) Leben(s) 
anzusehen als ausgesprochen anregender ‚Türöffner‘. Solidarität ist, in diesen Zu-
sammenhang gestellt, als eine eher nachgeordnete Größe zu begreifen. Um diese 
Handlungsansätze wissenschaftlich angemessen erfassen und interpretieren zu 
können, bedarf es nicht nur geeigneter Methoden qualitativer Sozialforschung, wobei 
Formen teilnehmender Beobachtung bzw, beobachtender Teilnahme eine herausge-
hobene Rolle spielen. Dringend geboten ist  auch eine sorgfältige Reflexion der theo-
retischen Modelle und Annahmen von denen her Zusammenarbeit und Solidarität 
gewöhnlich zu verstehen versucht wird; denn Solidarität ist ein theoretisch unscharf 
gefasster Begriff. Er wird weithin unreflektiert gebraucht – gerade auch von denjeni-
gen gesellschaftlichen Gruppen, die ihn in Anspruch nehmen –, ja er wird nicht selten 
mystifiziert. Dem habe ich in diesem Essay mit weiterführenden theoretischen Über-
legungen abzuhelfen versucht. 

Die empirischen Befunde aus vorliegenden Untersuchungen zu Entwicklungen in 
Deutschland streuen über sehr unterschiedliche Beschäftigtensegmente mit Arbei-
tenden aus unterschiedlichen sozialen Milieus. Das spricht für die These, dass Soli-
darität aus der Tradition der marxistisch geprägten und vor allem im Marxismus-
Leninismus über Jahrzehnte hinweg geschichtsmächtig gewordenen Arbeiterbewe-
gung heraus unzulänglich gefasst wird, wenn sie letztlich als zwingendes Ergebnis 
struktureller gleicher Arbeits- und Lebensbedingungen zu erklären versucht wird. 
Noch die empirisch gehaltvollen Untersuchungen zur ‚klassischen‘ Arbeitersolidarität 
haben einen strukturellen Bias, der in diesen Marxismen seine Wurzeln hat. Die phi-
losophisch existenzielle Begründung des Solidaritätsbegriffs bei Albert Camus ge-
winnt dagegen neues Interesse. Und wie sich gezeigt hat, ermöglicht Camus Zugriff  
über ganz unterschiedliche soziale Milieus hinweg erhellende empirische Einsichten. 
Ähnlich wie Demokratie als Revolte als neuer Impuls in die politikwissenschaftlichen 
Debatten um eine ‚Krise der Demokratie‘ neu eingebracht wird, kann Camus Überle-
gung, dass Menschen aus der Revolte heraus zu einer wechselseitigen Steigerung 
aneinander gelangen können, für die Frage nach der Entfaltung von solidarischem 
Handeln in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft hoch anregend sein. Die eindrucks-
vollen Beispiele solidarischen Handelns in Spanien, mit denen Menschen aus unter-
schiedlichsten sozialen Milieus in neuen sozialen Bewegungen auf die sozialen Fol-
gen einer rigiden europäischen Austeritätspolitik reagiert haben, stützen diese Ein-
schätzung. Der Rückgriff auf seine philosophischen Essays kann so nicht nur die 
konstruktive Bezugnahme auf Hannah Arendts Politikverständnis ergänzen, die in 
den Debatten zur Krise der Demokratie seit über zwanzig Jahren zu beobachten ist. 
Neben Arendts Betonung der Möglichkeit von Machtentfaltung durch politisches Zu-
sammenhandeln setzt Camus einen weiteren Akzent. Er könnte auch der Arbeits- 
und industriesoziologische Debatte zur Solidaritätsfrage einen Impuls geben.  

Vor allem aber sind Camus philosophisch begründete Überlegungen für das Handeln 
arbeitspolitischer Akteure wichtig. Er zeigt, dass es unerlässlich ist, der (ar-
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beits)politischen Selbsttätigkeit der Menschen Raum zu geben, um entlang der sozia-
len Konflikte, die unausweichlich kommen werden, die Entfaltung von Solidarität im 
Alltag möglich werden zu lassen. Man muss sich aber auch darüber im klaren sein, 
dass es hier nicht mehr um jene überhöhten Solidaritätsvorstellungen geht, die aus-
gehend von der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft und gestützt auf ein imaginäres 
Subjekt auf eine Zukunft verweisen sollen, die vermeintlich alle Zwänge einer kapita-
listischen Gesellschaft hinter sich lassen wird. Momente eines  Denkens aus solcher 
marxistischer Tradition heraus schwingen oftmals oft auch in soziologischen Analy-
sen zu traditionaler Solidarität mit, auch wenn die nicht geschichtsmetaphysisch 
überhöht sind. Die arbeitspolitischen Konflikte, von denen in diesem Essay die Rede 
gewesen ist, sind eminent wichtig für die Stärkung der Rationalität der Kooperation. 
Aber auch dann, wenn darin ein weiterreichendes Potenzial steckt, dieses Potenzial 
ist zunächst einmal begrenzt. Es könnte allerdings stärker entbunden werden, wenn 
Gewerkschaften und Betriebsräte  die  Interesse(n) und  Gedanken der Arbeitenden 
ebenso auf die Arbeit wie auf ihr Produkt zu lenken beginnen. In den Worten Camus 
wird die industrielle Gesellschaft nur dann den Weg  zu einer (anderen, neuen) Kultur 
bahnen, wenn sie dem Arbeiter seine Würde als Schöpfer zurückgibt. In den sozialen 
Konflikten in Südeuropa spielten solche Fragen vielleicht eine begrenzte Rolle, wo es 
um die Gründung von Kooperativen ging, um Alternativen zu drohender Arbeitslosig-
keit zu finden. Aber der, angesichts der Rigidität der EU-Administration zunächst 
eher ohnmächtige Widerstand der Gewerkschaften war ein Kampf um den Erhalt von 
Betrieben und die Sicherung wenigstens noch annähernd auskömmlicher Löhne und 
Gehälter. Die Arbeiter und Angestellten handelten in den so aufbrechenden Konflik-
ten solidarisch – aber kaum in der Perspektive, die ich in den in Deutschland näher 
betrachteten Alltagskonflikten angelegt gefunden habe. Und die eindrucksvollsten 
Beispiele für Solidarität finden sich - wie am Beispiel Griechenlands, vor allem aber 
Spaniens gezeigt – vor allem im außerbetrieblichen Lebenszusammenhang der 
Menschen. Sie finden sich also dort, wo die neuen sozialen Protestbewegungen die 
Revolte organisiert haben. 

Das ist, wiederum mit Bezug auf Camus emphatisch formuliert; und solche Emphase 
liegt überhaupt in Camus existenziellem Denken. Nach diesem Denken können wir - 
im Spannungsbogen von Solitaire und Solidaire und begründet aus der Bewegung 
der Revolte - eine Dynamik entfalten, die letztlich auf die Solidarität der Menschen, 
also nicht des Proletariats, zielt. Das mag manchem zum nüchternen Denken nei-
genden Zeitgenossen irritierend erscheinen. Aber die durchaus existenziellen Her-
ausforderungen unserer Zeit werfen Fragen auf, die unsere Lebensweise grundle-
gend betreffen. Gegen das Elend der Welt, das sich noch immer weiter ausbreitet, 
erscheint eine solche Emphase deshalb durchaus gerechtfertigt. Ja sie beflügelt viele 
Aktive in neuen sozialen Bewegungen, und sie ist insofern schlicht notwendig – im 
wörtlichen Sinne von Not wendend. Das gilt auch dann, wenn dabei selbstverständ-
lich die nüchterne Analyse jeweils vorgegebener Verhältnisse nicht ‚unter die Räder 
geraten‘ darf. Die Herausforderungen unserer Zeit sind ja  wirklich grundlegend, wie 
die wissenschaftlichen Analysen zur drohenden Klimakatastrophe unbestreitbar be-
legen. Hier oder bei den Folgen der neuen geopolitischen Konflikte zeigt sich über-
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dies, dass Lösungen nicht ‚einfach‘ von der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft her 
angegangen werden können. Aber unsere Gesellschaften sind immer noch Arbeits-
gesellschaften. Von der Krise der Ökonomie über die der Demokratie bis hin zur Be-
wältigung der ökologischen Herausforderungen unserer Zeit, immer wird es auch um 
Ansatzpunkte in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft gehen müssen. Und wir wer-
den tragfähige Lösungen in Europa letztlich nur auf der supranationalen Ebene der 
EU entwickeln können. Das gilt im Blick auf die ökonomischen und sozialen Heraus-
forderungen im Inneren der EU ebenso wie im Blick auf den europäischen Beitrag 
zur Bewältigung der global drohenden ökologischen Katastrophen. Und es gilt zu-
nehmend dringlich auch für die Korrektur der, so Jürgen Habermas, derzeit verfehl-
ten weltpolitischen Rolle Europas. In der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft ist die 
Stärkung der Rationalität der Kooperation, anknüpfend an die Zusammenarbeit der 
Arbeitenden und ihre Befähigung zu solidarischem Handeln, unbestreitbar. Sie ist 
letztlich auch zur Sicherung von ökonomischer Effizienz unverzichtbar. Doch zugleich 
wird man sagen müssen, dass es, die Sphäre von Arbeit und Wirtschaft übergrei-
fend, um die Entfaltung einer Lebensweise gehen wird, für die es auf unsere koope-
rativen Fähigkeiten ankommt, die, in den Worten Richard Sennetts, von der Gesell-
schaft erst noch entwickelt und gefördert werden müssen. Dass dies gelingt, mag 
man mit Gründen skeptisch beurteilen – etwa im Blick auf eine drohende Klimakata-
strophe nach einer dreißigjährigen internationalen Debatte ohne wirklich wirksame 
Konsequenzen. Aber dennoch bleibt es möglich, eine Politik der Aufklärung zu be-
treiben, um (…) Herrschaftsstrukturen konkret und wirksam zu bekämpfen, und dies 
auf eine Weise, welche die ideologischen Filterblasen durchbricht. 98 Nicht auszu-
schließen ist, dass dabei unerwartete Ereignisse, so die Katastrophe der Corona-
Pandemie, überraschend zu Hilfe kommen können, weil sie starke, in ihren Folgen 
kaum absehbare Veränderungsimpulse auslösen können.99 Aber das ist nicht Ge-
genstand dieser, philosophisch fundierten wissenschaftlichen Analyse, bei der es um 
die Klärung von derzeit gegebenen Bedingungen zukünftigen Handelns geht.  

Die Frage nach der Solidarität in der Arbeitswelt zielt zudem, jedenfalls zunächst 
einmal, auf ein bescheideneres Thema. Immer aber, wenn nun empirisch der Akzent 
auf der Selbsttätigkeit und das Zusammenhandeln der Arbeitenden gelegt wird - vor 
dem Hintergrund der Herausforderungen entfesselter Märkte und neuer Arbeit und 
unbeschadet der feinen Unterschiede und ausdifferenzierten sozialen Milieus – sind 
geradezu unabsehbare ‚Weiterungen‘ in solchen Handlungsprozessen angelegt. Ge-
nau deshalb sind die Widerstände der herrschenden Eliten gegen solche Ansätze so 
groß. Immer jedoch kommen auch die alten Institutionen der Arbeit ins Spiel – nicht 

                                                           
98 Frieder O. Wolf (2020a) hat sich in dieser Weise, ernüchtert und realistisch, damit aber 
auch ungebrochen zuversichtlich im Freitag zu der Frage geäußert, wie sich Klimapolitik und 
soziale Gerechtigkeit zusammen realisieren lassen. 
99 Die Folgen von Naturkatastrophen haben ja nach Auffassung Mancher  für die Entstehung 
der Bedingungen früherer tiefgreifender sozialer Umwälzungen eine bedeutende Rolle ge-
spielt, so etwa die Hungerkatastrophen infolge der Vulkanausbrüche auf den Laki-
Erhebungen im Süden Islands in den Jahren 1783 bis 1785 zur das Zustandekommen der 
Französischen Revolution 
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zuletzt vermittelt  über das Denken und Handeln potenzieller Gegeneliten in Gewerk-
schaftgen und Sozialdemokratie. Diese Institutionen begreifen sie schließlich – nicht 
ohne gute Gründe -  als ihre Errungenschaften. Sie mögen erheblichen Erosionspro-
zessen ausgesetzt sein. Sie erweisen sich aber – jedenfalls hier in Deutschland - in 
den sozialen Konflikten, aus denen kooperatives und solidarisches Handeln auch 
heute erwachsen kann und erwächst, gleichwohl immer noch als in hohem Maße 
wirksam. Und das gilt nicht nur im Hinblick auf Macht, die immer noch aus ihnen er-
wächst. Es gilt insbesondere in der Weise, dass unser das Denken an Lösungsan-
sätze fesseln, von denen viele unter uns meinen, dass sie uns in der Vergangenheit 
schon einmal einer sozial gerechten Gesellschaft ziemlich nahe gebracht haben.  

Im Hinblick auf die uns leitenden Orientierungen wird so in den Köpfen der Men-
schen, und bei weitem nicht nur der Politiker, die Erkenntnis erschwert, dass neue 
Herausforderungen neue Antworten erfordern. Auch die Sozialwissenschaften be-
freien sich noch nicht genügend von den institutionell geschaffenen Problemdefinitio-
nen. Aber es geht für Sozialwissenschaftler nicht nur darum, wie Pierre Bourdieu 
1989 in einem Interview gesagt hat, die wahren Fragen stellen zu können, die der 
ununterbrochene Diskurs des Journalismus verbirgt. Wenn die jeweilige wissen-
schaftliche Arbeit getan ist, geht es gerade auch darum, sich einem großen Publikum 
verständlich zu machen und im streitbaren Dialog mit der Politik die Leichtigkeiten 
oder Gefälligkeiten eines (dann) für Nicht-Spezialisten bestimmten Diskurses zu be-
herrschen – wohl wissend dass man dann, wenn man dabei Bourdieus Forderung 
nach der Respektlosigkeit des Intellektuellen vor der Macht ernst nimmt, mit umso 
größeren Widerständen rechnen muss.         

Allenthalben sind also die alten institutionellen Leitbilder weiterhin lebendig, die mit 
der Institutionalisierung der alten, vergangenen Arbeiterbewegung in den sozialstaat-
lichen Nachkriegsdemokratien gesellschaftlich orientierend wurden. Zugleich jedoch 
erodieren sie, und das im Zuge des neoliberalen Rollbacks systematisch forcierte 
Leitbild des auf seine individuelle Nutzenmaximierung orientierten Marktteilnehmers 
entfaltet seine sozialen Wirkungen. Auch hieraus folgt wieder, dass die Herausbil-
dung von Solidarität nicht einfach von den heutigen Arbeits- und Lebensbedingungen 
her gedacht, also weder erwartet noch für unmöglich erklärt werden sollte. Die mar-
xistisch geprägte alte Arbeiterbewegung hat Solidarität in einem emphatischen Sinne 
mehr beschworen als auf ihre Entstehung und Festigung hin näher analysiert und 
gefestigt - anknüpfend an den Arbeits- und Lebensalltag der Arbeitenden. Der Mar-
xismus-Leninismus hat dann als Legitimationswissenschaft gewirkt und Solidarität im 
Kern ihrer Substanz beraubt. Ihre Neubelebung in unseren heutigen von Postdemo-
kratisierung und Refeudalisierung bedrohten weiter ‚fortgeschrittenen‘ Gesellschaften 
ist  daran gebunden, dass sie aus den neu aufbrechenden sozialen Konflikten heraus 
entfaltet wird. Grundlegend fundiert sind solche Prozesse der Entfaltung von Solidari-
tät zu denken im Sinne philosophischer Ansätze wie der dialogisch auf den Aus-
tausch mit anderen gerichteten Philosophie Montaignes oder der existenziellen Phi-
losophie Camus‘. Sie sind an Ergebnisse neuerer empirischer Grundlagenforschung 
anschlussfähig, wie etwa an Michael Tomasellos Konzept unserer Wir-Intentionalität. 
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Eine weitergehende Entfaltung von Kooperativer Kompetenz und Solidarität ist je-
doch immer daran gebunden, dass sich, aus je spezifisch veranlassten Revolten 
heraus, ein sozialer Raum entwickelt, in dem die Revoltierenden sich die Werte und 
Ziele ihres Handelns bewusst machen und neu gestärkte Formen ihrer Zusammen-
arbeit entwickeln können. Nur aus sich so erweiternden Prozessen heraus könnten 
herrschende oder hegemoniale Werte, denen die Menschen unterworfen sind, so 
infrage gestellt werden, dass Teilziele entsprechend neuen Werten bzw. einer ande-
ren Logik identifiziert und durchgesetzt werden können. Und nur so kann sichtbar 
werden, was die so solidarisch Handelnden in letzter Instanz antreibt – also zu etwas 
anderem macht als zu den Dummies, von denen Frank Schirrmacher gesprochen hat 
– Dummies eines heute gleichmacherisch forcierten Bildes eines homo oeconomicus 
im Spiel des Lebens in einer durch und durch herrschaftlich geprägten Welt.  

Für kritische Arbeitsforschung heißt das, dass sie dem Thema Solidarität in der Ar-
beitswelt - Gefährdungen und neue Potenziale wohl nur dann gerecht werden und 
sich ihm produktiv und innovativ neu annähern kann. Sie müsste sich darüber klar 
sein, das das, was sie unter gegebenen Bedingungen eines mehr oder weniger deut-
lich herrschenden ‚neoliberalen Einheitsdenkens‘ - festgemacht am ökonomischen 
Leitbild des homo oeconomicus im Spiel des Lebens - finden und identifizieren kann, 
immer nur mehr oder weniger weit entwickelte Ansätze zur Stärkung von Kooperation 
und zu solidarischem Handeln sein können. Forschung, die im Grunde  nur ‚feststel-
len‘ will, was ist, und dazu auf kurzatmige, empirische Erklärungen aus ist, wird dem 
Gegenstand Solidarität nicht gerecht werden können. Denn Solidarität wird in einer 
so ‚festgestellten‘ Realität immer nur als in Grenzen entfaltetes Potenzial erkennbar 
sein. Arbeitsforschung müsste sich also schon dazu verstehen, so etwas wie Ermög-
lichungsforschung werden zu wollen.  

Für den herrschenden Politikbetrieb aber bedeuten die gleichen Einsichten, sich end-
lich klar zu machen, dass wir noch lange nicht am Ende der Entwicklung des demo-
kratischen Projekts der Moderne angekommen sind – und dass dessen Versprechen 
sich bei weitem nicht in einem vermeintlich stetig und immerwährend weiter wach-
senden Wohlstand erschöpfen, von dem wir im Übrigen gegenwärtig überdeutlich 
sehen können, dass er kein Wohlstand für alle ist. Es gibt auch einen weiteren de-
mokratischen Fortschritt. Er könnte uns von der Demokratie als Herrschafts- zur De-
mokratie als Lebensform führen. Dazu käme es darauf an, unsere institutionell ver-
fasste repräsentative Demokratie sukzessive um neue Formen aktiver partizipativer 
Teilhabe aller zu erweitern – nicht nur im klassischen öffentlichen Raum, sondern 
auch in der nach wie vor privatrechtlich verfassten Sphäre von Arbeit und Wirtschaft, 
die doch längst zu einer Sphäre größten öffentlichen Interesses geworden ist. Es 
handelt sich hier um einen infiniten Prozess, weil es keine Endziele unserer sozialen 
Evolution gibt, die wir selbst, also die Angehörigen der gerade lebenden Generation, 
definieren könnten. Andrea Ypsilantis Satz Und morgen regieren wir uns selbst soll in 
diesem Zusammenhang auf eine  Utopie verweisen, die seit dem Beginn des demo-
kratischen Projekts der Moderne in der Welt ist. Mit der Formel von der Demokratie 
als der besten sämtlicher schlechten Herrschaftsformen wurde eine solche Utopie 
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verschüttet. Es käme heute darauf an, in den Worten Thomas Jeffersons, nur erst 
einen Anfang für gleich welchen Zweck mit dessen, laut Hannah Arendt rätedemo-
kratisch gedachten Elementarrepubliken zu machen, denn dann wird sich bald her-
ausstellen, für welche anderen Zwecke sie sich am besten eignen. 
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IV. Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus – zwölf Thesen 
 

1. Vorbemerkung: 

Das Programm des Colloquiums Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus100 hat Robert 
Owens Bericht an die Grafschaft Lanark zum Ausgangspunkt genommen. Dieses 
Manifest vom 1. Mai 1820 ist, so die Einladung zu dem Colloquium, in Reaktion auf 
die erste industrielle Revolution als radikales gesellschaftspolitisches Reformpro-
gramm in einer tiefgreifenden historischen Übergangsphase formuliert worden. Es 
hat eine emanzipatorische Alternative zum Kapitalismus der industriellen Revolution 
entworfen. Auf dem Colloquium sind die vielfältige historische Wirkung Owens und 
der owenitischen Bewegung in ihrer Breite auf die sozialistischen und anderen sozia-
le Bewegungen und Theorien sowie die Aktualität seiner Impulse für die heutige his-
torische Übergangsphase diskutiert worden. Dem gleichen Ziel dienen auch meine 
nachfolgenden Thesen. Sie entstanden im Zuge meiner Vorbereitung auf das Collo-
quium, zu dem ich ein kurzes Statement zur Renaissance solidarisch-
genossenschaftlicher Praxis heute beisteuern sollte. 

Dass das Colloquium ist von dem Verständnis ausgehend, das in seinem Programm 
zum Ausdruck kommt, unter den Titel Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus gestellt 
worden. Der hat auf mich eine geradezu elektrisierende Wirkung ausgeübt. Die Fra-
ge nach der möglichen Aktualität damaliger Impulse im Hinblick auf Herausforderun-
gen, die in unserer Gegenwart unter der Formel einer ökosozialen Transformation 
diskutiert werden – und damit die Ausgangshypothese, dass es aus den Anfängen, 
und damit dann auch den Traditionen einer sozialen Linken – im Sinne von Richard 
Sennets Unterscheidung von sozialer und politischer Linker (Sennett 2014,61ff) – 
heute bedeutsame Impulse geben könne, halte ich in vielerlei Hinsicht für weiterfüh-
rend. In Stichworten: 

 Als wir im Forum Neue Politik der Arbeit (FNPA) vor neun Jahren aus Anlass 
von Weltfinanz- und drohender Weltwirtschaftskrise dazu aufgefordert haben, 
Wirtschaftsdemokratie neu zu denken (Martens/Scholz 2011), haben wir zwar 
die Bedeutung genossenschaftlicher Traditionen erwähnt; aber das war letzt-
lich nicht viel mehr als eine Pflichtübung. 

 Ich selbst bin zwar bei meinem damaligen Nachdenken über eine Neue Wirt-
schaftsdemokratie (Martens 2010) ganz punktuell auf frühsozialistische Ansät-
ze gestoßen – über den Umweg einer intensiven Auseinandersetzung mit 
Hannah Arendts Über die Revolution (Arendt 1974) und von da aus weiter mit 
dem radikaldemokratischen Denken von Thomas Jefferson sowie einer wei-
tergehenden Beschäftigung damit über Ekkehard Krippendorf (2001) – aber 

                                                           
100 Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus. Solidarische Gesellschaft und solidarische Öko-
nomie. Das Erbe Robert Owens – Ein Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von Mi-
chael Vester, Berlin, 29./30. April 2020. Aufgrund des Corona Pandemie wurde das Collo-
quium zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. 
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ich habe das im Hinblick auf seinen frühsozialistischen Kontext nicht wirklich 
vertieft. 

 Auch auf eine schon länger zurückliegende intensivere Auseinandersetzung 
mit genossenschaftlichen Traditionen und Neuansätzen in Westeuropa (Mar-
tens 1985) bin ich nicht wieder zurückgekommen. Zu ihr war ich um die Mitte 
der 1980er Jahre im Zuge einer Untersuchung zur Praxis nach dem MitbestG 
‚76 über die Beschäftigung mit einzelnen Versuchen einer Betriebsübernahme 
durch Belegschaftsinitiativen veranlasst worden 

 In einer Reihe von wichtigen Punkten haben wir, oder jedenfalls etliche von 
uns im FNPA, uns also um 21010 herum in unserem Denken noch mehr oder 
weniger stark in Traditionslinien hegelmarxistischer Orthodoxien bewegt. Das 
gilt zum Beispiel für die Klassenfrage und die Orientierung auf die Erwartung, 
dass soziale Konflikte neu aufbrechen würden – und dann eher in den klassi-
schen Organisationsformen ‚verarbeitet‘ werden müssten usw. 

 Der These, dass man den „wissenschaftlichen Sozialismus“ von Marx und En-
gels als eine von vielen Formen sozialistischen und kommunistischen Den-
kens im 19. Jahrhundert ansehen müsste, dem die anderen weder als uto-
pisch noch unwissenschaftlich gegenübergestellt werden dürfen (Brie 2017), 
hätten manche von uns damals sicherlich schon zugestimmt. Wir haben sie 
aber noch nicht systematisch reflektiert. 

 Auch andere spätere Traditionslinien, etwa die anarchosyndikalistische, spiel-
ten für uns seinerzeit kaum eine Rolle. Und ebenso gilt vermutlich auch für 
unser Verständnis des Verhältnisses von Wissenschaft, Philosophie und Poli-
tik, dass wir noch nicht grundsätzlich genug durchdacht hatten, dass jeder 
Versuch einer wissenschaftlichen Begründung politischer Programmatik Gren-
zen haben muss, der Sozialismus also nie so, wie Friedrich Engels zu Zeiten 
eines wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhunderts formuliert und für die zu seiner 
Zeit entstehende marxistische Orthodoxie suggeriert hat, von der Utopie zur 
Wissenschaft hat fortschreiten können. Trotz intensiver Rezeption von Frieder 
O. Wolfs Radikale(r) Philosophie (Wolf 2002) war jedenfalls mein systemati-
sches Nachdenken darüber noch nicht weit genug vorangekommen. 

Ich selbst habe mich dann im letzten Jahrzehnt zunehmend dazu veranlasst gese-
hen, die philosophische Basis meiner eigenen langjährigen arbeitsforscherischen 
und –politischen Praxis im Hinblick auf die mit diesen Spiegelstrichen angedeuteten 
‚Leerstellen‘ grundlegend zu überprüfen. Nicht zuletzt gaben mir dazu Auseinander-
setzungen mit Mitgliedern meiner alten Forschungsgruppe am früheren Landesinsti-
tut Sozialforschungsstelle Dortmund wichtige Impulse. Ein neuerlicher Durchgang 
durch wichtige frühe Beiträge zum Scheitern der Marxorthodoxien und der russischen 
Revolution als der enttäuschten Hoffnung des 20. Jahrhunderts, so sinngemäß 
Arendt in ihrem Denktagebuch, entlang ihres Denkens aber auch dessen von Albert 
Camus, Michel Foucault, oder ganz anders von Cornelius Castoriadis wurde für mich 
unumgänglich (Martens 2020a). Schließlich bin ich so über unsere FNPA-Debatten 
mit Schweizer Sozialdemokraten (FNPA 2018, Martens 2019), sowie zuletzt eine in-
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tensive Auseinandersetzung mit und Beteiligung an Arbeiten einer Gruppe Siegener 
Sozialwissenschaftler unter dem Titel Wirtschaft demokratisch (Bergmann u.a. 2019) 
mit meinem jüngsten Buch Arbeit und Demokratie und meinen Thesen zum Verhält-
nis von Wissenschaft, Philosophie und Politik (Martens 2020 a u. b) exakt an einem 
Punkt angelangt, an dem ich für die Themenstellung des Colloquiums am 29./30.04. 
2020 kaum noch stärker hätte sensibilisiert sein können. 

Die nachfolgenden Thesen sind das Ergebnis dieser Sensibilisierung. Ich konnte da-
zu auf diverse Vorbereitungstexte für das Colloquium zurückgreifen. Auch sah ich 
mich nun veranlasst, eine wichtige einschlägige Arbeit (Vester 1970), mit der ich 
mich während meines Studiums in Hannover nur eher oberflächlich beschäftigt habe 
- jedenfalls weniger als später mit E.P. Thompsons Elend der Theorie – nunmehr von 
Neuem sorgfältig zu rezipieren. Ich denke, die nachfolgenden Thesen zeigen, dass 
mein Blick auf die Herausforderungen, denen sich unsere Moderne angesichts wie-
der einmal tiefgreifender gesellschaftlicher Umbrüche gegenüber sieht, und auf die 
nicht allein aber auch nicht zuletzt eine neue Politik der Arbeit Antworten finden 
muss, nun nochmals weiter geschärft worden ist. 

2. Thesen 
 

(1) Die großen bürgerlichen Revolutionen des 18. und der Frühsozialismus 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurzeln beide im Denken der 
europäischen Aufklärung. 

Ebenso wie die Vorstellungen einer nachfeudalen, bürgerlichen Gesellschaft wurzeln 
aber auch die einer weiterführenden sozialistischen Entwicklung grundlegend in jener 
neuen Ordnung der Dinge, (Foucault 1971) die sich erstmals im amerikanischen 
Unabhängigkeitskrieg und der Französischen Revolution machtvoll gesellschaftspoli-
tisch geltend gemacht hat. Beider gemeinsame Grundlage ist mithin eine seit der 
Renaissance entscheidend fortgeschrittene Natur- und Welterkenntnis. Sie hat die 
alte, vermeintlich gottgewollte Ordnung der Dinge aus den Angeln gehoben. 

Kommentar: 
Für Robert Owen waren die tiefgreifenden Umbrüche seiner Zeit, die mit amerikani-
scher Unabhängigkeit, französischer Revolution und industrieller Revolution in Groß-
britannien die heraufziehende Moderne kennzeichneten, die Herausforderung dazu, 
für eine nun ‚bodenlose‘ und ‚orientierungslose‘ Moderne neue Fundamente zu 
schaffen. Zu überwinden waren dazu aus seiner Sicht - vor dem Hintergrund seiner 
praktischen Erfahrungen mit seinem Reformprojekt New Lanark - (1) das private oder 
individuelle Eigentum, (2) die absurden irrationalen Systeme der Religion und (3) die 
Ehe, begründet auf dem individuellen Eigentum. Die grundlegenden Veränderungen 
im Denken unserer Moderne vorausgesetzt, die die wichtigsten Köpfe der Philoso-
phenfraktion der Französischen Aufklärung um die Mitte des 18. Jahrhunderts herum 
wohl am prägnantesten herausgearbeitet hatten (Blom 2010), haben sich seither zu 
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verschiedenen Zeiten immer wieder neue Möglichkeitsräume geöffnet. Die Bedin-
gungen mögen unterschiedlich, jeweils mehr oder weniger günstig gewesen sein, 
und zu Zeiten der frühen englischen Arbeiterbewegung sind die äußeren Mittel für 
eine Transformation im Sinne der Owenisten wohl nicht in zureichendem Maße ge-
geben gewesen, entwickelte Formen der Produktion und Distribution mögen gefehlt 
haben (Vester 1975). Bestimmte Voraussetzungen, die unabdingbar waren, wenn 
man Erfolge erringen wollte, waren jedoch im Ergebnis des Denkens der europäi-
schen Aufklärung vorhanden - etwa die Möglichkeit, eine radikale Herrschaftskritik 
gegen eine vermeintlich göttlich gesetzte Herrschaftlichkeit, und jenseitige ‚Herrlich-
keit‘, auf Grundlage einer fortgeschrittenen Natur- und Welterkenntnis überhaupt 
denken zu können, ein gewisser Schub gesellschaftlicher Reichtumsproduktion, die 
Konturierung neuer allgemeiner Zielvorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung usw. 
Die owenitisch inspirierte Bewegung erreichte jedenfalls Bedeutendes und langfristig 
Wirkendes in der Entwicklung ihrer Kommunikationsformen und Inhalte (a. a. 0.): 
Dass die owenitischen Frühsozialisten in  ihrer radikalen Herrschaftskritik weiter gin-
gen, etwa in Bezug auf die Geschlechterfrage, als die spätere marxistisch geprägte 
Arbeiterbewegung (Brie 2017), und dass die frühe englische Arbeiterbewegung die 
große utopische Alternative viel deutlicher erkannte, als später, als sich ihre Organi-
sationen bürokratisierten und als sekundäre Teilhaber des wirtschaftlichen Wachs-
tums von der herrschenden Ordnung anerkannt wurden (Vester 1975), sollte aus 
heutiger Sicht nicht übersehen werden. 

Von den theoretisch-philosophisch begründeten Schlussfolgerungen her, zu denen 
ich im Zuge meiner eigenen Arbeiten der letzten Jahre gelangt bin (Martens 2020a), 
lautet die entscheidende Botschaft der Überschrift zu dem Colloquium Frühsozialis-
mus trifft Spätkapitalismus deshalb: Man kann radikale gesellschaftliche Reformen 
programmatisch entwerfen und beharrlich schrittweise umzusetzen versuchen, auch 
wenn dazu nach orthodox-marxistischen Auffassungen die Zeit noch nicht reif ist. 
Man kann und muss sie dazu allerdings, so wie das die Frühsozialisten getan haben, 
unter den vorgefundenen Bedingungen der jeweiligen eigenen Zeit ins Auge fassen. 
Robert Owen, der vom ökonomisch und sozialpolitisch fortschrittlichen Manager zum 
Frühsozialisten wurde, war in diesem Sinne für die jungen Karl Marx und Friedrich 
Engels vorbildlich – auch deshalb, weil er im Blick hatte, dass die Steigerung der ge-
sellschaftlichen Reichtumsproduktion im Ergebnis der ersten industriellen Revolution 
die Voraussetzungen für eine gesellschaftliche Transformation schaffen konnten 
(Brie 2015). Man kann mit grundlegend herrschaftskritischen Reformvorstellungen 
scheitern, weil die bestehenden Herrschaftsverhältnisse noch allzu gefestigt sind. 
Aber man kann immer wieder neu ansetzen. Albert Camus (2011) hat das mit seinem 
existenziellen Denken philosophisch grundlegend begründet. Dazu bedarf es dann 
allerdings auch immer wieder der angemessenen Analyse jeweiliger konkreter Be-
dingungen (arbeits)politischen Handelns, der konkreten Analyse einer konkreten Si-
tuation (Wolf 2019). 

(2) Robert Owen ist vor allem Praktiker, entwickelt aber auch ein bemer-
kenswertes theoretisches Gesellschaftskonzept. Die Entgegensetzung 
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von utopischem und späterem wissenschaftlichem Sozialismus ist 
schon aus diesem Grunde fragwürdig. 

Die frühsozialistischen Ideen Robert Owens erwachsen aus seinen Erfahrungen mit 
seinem patriarchal-philanthropisch geprägten praktischen Reformprojekt New 
Lanark, mit dem er den revolutionären Umbrüchen seiner Zeit Rechnung zu tragen 
sucht. Die später so genannten utopischen Sozialisten sind community makers, weil 
sie praktisch an die Erfahrungen aus diesem frühen Reformprojekt anknüpfen – und 
aufgrund der spezifischen englischen Geschichte auch Chancen für dieses Vorgehen 
sehen – zunächst in England, dann in der jungen amerikanischen Republik. Robert 
Owen mag angesichts der sehr spezifischen Bedingungen, die er in New Lanark vor-
gefunden hat, vorschnell verallgemeinernde Schlüsse gezogen haben. Er entwickelt 
aus seinen praktischen Erfahrungen heraus aber doch ein bemerkenswertes frühes 
gesellschaftstheoretisches Konzept, von dem her er die naturwüchsige frühkapitalis-
tische Entwicklung scharf kritisiert. 

Kommentar: 
Folgt man der Argumentation aus These 1, geht es darum, dass es mit den tiefgrei-
fenden Umbrüchen unserer seit der Französischen Aufklärung heraufziehenden Mo-
derne und der mit politischer und industrieller Revolution herbeigeführten tiefgreifen-
den Umwälzungen, die sich seither stetig fortgesetzt haben und weiter fortsetzen, 
immer wieder Ansatzpunkte gegeben hat, sozialistische Vorstellungen praktisch wer-
den zu lassen.  

Owen und die Oweniten verfolgten ein Reformprojekt, bei dem sie auf positive Bei-
spiele des community making setzten. Sie zielten so auf graduell-kontinuierliche Ver-
änderungen. Sie sollten von jenen Einsichtigen aller Klassen vorangetrieben werden, 
die schon über die erforderliche kritische Rationalität verfügten. Das war ähnlich wie 
Georg Wilhelm Friedrich Hegels allgemeiner Stand gedacht – und angesichts der 
Erfahrungen der englischen Geschichte seit der Revolution des 17. Jahrhunderts 
auch nicht einfach illusionär. Eine Rolle spielte freilich auch die Fortschrittsidee der 
Aufklärung. So spricht Owen von der einfache(n) Absicht der Natur, einen immerwäh-
renden Fortschritt  der Wissenschaft und des menschlichen Glücks zu gewährleisten. 
Auch die frühe englische Arbeiterbewegung wurde, beflügelt nicht zuletzt vom Den-
ken der Aufklärung und dem Schub der Französischen Revolution, zur politischen 
Klassenbewegung der Chartisten. Mit ihrem politischen Scheitern legte sie die 
Grundlage einer neuen Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung der Fachar-
beiterschaft der folgenden Generation, die stabiler organisiert und mehr zum Frieden 
mit dem Kapital geneigt war (Vester 1975). Das politische Scheitern an der Machtfra-
ge und die veränderten Bedingungen nach dem europäischen Revolutionsjahr 1848 
führten dann mit dem Marxismus zu einer Orientierung auf die nun vom Kapitalismus 
selbst erzeugten Revolutionsbedingungen. 

Die in These 1 formulierte Überlegung, dass konkrete praktische Handlungsansätze 
im Zeichen der neuen Ordnung der Dinge immer wieder versucht worden und mög-



121 
 

lich gewesen sind und ihnen ein hoher Stellenwert zukommt, wendet sich gegen jeg-
liche, etwa dialektisch konzipierte Geschichtsmetaphysik, die man in den theoreti-
schen Debatten der marxistisch geprägten Arbeiterbewegung in stärkeren oder 
schwächeren Varianten finden kann – auch schon bei Owen und den Oweniten. 
Doch das Denken einer mit Notwendigkeit waltenden objektiven Dialektik kennzeich-
net erst das Denken der späteren marxistischen Orthodoxie – auf Grundlage der He-
gelschen Philosophie, unbeschadet des Anspruchs ihrer materialistischen Umkeh-
rung. 

Sicherlich verändert der durch die Dynamik der kapitalistischen Akkumulation beför-
derte wissenschaftlich-technische Erkenntnisfortschritt, dank dessen sich immer 
mehr machen lässt, die Gesellschaft grundlegend. Und sicherlich setzt eine demo-
kratische Gesellschaft, in der alle ihre Mitglieder die gleiche Freiheit leben können 
sollen, ein hohes Maß an Reichtumsproduktion voraus, damit alle in einem hinrei-
chenden Maße vom Zwang an der gesellschaftlich notwendigen Arbeit frei sein kön-
nen. Owenitische Handlungsansätze - Brie (2015) schreibt von 130 dokumentierten 
Gemeinschaftsprojekten, die damals in den USA von Owens eigenem Projekt New 
Harmony inspiriert worden sein dürften, so etwa die utopische Gemeindegründung 
Nashoba 1824 (Krippendorf 2001) -  machen auch deshalb die Erfahrung ihrer Gren-
zen, weil eine solche Entwicklung zu ihrer Zeit erst in ihren, allerdings schon sehr 
dynamischen Anfängen begriffen ist. In jedem Fall aber stehen die Menschen immer 
wieder, also auch heute, vor der Herausforderung, eine solche solidarische Gesell-
schaft politisch zu gestalten. Keine noch so sehr wachsende Reichtumsproduktion 
bringt sie sozusagen aus sich heraus einfach mit sich. Es geht daher auch heute 
wieder um politisch zu gestaltende Transformationsprozesse – ganz im Sinne von 
Peter von Oertzens neuem Reformismus (Oertzen 1984) - und nicht, wie z.B. Paul 
Mason (2016) zumindest nahelegt, um eine Transition, also einen Übergang, der sich 
gleichsam aus so etwas wie objektivierten Prozessstrukturen oder Entwicklungslog-
iken heraus vollziehen soll und vermeintlich auch wird, der also wesentlich als ein 
durch den weiteren wissenschaftlich-technischen Fortschritt forcierter Prozess er-
scheint. Selbstverständlich spricht auch Mason von der Notwendigkeit politischen 
Handelns, doch darauf fokussiert seine Analyse nicht. Den Kern seiner Argumentati-
on bildet der versuchte Nachweis einer Autologik gesellschaftlicher Prozessstruktu-
ren. In der Tradition marxistischen Denkens ginge es dann um den dialektischen 
Umschlagspunkt. 

(3) Der mit der ersten Internationale unternommene Versuch, einen nun-
mehr wissenschaftlichen Sozialismus von einem früheren utopischen 
abzusetzen war eng dem Zeitgeist des 19. Jahrhunderts verbunden, in 
dem ein neues, durch die unübersehbaren wissenschaftlich-
.technischen Fortschritte befördertes naturwissenschaftliches Weltbild 
an die Stelle älterer religiöser Weltbilder getreten ist.  

Die führenden Theoretiker der marxistischen Arbeiterbewegung waren bestrebt, sich, 
dem durch die Fortschritte der Naturwissenschaften geprägten Zeitgeist folgend, als 
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Repräsentanten eines wissenschaftlichen Sozialismus vom utopischen Sozialismus 
abzusetzen. Aber wissenschaftlich weiter fortgeschritten war allein ihre Analyse der 
Prozessstrukturen jener Gesellschaften, die durch eine kapitalistische Ökonomie ge-
prägt und in ihrer weiteren Entwicklung dynamisch vorangetrieben wurden. Ihre wis-
senschaftlichen Analysen zielten auf den Nachweis der Grenzen dieser Dynamik. 
Verknüpft mit der vermeintlich vom Kopf auf die Füße gestellten Hegelschen Dialektik 
war ihr wissenschaftlicher Sozialismus so nicht frei von geschichtsmetaphysischen 
Momenten. Cornelius Castoriadis hat in den Debatten um die Krise des Marxismus in 
den 1970er Jahren zu Recht darauf hingewiesen, dass das so auf die Füße gestellte 
Tier immer noch das gleiche geblieben ist. Folgerichtig argumentiert er, man hätte 
ihm den Kopf abschlagen müssen (Castoriadis 1984, Martens 2020). 

Kommentar: 
Hatten die Frühsozialisten zu ihrer Zeit vor allem auf den dezentralen Aufbau genos-
senschaftlicher Alternativen gesetzt, ging es der späteren, marxistisch geprägten Ar-
beiterbewegung vor allem um die Entfaltung zentralisierter Macht. Nach den Nieder-
lagen im Revolutionsjahr 1848, die ja zumeist in noch vordemokratischen Gesell-
schaften erlitten worden sind, war die Arbeiterbewegung nun eher blanquistisch auf 
die Eroberung der zentralen staatlichen Macht orientiert. Praktische Ansätze zu Al-
ternativen, wie die Produktionsgenossenschaften der Frühsozialisten, wurden auch 
weiterhin immer wieder verfolgt. Doch erschienen sie strategisch als zunehmend we-
niger bedeutsam. Der Blick war auf durchgreifende gesamtgesellschaftliche Verände-
rungen gerichtet. Zugleich wurden ökonomisch Vorstellungen zentraler Planung vor 
dem Hintergrund der neuen ökonomischen Analysen wichtig, die Marx ausgearbeitet 
hatte. Relativ abstrakt wurden sie dem als krisenhaft erkannten Marktgeschehen ge-
genübergestellt. Marxens ‚freie Assoziation der Produzenten‘ geriet zu einem noch 
abstrakteren Gegenbild. Für den wissenschaftlichen Sozialismus galt das 
Utopieverbot. Zugleich sah man sich mit dem vorgezeichneten Gang der Geschichte 
verbündet. Ein prophetischer Marxismus (Camus 2016) konnte entstehen. 

Im Ergebnis entwickelte sich so statt einer zunehmend wissenschaftlich besser fun-
dierten kritischen gesellschaftspolitischen Praxis gegenüber den herrschenden Ver-
hältnissen – in den ‚fortgeschrittenen‘ westlichen Gesellschaften geprägt durch die 
zweite industrielle Revolution – ein prophetischer Marxismus – oder wie Vester am 
Schluss seiner Untersuchung schreibt, die Erwartung einer gleichsam automati-
schen, nicht durch aktive Praxis vermittelten Heraufkunft der Revolution. Walter Ben-
jamin hat in der Fortschrittsgläubigkeit der marxistischen Arbeiterbewegung zu Recht 
eine seiner größten Schwächen gesehen.  Albert Camus (2016) spricht 1951 in sei-
nem Rückblick auf das Scheitern des Spartakusaufstandes in Deutschland vom 
Scheitern der Prophezeiung und zitiert Karl Liebknecht mit dem Satz: die Zeit war 
nicht erfüllt, um dann mit einem weiteren Zitat seine These zu belegen, dass eine 
Niederlage den besiegten Glauben bis zur religiösen Verzückung aufpeitschen kön-
ne. Das Liebknecht-Zitat lautet im Weiteren: Beim Krachen des wirtschaftlichen Zu-
sammenbruchs, dessen Grollen sich schon nähert, werden die eingeschlafenen 
Truppen der Proletarier aufwachen, wie beim Fanfarenton des Jüngsten Gerichts, 
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und die Leichname der umgebrachten Kämpfer werden aufstehen und Rechenschaft 
verlangen von den Fluchbeladenen. Hannah Arendt (2003) spricht zur gleichen Zeit 
in ihrem Denktagebuch vom Scheitern der russischen Revolution als dem Scheitern 
der Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts, und wirft dem Marxismus vor, nicht 
über einen existenziellen Begriff menschlicher Freiheit verfügt zu haben. Urs Marti-
Brander (2018) hat allerdings in jüngster Zeit Karl Marx selbst gegen diese Kritik – zu 
der Arendt im Ergebnis des Versuchs einer Ehrenrettung für Marx gelangt ist – über-
zeugend verteidigt. 

(4) Anders als von der Begriffswahl der marxistisch geprägten Arbeiterbe-
wegung suggeriert, gibt es weder einen wissenschaftlich hinreichend zu 
begründenden Entwurf einer sozialistischen Gesellschaft, noch einen im 
Sinne der hegelschen Dialektik gerichteten historischen Prozess. 

Zukunft ist, entgegen solchen für die marxistisch geprägte Arbeiterbewegung kenn-
zeichnenden Annahmen, stets offen und deshalb politisch zu gestalten. Es gibt dafür 
keine ‚Königswege‘. Aber sie ist auf Grundlage wissenschaftlich fundierter Kenntnis-
se der Bedingungen, die im vorausgegangenen, immer noch wesentlich ‚naturwüch-
sigen‘ gesellschaftlichen Prozess konstituiert worden sind, politisch zu gestalten. Für 
einen solchen Prozess, der auf die Herausforderungen von Risiken und Chancen 
bisheriger Entwicklung bessere gesellschaftspolitische Antworten ermöglichen könn-
te – auch solche, die man heute im Sinne einer großen Transformation konzipieren 
und verstehen kann – gibt es also keinen ‚Königsweg‘, der wissenschaftlich zu be-
gründen wäre. Politische Entscheidungsprozesse, um die es hier geht, müssen viel-
mehr immer unter der Bedingung unvollständiger Information vollzogen werden. Sie 
sind daher immer auch ein Wagnis. 

Kommentar: 
Dies also wäre festzuhalten: Es geht in jedem Fall um soziale und politische Trans-
formationsprozesse, für die weder die frühsozialistischen Oweniten noch die spätere 
marxistische Arbeiterbewegung einen Königsweg gefunden haben. Und ein solcher 
ist auch keinesfalls wissenschaftlich zu begründen. Das heißt selbstverständlich 
nicht, dass kluge Politik den jeweils erreichten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse 
ignorieren darf. Sie wird ihn im Gegenteil nutzen müssen. Das galt in der jüngeren 
Vergangenheit für eine (Arbeits)Politik, die auf eine menschengerechte Arbeitsgestal-
tung zielte. – und es wäre hier heute von Neuem dringend gefordert (Georg u.a. 
2020) -; und das ist heute angesichts der sich zunehmend klarer abzeichnenden öko-
logischen Krisenentwicklungen ganz offenkundig unerlässlich. Eine Bewegung wie 
Friday for Future fordert vom herrschenden Politikbetrieb mit vollem Recht, im Blick 
auf eine drohende Klimakatastrophe endlich den Stand wissenschaftlicher Forschung 
zur Kenntnis zu nehmen – so wie der herrschende Politikbetrieb dies im Frühjahr 
2020 angesichts der kurzfristig spürbaren Risiken infolge der durch das Corona-Virus 
ausgelösten Pandemie ja auch mit Selbstverständlichkeit getan hat. 
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Politisch geht es dann heute, ebenso wie schon bei den Frühsozialisten und auch zu 
Zeiten der Revolutionen am Ende des ersten Weltkrieges, um eine radikale Herr-
schaftskritik (Wolf 2002). Sie war und ist wieder der Kern der politischen Kämpfe. 
Dazu werden und wurden auf dem Stand gesellschaftlich verfügbaren Wissens je-
weils Schlüsse gezogen. So ging es den Oweniten zu ihrer Zeit nicht nur um eine 
Kritik des Kapitalismus, wie er sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts im Ergebnis der 
ersten industriellen Revolution gerade zu entfalten begonnen hat. Es ging ihnen zu-
gleich auch schon um eine Kritik des herrschaftlichen Geschlechterverhältnisses, das 
mindestens seit dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend alle menschlichen Hochkul-
turen geprägt hat. Heute geht es darüber hinaus, mehr denn je, auch um unser zu-
tiefst herrschaftlich geprägtes Naturverhältnis. Denn seit der Fortschritt unserer Na-
turwissenschaften aus ihnen ‚Universalwissenschaften‘ gemacht hat – so eine For-
mulierung Hannah Arendts in Vita activa und auch in ihrem Denktagebuch - sind die 
daraus erwachsenen Chancen aber eben auch Risiken gleichermaßen kritisch zu 
prüfen. Bislang haben wir es, so die Formulierung Arendts, geradezu mit losgelasse-
nen Prozessen zu tun. 

Ein blinder Fortschrittsglaube - wie er, eng mit den Erfolgen der Naturwissenschaften 
verknüpft, im 19. Jahrhundert entstand, als die das Erbe der Religion angetreten ha-
ben – muss angesichts der Herausforderungen unserer Zeit dringlich einer demokra-
tischen Handhabung und Gestaltung jedes weiteren wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts weichen. Es ist nicht zuletzt die Wissenschafts- und Fortschrittsgläubig-
keit aus dem Geist der Zeit des Aufstiegs der Naturwissenschaften um die Mitte des 
19. Jahrhunderts heraus, die bewirkt hat, dass Marx und Engels meinten, ihre Unter-
suchungen zur Analyse und Überwindung kapitalistischer Ausbeutungs- und Herr-
schaftsverhältnisse als Fortschritt des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft 
bezeichnen zu können. 

(5) Der sogenannte utopische Sozialismus Robert Owens hat aus den Erfah-
rungen der vorausgegangenen praktischen Reformprojekte, und einem 
darin als bestätigt angesehenen Menschenbild heraus mit seinem com-
munity making relativ weitgehende herrschaftskritischen Konzepte ver-
folgt. Folgerichtig kam darin dem Demokratieproblem große Bedeutung 
zu. 

Robert Owen begann als Manager von New Lanark als ein Reformer, der paternalis-
tische und kooperative Ansätze innovativ miteinander verbunden hat. Er hat als Ma-
nager die Formung der Individuen durch die Umstände und die Veränderung der 
Umstände als Bedingung einer vorteilshaften Veränderung in der Bevölkerung (in 
New Lanark) unter (seiner) Obhut erreicht – so seine Formulierung in einer Rede vor 
dem US-amerikanischen Repräsentantenhaus 1825. In Teilen ist sie späteren mar-
xistischen Formulierungen durchaus ähnlich. Für den Visionär und Experimentator 
wurden dann demokratische Überlegungen zunehmend wichtiger. Als community 
makers konnten die Owenisten überhaupt nicht anders, als der Frage der demokrati-
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schen Gestaltung alternativer Arbeits- und Lebensformen größtes Gewicht beizu-
messen. 

Kommentar: 
Friedrich Engels hat, bei aller Wertschätzung Owens einen seiner berechtigten Kri-
tikpunkte in dessen zunächst paternalistischer Grundorientierung gefunden. Die 
klingt in dem obigen Zitat ja auch unüberhörbar an, ähnlich wie in manchen anderen 
Äußerungen von ihm. Der aus diesen frühen Reformprojekten heraus entstandene 
frühsozialistische Owenismus musste dann aber mit seinem Konzept des community 
making die Frage der Demokratie im Zusammenhang der Organisation der Koopera-
tion der Arbeitenden sehr konkret angehen – ebenso wie das der Bildung der Arbei-
tenden und ihrer Kinder. Er hat darüber hinaus auch Herrschaftsbeziehungen im Ge-
schlechterverhältnis als Problem aufgeworfen. Die Fremdheit der Verhaltenszumu-
tungen der ersten industriellen Revolution mag, wie Vester (1970) schreibt, zusätzlich 
erklären, warum die Arbeiterbewegung in ihren frühen Anfängen die große utopische 
Alternative viel deutlicher erkannte als später, als sich ihre Organisationen bürokrati-
sierten und als sekundäre Teilhaber des wirtschaftlichen Wachstums von der herr-
schenden Ordnung anerkannt wurden. Die utopischen Konzepte der Frühsozialisten 
haben so in mehrfacher Hinsicht herrschaftskritisch  über die vorgefundene Organi-
sation der Wirtschaft hinausgewiesen, und sie haben die Demokratiefrage ganz prak-
tisch aufwerfen müssen. 

Die marxistisch geprägte Arbeiterbewegung hat dem hingegen das Demokratieprob-
lem schwerlich hinreichend durchdacht. Der berechtigte Marxsche Hinweis darauf, 
dass die Umstände von den Menschen verändert werden müssen und dass sich die 
Frage nach der Erziehung der Erzieher stelle, so formuliert in der dritten Feuerbach-
these, zielt zwar zu Recht auf das paternalistische Selbstverständnis Owens. Später 
aber hat Marx selbst die Demokratie wesentlich immer als eine ideologische Bemän-
telung bürgerlicher Herrschaftsverhältnisse behandelt. Jacques Rancière (2002) 
spricht völlig zu Recht davon, dass in der von ihm so bezeichneten Marxschen Meta-
Politik Demokratie als Vervollkommnung einer bestimmten Politik, das heißt Vervoll-
kommnung ihrer Lüge erscheine. Die menschliche Emanzipation als das Wahre der 
freien Menschlichkeit wird so aus seiner Sicht erst jenseits der Grenzen der politi-
schen Bürgerlichkeit möglich. So werde die Bewegung der Produktion und der Klas-
senkampfe (…)  die wahre Bewegung, die durch ihre Vollendung die Scheinbarkeit 
der politischen Bürgerlichkeit zugunsten der Wirklichkeit des produzierenden Men-
schen auflösen muss. Theoretisch hat die marxistisch geprägte Arbeiterbewegung 
die Demokratiefrage nicht zuletzt auch aus diesem Grunde nie zureichend behandelt. 
Mit dem Marxismus-Leninismus der III. Internationale hat sie sie schließlich eliminiert. 

Die Richtung, in der Lösungen der Probleme und Herausforderungen unserer Zeit zu 
suchen wären, verweisen demgegenüber auf eine radikale Demokratie, auf einzelne 
Teilschritte in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen unseres (Zusam-
men)Lebens und -Handelns, die uns der Demokratie als einer Lebensform näher 
bringen könnten. In unserer immer noch allzu fortschrittsgläubigen Zeit, die ihre Hoff-
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nungen auf einen wissenschaftlich-technischen Fortschritt richtet, wäre es an der 
Zeit, dass wir uns bewusst machen, dass die Demokratie als Lebensform für eine 
wirkliche weiter fortschreitende Erschließung unserer menschlichen Möglichkeiten 
eine ganz entscheidende Herausforderung ist. Parlamentarische Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sind ganz unzweifelhaft große Errungenschaften früherer Revolu-
tionen. Doch mit ihnen ist im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Demokratie 
durchaus nicht das ‚Ende der Fahnenstange‘ erreicht. Es geht um eine stetig weiter 
führende Ausgestaltung unserer Demokratie als einer Art ‚unendlichen Aufgabe‘ 
(Heil/Hetzel 2006). 

(6) Die Herausforderung, vor der wir heute stehen, besteht darin, die Demo-
kratie von einer Herrschaftsform – nach einem Wort Winston Churchills 
der besten aller schlechten Herrschaftsformen –zu einer Lebensform 
weiter zu entwickeln. Angesichts einer weiter fortschreitend globalisier-
ten Ökonomie wirft das Fragen auf, für deren Beantwortung wiederum 
ein Blick zurück auf die auf die radikale Französische Aufklärung nütz-
lich ist. 

Für eine solche Herausforderung haben wir heute, in einer Zeit, in der Zugehörige zu 
den ökonomischen Eliten, die abhängig Beschäftigten - in Verfolgung von Verwer-
tungsinteressen eingesetzten Kapitals - als selbständig unternehmerisch mitdenken-
de Arbeitnehmer, und zugleich Unternehmer ihrer eigenen Arbeitskraft, ansehen und 
fordern, in den Staaten der von Arendt so bezeichneten atlantischen Zivilisationsge-
meinschaft im Grunde bemerkenswert gute Voraussetzungen – trotz der multiplen 
Krisenprozesse der Zeit, die zunehmend bedrohlich erscheinen. Hingegen treffen wir 
an der Peripherie unserer im neoliberalen Geist globalisierten Welt heute einmal 
mehr auf fast frühkapitalistische Arbeits- und Lebensverhältnisse. Dass so in der 
Entwicklungshilfe, etwa unter dem Stichwort einer Soziokratie (Emmerich 2019) Kon-
zepte gefordert und z.T. auch gefördert werden, die durchaus an frühsozialistische 
Ansätze erinnern, kann deshalb nicht überraschen. Von gewachsenen Potenzialen in 
den industriell weit fortgeschrittenen Staaten muss man im Übrigen auch dann spre-
chen, wenn man sagen kann, dass im Ergebnis des neoliberalen Rollbacks gegen 
die sozialstaatlich geprägten Nachkriegsdemokratien das Ego im Spiel des Lebens 
(Schirrmacher 2013) gezielt hervor getrieben und Bedingungen solidarischer Zu-
sammenarbeit (Sennett 2014) geschwächt worden sind. 

Kommentar: 
Demokratie als Lebensform einer Gesellschaft, in der sich wirklich alle ihre Mitglieder 
als Freie und Gleiche begegnen, das wäre gegenüber solchen jüngeren Entwick-
lungstendenzen eine Gesellschaft, in der deren Wirtschaftsbürger*innen wirklich zu 
denkenden und handelnden Wesen geworden sind, um nochmals eine Arendtsche 
Formulierung zu bemühen. Im Blick auf die Sphären von Arbeit und Wirtschaft müss-
te man dann allerdings mit Arendt und zugleich gegen sie weiterdenken, denn die 
Sphäre von Arbeit und Wirtschaft war für sie erklärtermaßen kein gesellschaftlicher 
Raum demokratischer Öffentlichkeit. Darauf ist in den folgenden Thesen noch näher 
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einzugehen. Hier soll der Blick zunächst auf die supranationale Ebene und die Fol-
gen der heute im neoliberalen Geist forcierten Globalisieung gerichtet werden. Das 
denkende und handelnde Anerkennen der jeweils Anderen müsste in einer immer 
enger zusammenrückenden Welt auch das Verhältnis Aller zu anderen, sie umge-
benden Gesellschaften bestimmen. Der Blick auf Elend der Welt außerhalb der Län-
der der Triade legt es an dieser Stelle nahe, noch einmal in anderer Perspektive auf 
die Ideen der radikalen Französischen Aufklärung zurückzugehen, die die führenden 
Köpfe ihrer Philosophenfraktion (Blom 2010) bereits um die Mitte des 18. Jahrhun-
derts formuliert haben. 

Der Chevalier de Jancourt - engster Mitarbeiter des radikalen Französischen Aufklä-
rers Denis Diderot bei dessen Herausgeberschaft der großen Enzyklopädie - hat da-
rin in einem Artikel zum Stichwort Patriotismus geschrieben: Der wahre Patriotismus 
gründet auf der Anerkennung der Menschenrechte gegenüber allen Völkern der 
Welt. Und Diderot selbst hat 1768 in einem Brief an den Philosophen David Hume 
geschrieben, er finde, Polyphem sei leichter zu entschuldigen, dass er die Gefährten 
des Odysseus verschlungen hat, als die Mehrzahl dieser kleinen Europäer, die nicht 
höher als fünfeinhalb Fuß sind und nicht mehr als zwei Augen haben, die sich in al-
lem gleichen und nichtsdestoweniger einander auffressen. Etwas später in den 
1770er Jahren auf seiner Rückreise vom Hof Katharinas von Russland über das vom 
Kaufmannskapital geprägte Holland nach Paris hat er dann formuliert: Der Kaufmann 
ist ein schlechter Patriot. Er lässt seine Mitbürger Hungers sterben, um einen Sou 
mehr zu verdienen. Jedenfalls mit den beiden Zitaten zum Patriotismus sind ein Pro-
gramm, und eine Realität beschrieben, denen wir uns heute angesichts multipler Kri-
senentwicklungen innerhalb der EU wie an ihren Grenzen immer noch gegenüberse-
hen – aktuell im Übrigen in besonders erschreckenden und beunruhigenden Bildern. 
Es gibt nicht nur an Europas Grenzen, sondern auch innerhalb Europas, immer noch, 
oder schon wieder, militärische Konflikte, und nationalistisches Denken findet von 
Neuem bedenklichen Zulauf. 

Die Überlegungen der Enzyklopädisten wurden zu Beginn unseres demokratischen 
Projekts der Moderne formuliert, noch vor dem Beginn der ersten industriellen Revo-
lution – u.a. im hoffnungsvollen Blick auf die amerikanische Revolution, die in einer 
damals zutiefst agrarisch geprägten, reichen englischen Kolonie begann. Die Vorstel-
lungen von Freien und Gleichen, und die Hoffnungen darauf, deren Gesellschaft ge-
gen den Spätfeudalismus der Zeit durchsetzen zu können, waren noch wesentlich 
auf die Figur des handwerklich selbständigen Bürgers orientiert – aber der weitsichti-
ge Diderot war hier schon sehr früh begründet skeptisch, wie sein eben zitierter Blick 
auf den holländischen Kaufmann belegt. Der  noch sehr viel mehr in der alten göttli-
chen Ordnung verhaftete Moralphilosoph Adam Smith war da in seinem Wealth of 
Nations deutlich optimistischer – weil stärker auf die neu aufsteigenden Eliten orien-
tiert. Im England an der Schwelle zur ersten industriellen Revolution betont er die 
Vorzüge eines freien Welthandels und erkennt auch die Chancen der Arbeitsteilung. 
Der Kooperation abhängig Beschäftigter, ihrer Bildung und Befähigung zu zuneh-
mend autonom gestalteter Zusammenarbeit hingegen wendet er seine Aufmerksam-
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keit nicht zu. Sie rückt erst im Ergebnis der Folgen der ersten industriellen Revolution 
ins Zentrum des frühsozialistischen Denkens Robert Owens. Daran anknüpfend wird 
es zu einem zentralen Aspekt des Denkens und Handelns des französischen Sozia-
lismus und der späteren ‚sozialen Linken‘ werden, die Richard Sennett (2014) mit 
guten Gründen von der ‚politischen Linken‘ unterschieden hat. 

(7) Nimmt man im Sinne der Traditionslinie einer sozialen Linken Demokra-
tie als ein stetig weiterzuentwickelndes Projekt ernst, das einem huma-
nistischen Menschenbild folgt, dann kann es nicht ‚einfach‘ darum ge-
hen, bestimmte soziale (Klassen)Interessen als allgemein zu setzen und 
gegen andere durchzusetzen. 

Der Interessenbegriff begann seine Karriere, wie Albert O. Hirschman (1980) gezeigt 
hat im 18. Jahrhundert als eine der politische Begründungen des Kapitalismus vor 
seinem Sieg. Im Verfolg ökonomischer Interessen schien das aufsteigende Bürger-
tum zugleich eine rationalere Ordnung der gesellschaftlichen Interessen gegenüber 
dem Handeln eines von starken Leidenschaften getriebenen Adels zu versprechen – 
so die Hauptlinie der damaligen Argumentation, die Hirschman detailliert nachzeich-
net. Dies verkennt zum einen, dass in Wahrheit immer und bei allen Menschen Lei-
denschaften und Interessen ‘im Spiel‘ sind. Oder in den Worten des hier nochmals 
zitierten Diderot: die Passion geht der Vernunft immer voran. Auch Owen hat das im 
Übrigen in seinen pädagogischen Schriften klar im Blick, wie Vester zeigt. Im demo-
kratischen Prozess einer Gesellschaft geht es deshalb darum, beide, Leidenschaften 
wie Interessen, in gesellschaftlich in zivilisierten Formen geltend zu machen, um sie 
dann bei der Suche nach innovativen Lösungen – und nicht einfach Kompromissen, 
die dann aus der Sicht jeweiliger Interessenlagen als schlecht erscheinen mögen - 
‚übersteigen‘ zu können, wie wiederum die Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt 
formuliert hat. 

Kommentar: 
Die marxistische Arbeiterbewegung kommt dem Interessenbegriff im Sinne objektiver 
Klasseninteressen, die vermeintlich wissenschaftlich begründet sind, ein herausge-
hobener Stellenwert zu. Das erklärt sich  u.a. in der Folge seiner von Hirschman 
nachgezeichneten Karriere im Zuge der Begründung des Aufstiegs des Bürgertums- 
und es geschieht wiederum in engem Zusammenhang mit der höchst problemati-
schen Vernachlässigung demokratischer Prozesse und Prozeduren, in denen zu-
nächst einmal unterschiedliche subjektive Interessen artikuliert und geltend gemacht 
werden müssen. Eine nüchterne und angemessene Betrachtung einer heute radikal-
demokratischen zu denkenden Gesellschaft, deren Mitglieder sich als gesellschaftlich 
konstituierte Individuen erkannt haben und wechselseitig anerkennen - also als ge-
sellschaftliche Gleiche und zugleich als jeweilig Besondere Einzelne – führt zunächst 
einmal vor Augen, dass es in ihr zwar eine Vielzahl unterschiedlicher, auch gegen-
sätzlicher Interessen von Gruppen und Einzelnen gibt. Sie sind Gegenstand soziolo-
gischer Analysen – sei es im Hinblick auf Schichtungsmodelle, die Herausbildung 
sozialer Klassen und Klassenkonflikte oder die unterschiedlicher sozialler Milieus. 
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Politisch muss es dann im politischen Prozess einer demokratischen Gesellschaft, 
die eine Gesellschaft von Gleichen und Freien zu sein beansprucht, darum gehen,  
zu Entscheidungen zu gelangen, die von Mehrheiten getragen und von Minderheiten 
akzeptiert werden können, weil sie auf wohlbegründeten Urteilen beruhen. 

Das Wesen demokratischer Politik kann deshalb nicht darin liegen, Interessen sozia-
ler Gruppen oder Klassen durchzusetzen – also gegen Andere in zugespitzten (Klas-
sen)Konflikten -, indem man sie zum Beispiel als allgemein behauptet. Der Begriff 
der ‚Interessenpolitik‘ - von manchen Linken vor dem Hintergrund einer marxistischen 
Theorietradition, die geschichtliche Erfahrungen klassentheoretisch verarbeitet hat, 
nach wie vor gerne benutzt - ist nicht durchdacht, um nicht zu sagen gedankenlos. 
Es knüpft immer noch an einen Klassenbegriff und eine Vorstellung objektiver Inte-
ressen an, d9ie soziologisch-empirisch nicht fundiert sind. Völlig zu Recht spricht 
Jacques Rancière (2002) in Bezug auf das Marxsche Proletariat vom Namen der 
Klasse, die keine ist.  Das Wesen demokratischer Politik liegt hingegen im ‚Überstei-
gen von Interessen‘ (Brokmeier 1994) – nachdem sie angemessen geltend gemacht 
worden sind. Erst durch solches Übersteigen im Arendtschen Sinne werden nicht nur 
Kompromisse möglich, sondern vor allem neue, innovative, wirklich weiterführende 
Lösungen im Ergebnis des (Zusammen)Denkens und Handelns Vieler. 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass menschliches Handeln nie einfach interessen-
orientiert ist. Es geht dabei vielmehr immer um Leidenschaften und Interessen. De-
ren Zusammenhang ist erst im Zuge der Begründung des Kapitalismus vor seinem, 
Sieg (Hirschman 1980) in zweifelhafter Weise aufgetrennt worden. Mit Diderot wäre 
eher daran festzuhalten, dass die Passion immer voran geht, und mit Arendt oder 
Camus wäre in diesem Zusammenhang zu unterstreichen, dass letztlich Sinnfragen 
die wichtigsten philosophischen Fragen sind, die auch alle weniger philosophisch 
denkende Menschen zumeist leidenschaftlich bewegen. Demokratietheoretisch 
schließen sich hier vielfältige Fragen an, auf die hier nur verwiesen werden kann – 
etwa danach ob die Politik von solchen Sinnfragen möglichst weitgehend ‚ent-
schlackt‘ werden müsse (Safranski 1993), weil die letztlich jeder und jede Einzelne 
für sich und seine/ihre individuelle Lebensführung selbst beantworten können müsse; 
und weiter danach, wie denn dann – heute eben jenseits früher einmal religiös 
höchst verbindlich gegebener oder offenbarter Antworten – gesellschaftlich über sol-
che Sinnfragen kommuniziert werden sollte (Gabriel, 2015, Martens 2020b). Solche 
Fragen sind allerdings nicht mehr Gegenstand dieser Thesen. 

(8) Im Blick auf die Staaten der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft ste-
hen wir heute vor einer Herausforderung, wie sie schon die großen En-
zyklopädisten zu Zeiten der französischen Aufklärung formuliert haben. 

Die im Kommentar zu These 6 zitierten Überlegungen der großen Enzyklopädisten 
sind ein heute weithin vergessenes Erbe der Aufklärung, das den Beginn unseres 
demokratischen Projekts der Moderne gedanklich vorbereitet hat. Der liegt mit den 
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großen bürgerlichen Revolutionen noch keine 250 Jahre zurück. Unsere Moderne ist 
also noch jung, und wie wir seither wissen können, ist es unser menschliches Han-
deln, das unsere menschliche Lebenswelt konstituiert. Das gilt gleichermaßen für 
vollzogene, gescheiterte oder unterlassene Handlungen. Das menschliche Handeln 
weist zugleich eine geradezu unheimliche Dauerhaftigkeit auf, und auch im Leben 
des Geistes (Arendt 1979) bleibt früher Gedachtes oftmals weiterhin bedeutsam. 
Dies ist ja die Grundlage dafür, dass wir heute zu Recht erwarten dürfen, eine Be-
gegnung von Frühsozialismus und Spätkapitalismus für zukünftiges Handeln frucht-
bar machen zu können. 

Kommentar: 
Eine entscheidende Voraussetzung für solches Furchtbarmachen ist allerdings, dass 
man früheres Denken und Handeln auf der Höhe der Herausforderungen der eige-
nen Zeit angemessen neu interpretiert. Das aber geschieht allzu oft gerade nicht. So 
werden heute zum Beispiel die Hoffnungen ideologisiert, die frühe Moralphilosophen 
wie Adam Smith vielleicht noch mit Gründen hegen konnten. Adam Smith entwickelte 
seine Theorie des Wealth of Nations zu Zeiten, die in Europa noch weithin spätfeudal 
geprägt waren – in England nach der Revolution im 17. Jahrhundert freilich schon 
konstititutionell ‚gezähmt‘. Und auch wenn er selbst enge Bezüge zu der längst 
kommerzialisierten Agrarwirtschaft in England hatte, als Wissenschaftler die produk-
tivitätssteigernden Vorteile der Arbeitsteilung erkannte, dabei die Dimension der Ko-
operation der Arbeitenden aber ausblendete, und ganz praktisch James Watt bei 
dessen Entwicklung der Dampfmaschine unterstützt hat: er hatte durchaus noch 
Gründe mit dem aufstrebenden Bürgertum auf frei Märkte zu setzen, auf denen er 
noch die unsichtbare Hand Gottes am Werke sah. Allerdings stand er so, anders als 
zur gleichen Zeit die radikalen Französischen Aufklärer, einer hierarchischen Ord-
nung der Welt kaum besonders kritisch gegenüber. Wirklich ideologisiert wird Smiths 
Gedankenmodell allerdings heute, wenn der Markt zu einer Art Superinstitution er-
klärt wird. Deren Überlegenheit wird in den Gleichgewichtsmodellen einer angebots-
orientierten Ökonomie allerdings nicht mehr mit der unsichtbaren Hand Gottes be-
gründet. Man stützt sich vielmehr, nach dem Vorbild der Naturwissenschaften, auf 
mathematische Modelle. Die allerdings haben sich bislang gegenüber der wilden Er-
eignishaftigkeit des tatsächlichen Marktgeschehens mit ihrer höchst unzureichenden 
Erklärungskraft blamiert. Joseph Vogl (2010) hat das zuletzt in seiner Analyse der 
Weltfinanzkrise von 2008/9 überzeugend nachgewiesen. 

Die heutigen in hohem Maße selbstreferentiell funktionierenden Finanzmärkte wer-
den, so Vogls Analyse, geradezu zum Musterbeispiel eines autopoietischen Sys-
tems, in dem das Gespenst des Kapitals uns aus einer immer schon verrechneten 
Zukunft entgegen kommt. Das entspricht exakt dem Bild, nach dem die moderne 
Systemtheorie einen unausweichlichen Selbstlauf einer gegenüber dem menschli-
chen Handeln verselbständigten, gleichwohl aber menschengemachten Welt be-
hauptet. Die Kontingenz der Systeme wird zum neuen der Mensch denkt und Gott 
lenkt, wie der eher liberal-konservative Philosoph Rüdiger Safranski (1999) zutref-
fend geschrieben hat. Zugleich wird der Umstand als selbstverständlich angesehen 
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oder ignoriert, dass Adam Smith sein Wealth of Nations zu Zeiten des Feudalismus 
und gerade an der Schwelle zur ersten industriellen Revolution geschrieben hat. Die 
heutigen abhängig Beschäftigten, die in Wirtschaftsunternehmen unter Formen priva-
ter Regierungen (Anderson 2019) arbeiten müssen und sich den Zwängen entfessel-
ter Märkte unterwerfen sollen, leben und arbeiten in einer gänzlich anderen Welt. In 
ihr sind wir alle weit – und gegenwärtig eher zunehmend weiter - davon entfernt, die 
seit der Französischen Aufklärung und Revolution in unserer Gesellschaft verspro-
chenen demokratischen Freiheiten leben zu können. 

Geht man von diesen Überlegungen aus, muss man seine Aufmerksamkeit – in heu-
te angemessener Terminologie – auf das Verhältnis der Menge der Vielen und der 
herrschenden Eliten richten. Zunächst im Blick auf den demokratischen Prozess ei-
ner Gesellschaft müsste man dann im Sinne der frühen radikalen Aufklärer sagen, 
dass dieser Prozess weder allein oder auf Dauer auch nur wesentlich die Angele-
genheit von Spezialisten sein sollte. Vielmehr käme es darauf an, den demokrati-
schen Raum der Gesellschaft so auszugestalten, dass alle ihre Mitglieder darin aktiv 
handeln können - und dies in einer stetig zu erweiternden Weise. Doch vor dem 
Handeln muss immer das Denken liegen. Dafür aber bedarf es öffentlicher Räume, in 
denen ungelöste gesellschaftliche Probleme, strittige Auffassungen und neue Her-
ausforderungen erörtert werden und die menschliche Urteilskraft so geschult wird. 
Für den Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung Thomas Jefferson, 
von Hannah Arendt als, vielleicht einziger Politiker und Denker bezeichnet, bei dem 
man von einem Rätegedanken sprechen könne, galt dies mit großer Selbstverständ-
lichkeit als unabdingbar – zu seiner Zeit freilich wiederum in einer vornehmlich agra-
risch geprägten Gesellschaft. Diese radikaldemokratische Herausforderung gilt daher 
in beider Denken allein für den ‚klassischen Raum einer bürgerlichen Öffentlichkeit. 
Er gilt ihnen gewissermaßen als der Raum der Politik – und in dieser Tradition, im 
Grunde an Arendt anknüpfend, bewegt sich auch weithin das Denken von Jürgen 
Habermas – etwa dort, wo er heute das Fehlen einer politischen Öffentlichkeit inner-
halb der EU beklagt (Martens 2016 und 2020a). Jefferson hatte eben eine noch agra-
risch geprägte amerikanische Gesellschaft vor Augen und Arendt entfaltet ihr Bild 
politischer Öffentlichkeit, ausgehend von der antiken Polis im Blick auf das Entstehen 
bürgerlicher Öffentlichkeit seit der amerikanischen und Französischen Revolution. 

Weder der Markt, von dem der Moralphilosoph Adam Smith zu Beginn der industriel-
len Revolution für die Bürger einer noch nicht industrialisierten Gesellschaft wesentli-
che Freiheiten gegenüber einer zu seiner Zeit in den meisten europäischen Ländern 
noch uneingeschränkt herrschenden Feudalen Klasse erwartete, noch die bis heute 
privatrechtlich verfasste Sphäre der Wirtschaft, in der die große Mehrzahl der Men-
schen als abhängig Beschäftigte unter Bedingungen privater Regierungen arbeiten 
muss, dürfen daher gegenüber demokratischen Eingriffen als geradezu sakrosankt 
angesehen werden. Auf die nahezu uneingeschränkte Herrschaft solcher privater 
Regierungen zielt heute völlig zu Recht die Kritik die Philosophin Elizabeth Anderson 
- so zugespitzt vor allem im Blick auf den angelsächsischen Kapitalismus. 
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(9) Folgt man dieser Einschätzung, dann wird der Zusammenhang von Ar-
beit und Demokratie zu einer zentralen Herausforderung. Es ist dann 
nämlich nicht länger möglich, den öffentlichen Raum der Politik auf den 
klassischen Raum bürgerlicher Öffentlichkeit zu begrenzen. 

Um eben das Problem der Ermöglichung des aufrechten Gangs unter den Bedingun-
gen einer privatrechtlich verfassten Sphäre der Wirtschaft, in der erwachsene Men-
schen ein Drittel ihrer Lebenszeit verbringen müssen, geht es heute auch in den All-
tagskonflikten, die die privatrechtlich verfasste Wirtschaft des „Rheinischen Kapita-
lismus“ zutiefst prägen. Im Zeichen ‚neuer Arbeit‘ ist wiederholt versprochen worden, 
dass sich mit dem ‚selbständig unternehmerisch mitdenkenden Arbeitnehmer‘ dieser 
aufrechte Gang gewissermaßen wie von selbst einstellen werde. Im Zeichen fort-
schreitender Digitalisierung hätten wir, so heißt es dann, das demokratische Unter-
nehmen geradezu schon vor Augen. Zugleich sollen die abhängig Beschäftigten, 
über deren Abhängigkeit kein Wort verloren wird, als Unternehmer ihrer Arbeitskraft 
verstehen und alles ihnen Mögliche tun soll, um sich für den Arbeitsmarkt fit zu hal-
ten. 

Kommentar: 
Es liegt auf der Hand, dass bei solchen wunderbaren Zukunftsbildern alle realen 
Herrschaftsverhältnisse, die unsere soziale Wirklichkeit prägen, ausgeblendet wer-
den. Wir arbeiten und leben schließlich in einer zunächst einmal vom Direktionsrecht 
geprägten, privatrechtlich verfassten Sphäre von Arbeit und Wirtschaft. In ihr müssen 
sich Unternehmen in einer auf global entfesselten Märkten zugleich zunehmend 
durchökonomisierten Welt in der Konkurrenz mit Anderen behaupten. An den ‚Rän-
dern‘ der Triade wird daher unter oft nahezu frühkapitalistischen Bedingungen mög-
lichst kostengünstig produziert. Und wo es eine im Zeichen der Digitalisierung fort-
schreitend neu standardisierte Arbeit gestattet, entstehen in neuen, global vernetzten 
Produktionsräumen neue Formen ‚digitalisierter Fließbandarbeit‘. Auch in den als 
fortgeschritten bezeichneten kapitalistischen Staaten wächst so der Anteil 
prekarisierter Arbeitsverhältnisse – auch in Branchen, die heute als Treiber weiteren 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts gelten. Zugleich schrumpfen die Wirt-
schaftsbereiche, in denen zu Zeiten der sozialstaatlich geprägten Nachkriegsdemo-
kratien Tarifverträge und Mitbestimmungsrechte das Direktionsrecht immerhin einge-
schränkt haben. Entsprechende Rechte kommen für prozentual zunehmend weniger 
abhängig Beschäftigte zur Anwendung  

Bei der Mitbestimmung, wie sie etwa für den ‚Rheinischen Kapitalismus‘ der ersten 
Nachkriegsjahrzehnte prägend geworden ist, konnte man in Anlehnung an Oskar 
Negt und Alexander Kluge (1972) von einer Art Einschränkung absoluter Herrschaft 
durch eine Verfassung sprechen. Beide haben seinerzeit von Ähnlichkeiten mit einer 
konstitutionellen Monarchie gesprochen. Unter den Bedingungen einer inzwischen 
von Erosionsprozessen bedrohten deutschen Mitbestimmung kennzeichnen heute 
Kämpfe um eine neue Gestaltungspartnerschaft auf Augenhöhe den Alltag in Indust-
rie und Verwaltung (Katenkamp u. a. 2018). Solidarisches Zusammenhandeln und 
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Chancen zu demokratischer Gestaltung werden in solchen Konflikten sichtbar, wie in 
Teil III gezeigt. Ebenso kann man aber auch immer wieder am Beispiel neuer Ansät-
ze solidarischer Ökonomie beobachten, dass es denen, die hier ihre Nischen suchen, 
darum geht, gegen die Alltagsdiktaturen im Zeichen ökonomischer Globalisierung 
ihre Freiheit zu leben (Wirtschaft demokratisch, 5. Tagung am 05.07. 2019). All dies 
verweist darauf, dass heute nach Ansatzpunkten für eine ‚Neue Politik der Arbeit‘ zu 
fragen wäre. 

(10) Die Frage nach konkreten Ansatzpunkten für eine ‚Neue Politik der 
Arbeit‘ ist vor allem eine Herausforderung für die Gewerkschaften. Sie 
haben im Verlauf des neoliberalen Rollbacks der vergangenen Jahrzehn-
te Machtpositionen verloren, sind im politischen Raum der Gesellschaft 
nur noch wenig präsent und müssen erleben, wie ihre überkommenen 
Strategien weniger gut greifen, die ihnen einmal erfolgreiche Institutiona-
lisierungsprozesse ermöglicht haben. 

Die ‚institutionellen Strategien‘ der Gewerkschaften– also die, mit denen sie vormals 
Machtpositionen errungen und institutionell befestigt haben – drohen ins Leere zu 
laufen. Alte Muster repräsentativer Interessenvertretung stoßen an Grenzen. In der 
Sphäre von Arbeit und Wirtschaft hat der Anteil prekär Beschäftigter allgemein, und 
in Deutschland in besonders hohem Maße zugenommen. Zugleich ist von neuen Pa-
thologien der Arbeit die Rede (Georg u.a. 2020, Martens 2020a). Die aktive Beteili-
gung der Beschäftigten wird zunehmend wichtiger. 

Kommentar: 
Dass es der Kapitalismus ist, der uns hindert, unsere Freiheit zu leben, ist auf der 
Linie solcher Überlegungen eine Parole geworden, die in der Schweiz Menschen in 
sozialen Dienstleistungsbereichen (Bildungs- und Gesundheitswesen, Sorgearbeit) 
für die Durchsetzung von Forderungen mobilisieren konnte (FNPA 2018). Den Blick 
auf entsprechende konzeptionelle Debatten und praktische Ansatzpunkte für eine 
„Neue Politik der Arbeit“ gilt es heute weiter zu schärfen - und der eher hilflose 
Pragmatismus und die Bescheidenheit der in die Defensive gedrängten offiziellen 
gewerkschaftlichen Programmatik und Arbeitspolitik hierzulande wäre kritisch zu hin-
terfragen. Der DGB hat die deutsche Mitbestimmung, deren Leitbild heute die Praxis 
nach dem MitbestG ‚76 geworden ist, vierzig Jahre nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes zum tragfähigen Zukunftsmodell erklärt. Eine aktuelle Analyse zu Erinnerungs-
kulturen sozialer Demokratie, zu denen die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-
Stiftung gegenwärtig arbeiten lässt, zeigt allerdings nachdrücklich, dass wir es hier 
gegenüber der schon einmal etwas weiter reichenden Montanmitbestimmung seitens 
der Gewerkschaften mit einem schöngeredeten Misserfolg zu tun haben (Gotto 
2019). Der Zusammenhang von Arbeit und Demokratie wird deshalb auch hierzulan-
de zu einer aktuellen tagespolitischen Herausforderung – unbeschadet der im Rhei-
nischen Kapitalismus einmal gelungenen institutionellen Begrenzung wirtschaftlicher 
Macht. 
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(11) Die aus der Perspektive des angelsächsischen Kapitalismus for-
mulierte Kritik an den privaten Regierungen ist auch hierzulande ein 
wichtiger Ansatzpunkt einer neuen Politik der Arbeit. Zugleich zielt eine 
darüber aufgeworfene Frage nach dem Verhältnis von Arbeit und Demo-
kratie in letzter Konsequenz über die Veränderung einzelwirtschaftlicher 
Entscheidungsrechte hinaus. 

Zunächst einmal wäre eine Kritik unter dem Blickwinkel des Zusammenhangs von 
Arbeit und Demokratie auch dort weiterführend, wo das Direktionsrecht immerhin 
konstitutionell eingeschränkt ist – im Zeichen des neoliberalen Rollbacks aber auch 
Erosionsprozessen und -Drohungen ausgesetzt wird. Eine Stärkung demokratischer 
Rechte auf einzelwirtschaftlicher Ebene im Sinne demokratisch legitimierter Ein-
griffsmöglichkeiten in unternehmerische Entscheidungsrechte würde aus ihrer Eigen-
logik heraus aber auch Weiterungen auf übergreifenden wirtschaftlichen Ebenen ei-
nen Weg bahnen können. 

Kommentar: 
Andersons Kritik der privaten Regierung sieht aus der Perspektive des angelsächsi-
schen Kapitalismus heraus bereits in konstitutionellen Einschränkungen ihrer Herr-
schaft, wie sie die deutsche Mitbestimmung erreicht hat, ein lohnenswertes Ziel. 
Auch für die Schweizer Sozialdemokraten wäre die deutsche Mitbestimmung bereits 
ein weiterführender Schritt. Allerdings haben sie 2016 in einem Positionspapier wirk-
liche Eingriffe in wirtschaftliche Entscheidungsrechte von Seiten der abhängig Be-
schäftigten und ihrer Gewerkschaften gefordert (Positionspapier 2016). Die darin 
formulierten Vorstellungen und Forderungen zielen darauf ab, eine demokratische, 
ökologische und solidarische Wirtschaft zum Durchbruch zu bringen. Ein Ende der 
Pflästerlipolitik wird dann nicht nur programmatisch gefordert. Man arbeitet an detail-
lierten Konzepten zu deren Umsetzung. Erfahrungen bei diesen Bemühungen sollen 
in regelmäßigen Abständen überprüft und diskutiert werden. Es geht der Schweizer 
Sozialdemokratie um den Versuch, Demokratie zu einem sozialdemokratischen 
Hegemonieprojekt zu machen (Zwicky/Wermuth 2018). Im Grunde ist damit in einem 
sehr umfassenden Sinne von einer Demokratisierung von Arbeit, Wirtschaft und Ge-
sellschaft die Rede. Zwar wird Wirtschaftsdemokratie nicht direkt zum Thema ge-
macht, aber offenkundig wird eben doch ein Kampf um die Köpfe begonnen, der da-
rauf zielt, ein entsprechendes gesellschaftliches Klima für wirtschaftsdemokratische 
Vorstellungen zu schaffen. Eine im Rahmen des FNPA organisierte konzeptionelle 
Debatte mit führenden Schweizer Sozialdemokraten hat das sehr klar gezeigt (FNPA 
2018). 

Die aktuellen konzeptionellen Debatten, wie sie dort und anderen Ortes geführt wer-
den, machen völlig klar, dass es letztlich um weitergehende Mitentscheidungsrechte 
wird gehen müssen. In einem ersten Schritt werden wirksame Mitentscheidungsrech-
te der abhängig Beschäftigten gefordert, wie sie zu früheren Zeiten einmal unter dem 
Begriff der Arbeiterdemokratie propagiert worden sind. Aber die erfordern letztlich 
auch neue Formen einer politischen Rahmensetzung für und auch Eingriffe in den 
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Markt, wenn sie zu einem Angelpunkt einer solidarischen und auf Nachhaltigkeit ori-
entierten Gesellschaft werden sollen. Damit aber sind vielfältige Fragen einer Demo-
kratisierung von Arbeit und Wirtschaft aufgeworfen, für die das alte Konzept der Ar-
beiterdemokratie keineswegs die Blaupause fertiger Antworten bietet. Stattdessen 
wäre eine neuerliche grundlegende Diskussion zu fordern und zu beginnen (Berg-
mann u.a. 2019, Wiethold 2019, Teil II in diesem Band). Im Zuge einer solchen Dis-
kussion - die nicht wissenschaftlich zu entscheiden ist, zu der aber auch die Wissen-
schaften ihren Beitrag liefern müssten - wären praktische Reformschritte zu konkreti-
sieren und in tentativen, ggf. auch rückholbaren Schritten im demokratischen Pro-
zess der Gesellschaft zu erproben. 

(12) Angesichts multipler Krisenprozesse, die nach dem Ende eines 
langen Zyklus dynamischer industriekapitalistischer Wachstumsdyna-
mik, jedenfalls in den industriell hoch entwickelten Staaten der atlanti-
schen Zivilisationsgemeinschaft, immer größere Problemwolken auftür-
men, erweist sich die Auseinandersetzung mit dem Denken und den 
Handlungsansätzen der Frühsozialisten als ausgesprochen produktiv. 

Das ist zusammengefasst ein wichtiges Ergebnis der in den voranstehenden Thesen 
entfalteten Argumentation. In einer Zeit, in der die industriekapitalistische Wachs-
tumsdynamik sich erschöpft hat, jedenfalls in den Metropolen, und sich angesichts 
multipler Krisenprozesse wachsende Problemwolken vor uns auftürmen (Zinn 2015), 
stellen sich grundlegende Fragen neu. Für die Aktualität frühsozialistischer Hand-
lungsansätze und auch gesellschaftstheoretisch vertiefender Überlegungen, die die 
Frühsozialisten zu ihrer Zeit gleichermaßen tiefgreifender sozialer Umbrüche formu-
liert haben, lassen sich zahlreiche Gründe anführen. Sozialistische und andere sozia-
le Bewegungen sind gut beraten, solche Impulse aufzugreifen und auf der Höhe der 
Herausforderungen unserer Zeit neu zu durchdenken. 

Kommentar: 
Zum Schluss ist so erneut auf die Eingangsthese zurückzukommen. In ihr wurde aus 
der Begegnung von Frühsozialismus und Spätkapitalismus heraus auf die Bedeutung 
des praktischen Entwurfs alternativer Weisen von Arbeiten und Leben verwiesen und 
zugleich der Blick für eine Kritik jeglicher Geschichtsmetaphysik geschärft. Mit der 
europäischen Aufklärung sind die Bodenlosigkeit und Abgründigkeit unserer mensch-
lichen Freiheit sichtbar geworden, und unser demokratisches Projekt der Moderne 
steht weiterhin vor der Herausforderung, darauf Antworten zu finden. Für Frühsozia-
listen wie Robert Owen waren solche Einsichten grundlegend. Verwiesen wurde in 
diesen Thesen ferner auf die relativ umfassende Herrschaftskritik der Frühsozialis-
ten, deren Utopien mehr gewesen sind als eine Kritik der damals neu entstehenden 
kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse, weil sie die Genderfrage einschlossen und 
von einem emanzipatorischen Menschenbild ausgegangen sind. Daran ist zu erin-
nern. Angesichts der ökologischen Herausforderungen unserer Zeit ist weiterhin de-
ren nach wie vor weithin ungebrochene  Wissenschafts- und Fortschrittsgläubigkeit in 
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ihrer Kritikbedürftigkeit kenntlich geworden. In Zeiten, in denen Wissenschaftler an-
gesichts erkennbarer Grenzen unseres herrschaftlichen Naturverhältnisses vom 
Anthropozän und von der Gefahr seines möglichen Endes sprechen, wird zugleich 
philosophisch ein existenzieller Zugriff auf die menschliche Gattungsgeschichte 
nachdrücklich nahegelegt. 

Unter diesem Blickwinkel bleibt es zwar unstrittig, dass erst die spätere marxistisch 
geprägte Arbeiterbewegung im Anschluss an Marxens ökonomische Analysen über 
ein immer noch gültiges Wissen der inneren Dynamiken und Widersprüchlichkeiten 
der kapitalistischen Entwicklung verfügt hat. Es wird aber auch klar, dass die späte-
ren marxistischen Orthodoxien daraus – und aus dem Geist des wissenschaftsgläu-
bigen 19. Jahrhunderts - in fataler Weise einen, In den Worten Albert Camus, pro-
phetischen Marxismus gemacht haben. Anders als die Frühsozialisten hat der die 
Demokratiefrage nicht ins Zentrum seiner Alternativentwürfe gerückt. Der Politikwis-
senschaftler Markus Pausch (2017) hat daher, anknüpfend an die philosophische 
Marxismuskritik Camus, die These von Demokratie als Revolte mit guten Gründen in 
die aktuelle politikwissenschaftliche Debatte zur Krise der Demokratie eingebracht. 
Man sollte aber, wenn man hier philosophisch grundlegend ansetzt, auch der philo-
sophischen Denkrichtung einer Philosophischen Anthropologie nicht ausweichen. 
Deren wichtigster Repräsentant, Helmuth Plessner, war bekanntlich eher politisch 
liberalen Positionen zugeneigt. Anders als die Frühsozialisten hat er sich nach den 
Erfahrungen der ‚Nacht des zwanzigsten Jahrhunderts‘ und nach dem Scheitern des 
orthodoxen Marxismus zutiefst skeptisch zu der Frage geäußert, ob die modernen 
Gesellschaften noch bereit und in der Lage sein würden, ein für ihre weitere Entwick-
lung orientierendes Menschenbild zu entwerfen. Wer heute angesichts der Krisen 
und Herausforderungen unserer Zeit von Neuem über Alternativen zu dem heillosen 
Weiter-so des herrschenden Politikbetriebs nachdenken will, wird jedoch um eben 
diese Frage nicht herumkommen. Sie ist unumgänglich. Doch es bedarf darüber hin-
aus erheblicher weiterer wissenschaftlicher, philosophischer und politischer Arbeit, 
um in einer zunehmend krisenhaften historischen Übergangsphase besser gefestig-
ten Boden unter die Füße zu bekommen. Den aber werden wir benötigen, wenn wir 
in dem Sinne Mehrheiten für einen neuen Reformismus gewinnen wollen, in dem 
zum Beispiel schon Peter von Oertzen 1984 dafür plädiert hat. Das Denken und die 
Praxis der Frühsozialisten vermögen dazu wichtige Impulse zu geben. 

3. Nachbemerkung 

Wenn ich die in diesen Thesen entfalteten Überlegungen im Hinblick auf die Frage 
zusammenfassen will,, was wir heute von den Frühsozialisten lernen können – oder 
auch von den späteren Handlungsansätzen einer sozialen Linken, die Richard Sen-
nett in deren Tradition von der politischen Linken unterscheidet – dann komme ich zu 
der folgenden Einschätzung: 

Es gab und gibt keine Königswege der Transformation kapitalistischer Herrschafts- 
und Abhängigkeitsverhältnisse – und schon gar nicht kann man heute an teleologi-
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sche Vorstellungen geschichtlicher Entwicklungen anknüpfen, denen in den diversen 
Marxismen das Erbe eines nicht überwundenen Mystifizismus, so schon Marx (siehe 
Schmidt 1977), der Hegelschen Dialektik zugearbeitet hat. Aber es gab und gibt mit 
der spätestens seit der Französischen Revolution herbeigeführten Neuen Ordnung 
der Dinge zu allen Zeiten die Erfahrung und Einsicht in die Herausforderung, in eine 
nun jenseits aller göttlich verbürgten alten Ordnung ‚bodenlos‘ und ‚orientierungslos‘ 
gewordene Moderne politisch handelnd und gestaltend eingreifen zu müssen. Das ist 
eine Einsicht, die sich von der radikalen Französischen Aufklärung bei Denis Diderot 
über Robert Owen bis zum existenzialistischen philosophischen Denken unserer Zeit 
hinzieht - und zwar mit ganz unterschiedlich gefolgerten praktisch politischen Schlüs-
sen. Die bewegen sich in jüngerer Zeit in der Spannbereite von Philosophischer 
Anthropologie des politisch liberalen Helmuth Plessner über den Linksnietzschea-
nismus des mit dem Anarchosyndikalismus sympathisierenden Albert Camus bis hin 
zu dem radikal herrschaftskritischen Michel Foucault, der sich als spezifischer Intel-
lektueller an verschiedensten Stellen praktisch-politisch engagiert hat. Doch konzep-
tionelle Überlegungen sollen hier über das in den Thesen gesagte hinaus nicht weiter 
vertieft werden. Ich bin darauf an anderer Stelle näher eingegangen (Martens 
2020a). Wichtiger ist es mir hier, auf gegenwärtige Ansätze solidarisch-
genossenschaftlichen Handelns einzugehen. 

Produktionsgenossenschaften – und die sind hierzulande ja eher selten – spielen da 
eine bedeutsame Rolle. Die Mondragón Corporatión Cooperativa ist die wohl welt-
weit größte und erfolgreichste Produktionsgenossenschaft (Spieler 2007 und. o..J. 
Wuhrer 2017). Sie entstand nach der Niederlage der spanischen Republik gegen 
Franco seit den 1940er Jahren aus der Initiative des katholischen Priesters, Josè 
Maria Arizmendiarrieta. 1943 stand am Beginn von MCC die Gründung einer Fach-
schule für Techniker. Heute verfügt MCC über eine eigene genossenschaftliche Uni-
versität als Teil des Mondragon Bildungsverbundes mit 4.750 Studierenden. 1982 
umfasste MCC bereits 160 Unternehmen mit 18.800 Beschäftigten. Sie hat sich seit-
her dynamisch entwickelt und behauptet sich erfolgreich, wenn auch die Folgen der 
Weltfinanzkrise und der geplatzten Immobilienblase in Spanien nicht spurlos  an dem 
Verbund von heute 101 Genossenschaften vorbeigegangen sind.  
Vor ca. 10 Jahren war MCC Spaniens siebt größter Konzern mit 84.000 Beschäftig-
ten und einem Umsatz in den Bereichen Industrie und Betrieb von damals 14 Milliar-
den Euro. Zu MCC gehört damals die Genossenschaftsbank Caja Laboral (heute 
Labora Kutxa) und die Ladenkette Eroski. Die schrumpfte nach vorheriger Expansion 
in der Folge der Krisenentwicklungen nach 2008. Der Umsatz des Genossenschafts-
verbunds lag 2017 bei 12, 1 Mrd. €.  Nicht alle Beschäftigten - vor allem in den Nie-
derlassungen im Ausland in der Rechtsform von GmbHs und Aktiengesellschaften 
mit vor ca. 10 Jahren 15.000 Beschäftigten - sind Genossenschaftsmitglieder; aber 
im Baskenland sind das 85 Prozent der industriellen Arbeiter. Spitzenleute im Mana-
gement verdienen bei MCC maximal das Sechsfache der am niedrigsten bezahlten 
Genossenschaftler*innen  oder – so eine andere Angabe ca. 30 bis 40 Prozent weni-
ger als in Konkurrenzunternehmen, die übrigen Arbeitskräfte hingegen ca. 30 Pro-
zent mehr als im Durchschnitt in Spanien. 
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Auf der Homepage von MCC war einmal zu lesen: Die Ökonomie wird erst ökono-
misch, die Demokratie wird erst demokratisch, wenn die Ökonomie demokratisch 
wird. Das mag nach einem systemüberwindenden Anspruch klingen. Doch die Leute 
von Mondragón scheuen sich, MCC als Modell für die Überwindung des Kapitalismus 
anzupreisen (Spieler o. J.) Sie konzentrieren sich darauf, ihre Unternehmensdemo-
kratie zu bewahren und durch ihre tägliche Arbeit zu erweitern. 

Wo heute ernsthaft über demokratische Unternehmen diskutiert wird, werden aber 
auch eindrucksvolle kleine neue Beispiele präsentiert. Letztes Jahr gab es eine Ta-
gung im Rahmen einer Veranstaltungsreihe Wirtschaft demokratisch (Gustav Berg-
mann u.a. 2019) der Universität Siegen – organisiert u. a. von Betriebswirten, Volks-
wirten, Soziologen, auch ein Verfassungsrechtler ist da dabei - gemeinsam mit der 
AWO Siegen-Wittgenstein/ unter dem Titel Soziokratie und Mitgestaltung. Da präsen-
tierte sich zum Beispiel das Premium Kollektiv. Es entstand vor 18 Jahren aus einer 
Gruppe von Hackern - wenig geplant in Reaktion auf eine nach dem Empfinden Ein-
zelner neu entstandenen, und persönlich schmerzlich registrierten Marktlücke auf 
dem Getränkemarkt. Heute arbeitet dort ein engeres Kollektiv von 25 Personen – 
insgesamt gibt es 256 Kollektivisten - ‚konsentdemokratisch‘ organisiert. Man liefert 
inzwischen vier Sorten von Getränken vornehmlich an Gaststätten - im deutschspra-
chigen Raum sind das 17.000 gewerbliche Partner*innen. Auf dem knackigen Inter-
netauftritt ist zu lesen: Kein Logo auf dem Produkt, keine Werbung, keine Gewinne, 
keine Verträge und kein Chef .Aus der Sicht der klassischen BWL macht das Pre-
mium Kollektiv wohl so ziemlich alles falsch. Dennoch ist die Getränkemarke enorm 
erfolgreich. 

Die Präsentation u.a. dieses Premium Kollektivs war konzeptionell eingebettet in ei-
nen kleinen Workshop und eine Debatte zu Soziokratie. Der Begriff steht für Zustim-
mungsgemeinschaft. Es geht um Führen durch Kooperation und Konsent (Zustim-
mung) und nicht Konsens (Übereinstimmung), um kollektive Intelligenz, Kollegiale 
Führung und einen Weg, der statt auf Hierarchie durch Macht und Wissen, darauf 
setzt, dass Einwände aus dem Kollektiv gehört werden. Der kurze Workshop begann 
mit einer Flipchart-Abfrage danach, was ein eine Organisation kennzeichnen müsse, 
in der man sich wohlfühle. Hoch bepunktet wurden: Beteiligung, Transparenz und 
begründete Entscheidungen, Interessen- und Meinungsvielfalt, kollegiales Miteinan-
der, klare stabilisierende Regeln für Mitgestaltung, Vertrauen, Gestaltungsspielräume 
am Arbeitsplatz. Auch wenn das Tagungsthema Zusammensetzung und Orientierun-
gen der Teilnehmer*innen selbstverständlich bestimmt hat, war dies Ergebnis aussa-
gekräftig. 
Der Referent Steffen Emmrich (siehe auch dessen Internetauftritt) hat seine weiteren 
Ausführungen mit persönlichen Erfahrungen aus der Entwicklungshilfe unterlegt. Die 
Regel sei ja die Distanz zwischen den jeweiligen Entscheidern, und denjenigen, die 
die Entscheidungen umsetzen müssten. Bei Entwicklungshilfeprojekten bemerke 
man das immer wieder. Gespräche führe man mit den Leuten, mit denen man im Au-
to herumfahren müsse. Die konkreten Prozesse aber müssten dann dezentral orga-
nisiert werden. Und das gelte so auch für jedes Unternehmen. 
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Unter den ca. 30 Teilnehmer*innen des Workshops waren ca. die Hälfte Stu-
dent*innen. Sie äußerten am Schluss der Veranstaltung, auf der es also um prakti-
sche Erfahrungen mit Partizipation und kollegialer Führung und die Kritik an Macht-
hierarchien gegangen ist, durchgängig die Hoffnung, nach Abschluss ihres Studiums 
Berufsperspektiven finden zu können, die ihnen persönlich Alternativen eröffnen 
könnten. 

Interessanterweise präsentierte sich auf dieser Tagung auch ein Siegener Unter-
nehmen mit seinem Beteiligungsmodell, das man schon aus HdA-Zeiten kennen 
kann, nämlich Opel-Hoppmann. Das Beteiligungs- und Mitbestimmungsmodell 
stammt aus den 1960er Jahren. Im Zuge des Aktions- und Forschungsprogramms 
Humanisierung des Arbeitslebens wurde es in den 1970er Jahren weiter vertieft 
(Hoppmann/Stötzel 1981). Das Unternehmen ist heute eine Stiftung. Es ist mit heute 
450 Beschäftigten an neun Standorten erfolgreich expandiert und weist im Bran-
chenvergleich bemerkenswert gute Arbeitsbedingungen auf. U.a. wird ein in der 
Branche nicht mehr übliches Weihnachts- und Urlaubsgeld gezahlt. Das Ende der 
1960er Jahre eingeführte wirtschaftliche Beteiligungs- und arbeitspolitische Mitbes-
timmungsmodell – letzteres durchaus mit Ähnlichkeiten zu dem, was unter dem 
Stichwort Soziokratie diskutiert wurde – wurde ausgeweitet. Im paritätisch besetzten 
Wirtschafts- und Mitbestimmungsausschuss sind auf Seiten der Beschäftigten neben 
zwei Betriebsratsmitgliedern vornehmlich gewählte Teamleiter verschiedener Stan-
dorte vertreten. Während unsere Gewerkschaften in einem einigermaßen heillosen 
Pragmatismus das anfangs scharf kritisierte MitbestG ’76 mittlerweile zu einem Er-
folgsmodell umgedeutet haben, das die soziale Marktwirtschaft der Zukunft tragen 
können soll (Gotto 2019, Martens 2020), finden sich hier weitergehende Praxisfor-
men – selbstredend natürlich einzelwirtschaftlich begrenzt. 

Gewiss das sind einzelne Beispiele – ein ausführliches Gedächtnisprotokoll zu der 
Siegener Tagung findet sich im Übrigen auf der Homerpage des FNPA,-  und gene-
rell gilt: Die Umstände formen die Menschen in den Metropolen unserer heute globa-
lisierten, zutiefst kapitalistisch geprägten Ökonomie und Welt zweifellos anders als 
dies zu Zeiten Robert Owens der damalige Manchsterkapitalismus getan hat. In den 
Metropolen ist das Elend der Welt ein anderes als an ihrer Peripherie, an der der Ka-
pitalismus schon immer, und immer noch, Massenelend größten Ausmaßes produ-
ziert hat – so wie der große Liedermacher Bob Dylan das in seinem frühen Protest-
lied a hard rain’s gonna fall seinen blue eyed son erkennen lässt. Unsere Fähigkeit 
zur Zusammenarbeit mag hier in den Metropolen in unseren Zeiten geschwächt sein, 
wie Richard Sennett meint. Im Zeichen fortschreitender Digitalisierung wird ja das 
Ego im Spiel des Lebens gestärkt, gefordert und geformt, so Frank Schirrmacher 
2013 in seinem letzten Buch. Wir alle sollen als sogenannte Arbeitskraftunternehmer 
unternehmerisch mitdenken und zugleich unsere eigene Arbeitskraft, sozusagen 
auch hier selbstunternehmerisch denkend, für den Arbeitsmarkt marktgängig halten. 
Uns, - und zunächst habe ich da an die Teilnehmer*innen des auf unbestimmte Zeit 
verschobenen Colloquiums gedacht, aber dieses uns greift sehr viel weiter aus - ist 
klar, dass dies ein perspektivloser Vorschlag ist. Geboren aus verbohrter, ideologisch 
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gewordener Marktgläubigkeit und der Absicht bestehende Herrschaftsverhältnisse 
aufrecht zu erhalten, würde er uns weiter in die ‚bodenlos‘ und ‚orientierungslos‘ ge-
wordene Moderne taumeln lassen – und im Zeichen der absehbaren ökologischen 
Krisen tut sich dabei vor uns ein neuer Abgrund auf. Es gilt sich also bewusst zu ma-
chen, dass die Menschen nicht nur durch die Umstände geformt werden, sondern sie 
zugleich durch ihr Handeln hervorbringen – und dann darüber nachzudenken, wie die 
politische Ordnung einer demokratische Gesellschaft weiter entwickelt werden kann, 
die eine Gesellschaft von Freien und Gleichen zu sein beansprucht und die heute 
mehr denn je vor der Herausforderung steht, eine soziale, ökonomische, ökologische 
und politische Nachhaltigkeit ihrer weiteren Entwicklung zu erreichen. 

Einzelne Beispiele genossenschaftlicher Produktion, wie eben umrissen, machen 
nicht einfach Schule. Neuansätze genossenschaftlicher Produktion lassen sich je-
doch immer wieder finden. Worüber ich in dieser Nachbemerkung spreche, das sind 
also Nischen. Aus eigener Kraft heraus werden sie schwerlich die große Transforma-
tion in Gang setzen können, die wir heute immer dringender brauchen. Gleichwohl 
sind sie und die mit ihnen eng verknüpften konzeptionellen Debatten, etwa die zu 
einer Soziokratie, unverzichtbar wichtig. Es müsste strategisch darum gehen, dass 
unsere Gewerkschaften mit den Ansätzen zu aktiver Belegschaftsbeteiligung an der 
Interessenvertretung von ihrer, zu Recht so bezeichneten „Flucht nach vorn“ 
(Lehndorff 2012) zu einer gezielt offensiven Handhabung des Themas Arbeit und 
Demokratie gelangen. Das aber wäre ein gewaltiger Schritt. Denn man kann wohl, 
nicht nur im Blick auf die deutsche Gewerkschaftsgeschichte, sagen, dass unsere 
Gewerkschaften wohl zu noch keiner Zeit mehr zum Frieden mit dem Kapital geneigt 
gewesen sind als heute. Auch von der Reklamierung eines politischen Mandats sind 
sie weit entfernt – auch wenn die Arbeitsteilung mit einer Sozialdemokratie, die längst 
nicht mehr Volkspartei ist, nicht länger trägt. Die Frage ist, ob weiter vertiefte soziale 
Spaltungsprozesse und neue arbeitspolitische Herausforderungen die Gewerkschaf-
ten zu Überlegungen und Forderungen zwingen werden, die über eine, sozusagen 
nur konstitutionelle Einschränkung der demokratisch nicht legitimierten Entschei-
dungshoheit privater Regierungen hinausweisen, welche zudem fortschreitend ge-
fährdet ist. Wenn die Gewerkschaften dazu ansetzen würden, dann könnten die 
praktischen Beispiele und konzeptionellen Debatten, die ich eben knapp umrissen 
habe, aus ihrer Nische herauskommen.  

Stellt man sich das verknüpft mit der Suche nach Antworten auf die ökologischen 
Herausforderungen vor, auf die neue soziale Bewegungen verstärkt zu reagieren 
begonnen haben, dann könnte man schon auf den Gedanken kommen, dass aus 
solchen Verknüpfungen, die man freilich bewusst und gezielt herstellen müsste, star-
ke Impulse für ein grundlegend anderes Denken der abhängig Beschäftigten ausge-
hen könnten, so dass sie sich nicht länger so leicht nach dem Bild von Unternehmern 
ihrer eigenen Arbeitskraft in die herrschenden Verhältnisse fügen lassen. Mit Albert 
Camus könnte so Demokratie als Revolte zum Thema werden. Und während der Ar-
beiter in der Vorstellungswelt der sozialdemokratischen deutschen Arbeiterbewegung 
als Produzent, als Leiter und Gestalter einer sozialistisch organisierten Gesellschaft 
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keinen Platz hatte – so Peter v. Oertzen 1984 – könnte die industrielle Gesellschaft – 
nun in den Worten Camus - dann den Weg zu einer Kultur bahnen, wenn sie dem 
Arbeiter seine Würde als Schöpfer zurückgibt, d.h. wenn sie sein Interesse und seine 
Gedanken ebenso auf die Arbeit wie auf ihr Produkt lenkt. 
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Der Faschismus ist in der Tat die Verachtung. Umgekehrt bereitet jede Form von 
Verachtung, in die Politik eingedrungen, den Faschismus vor oder führt ihn ein. 

Albert Camus 

V. Im Angesicht der Krise unseres demokratischen Projekts der Moder-
ne101 

1. Die Demokratie und der drohende Ausnahmezustand – eine Einleitung 

Die Präsidentschaftswahl 2020 in den USA sollte auch den letzten unter uns klar vor 
Augen geführt haben, dass die Demokratie selbst der Einsatz ist, um den es mittler-
weile geht. Die zögerlichen und halbherzigen Reaktionen des herrschenden Politik-
betriebs auf weiter fortschreitende soziale Spaltungsprozesse hat einem anwachsen-
den Rechtspopulismus die Chance eröffnet, die multiplen Krisenentwicklungen der 
Zeit zu nutzen, um Grundlagen der repräsentativen Demokratie anzugreifen. Ca. 74 
Millionen Wähler haben auch bei dieser Wahl Donald Trump gewählt. Erste Wahl-
analysen liefern dazu einige erhellende Aufschlüsse.102 Doch das ist im Folgenden 
nicht mein Thema. Mir geht es um eher grundlagentheoretische Überlegungen zur 
Krise unserer parlamentarischen Demokratie. Es gibt Gründe zu tiefster Beunruhi-
gung. 

                                                           

101 Die Arbeit an diesem Essay habe ich am 12. Dezember 2020, gut einen Monat nach den 
Präsidentschaftswahlen und knapp einen Monat vor der vom noch amtierenden Präsidenten 
herbeigeführten Stürmung des Kapitols durch einen aufgebrachten rechtsradikalen Mob ab-
geschlossen. Man könnte geneigt sein, diesen Aufruhr als den grotesken Abschluss einer 
Präsidentschaft anzusehen, die von Anfang an durch ihre Verachtung für die Grundprinzipien 
der repräsentativen Demokratie gekennzeichnet gewesen ist: die Inszenierung eines fronta-
len Angriffs, die am Ende wie die Karikatur eines Putschversuches angemutet hat. Tatsäch-
lich aber signalisiert dieser Vorgang die feste Absicht des Trumpismus als einer Variante 
rechtspopulistischer und –radikaler Bewegungen, die Grundlagen der repräsentativen De-
mokratie zu zerstören. Es dürfte in jedem Fall zumindest um eine in strategischer Perspekti-
ve gedachte Aktion von hoher Symbolkraft gegangen sein. Aber Wolfram Siemanns weiter-
gehende These, Trump habe kühl kalkulierend die Gewalt schüren wollen, um dann den 
Notstand ausrufen und an der Macht bleiben zu können (Siemann 2021), ist bitter ernst zu 
nehmen. Ich sehe mich jedenfalls durch die jüngsten Ereignisse in der Ausgangsthese und 
der Argumentation des folgenden Essays bestätig, Wir stehen vor der Herausforderung zu 
Verteidigung der repräsentativen Demokratie, und wir benötigen dazu ihre Weiterentwicklung 
mittels neuer Formen von Bürgernähe und -Beteiligung im Rahmen einer ökologisch, öko-
nomisch und sozial nachhaltigen Politik. 
102 Siehe dazu Brigitte Schulz (2020) sowie Ingar Solty (2020). Schulz zeichnet recht über-
zeugend nach, inwiefern Trumps deutliche Stimmenzuwächse gegenüber den Wahlen 2016 
als eine, angesichts der soziokulturellen Bedingungen in den USA in spezifischen sozialen 
Milieus höchst plausible Reaktion auf die großen gesellschaftlichen Veränderungen zu ver-
stehen sind, die sich eben auch in der Amtszeit Arak Obamas angesichts eines fortgesetzten 
neoliberalen Rollbacks weiter entwickelt haben; und  Soltys Analyse läuft darauf hinaus, 
dass der realexistierende Rechtspopulismus an der Macht (…) 2020 (zwar) noch einmal eine 
kleine Mehrheit gegen sich aufgebracht (hat) Würden aber die unhaltbaren Zustände nicht 
behoben, werde auch die dieses Mal noch erfolgreiche Strategie „gegen rechts“ dauerhaft 
unhaltbar sein (a. a. O. 15). 
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Vor vier Jahren gab es in der Zeitschrift PROKLA eine Debatte über die Lage der 
westlichen Demokratien. Den Impuls setzte der Artikel Der globale Kapitalismus im 
Ausnahmezustand. Die Anspielung auf Carl Schmitts Satz, Souverän ist, wer über 
den Ausnahmezustand entscheidet,  mochte manchem überzogen erscheinen,103 
doch die Analyse der Lage war in hohem Maße überzeugend. Wir hatten es zuneh-
mend, und wir haben es seitdem immer wieder und in unterschiedlichen Formen, mit 
dem Maßnahmestaat zu tun – oder, wie ich damals in einem Essay aus Anlass der 
Verleihung des Literatur-Nobelpreises an Bob Dylan, diesen großartigen Lyriker und 
Sänger zitiert habe: „The order is rapidly fading“ – nur eben nicht so, wie zu Beginn 
der Bürgerrechtsbewegung in den USA einmal gehofft. Postdemokratisierung und 
Refeudalisierung sind heute weithin in vollem Gange. 104 Wir sehen uns konfrontiert 
mit den Folgen einer großen ökonomischen Krise des Kapitalismus, der immer weni-
ger in ‚bewährter‘ neoliberaler Weise, oder mit neuer kapitalistischer Landnahme be-
gegnet werden kann. Die neoliberale Konterrevolution ist im Scheitern begriffen. Als 
selbstverständlich erachtete Renditen können nicht dauerhaft, so wie bisher, auf Kos-
ten der unteren Klassen und Schichten gesichert werden, ohne dass es zu immer 
schwerer kontrollierbaren Konflikten kommt. Und die Folgen des Raubbaus an der 
Natur werden in Gestalt einer drohenden Klimakrise zunehmend spürbar. 

In der Folge haben wir es mit unterschiedlichen Vorstellungen seitens der herrschen-
den Eliten darüber zu tun, wie die bestehende Herrschaftsordnung aufrecht zu erhal-
ten ist. Wir erleben den Aufschwung rechtspopulistischer Bewegungen und Parteien, 
die in dieser Lage zu alten, überholten (Un)Ordnungsvorstellungen zurückwollen. 
Zunächst ist das für Repräsentanten der Konservativen unter den herrschenden Eli-
ten tabu gewesen. Aber vor allem am Beispiel der USA lässt sich beobachten, wie 
rasch Populisten und Autokraten hoffähig werden können. Andere Staaten wie die 
Türkei, Brasilien oder auch Indien mit seinem neuen nationalistischen Hinduismus 
sind auf dem Weg in einen neuen autokratischen Nationalismus gefolgt. Auch in Eu-
ropa sind vergleichbare Entwicklungen zu beobachten. Sie sind durch den 
‚Trumpismus‘ in den USA gestärkt worden  – nicht nur in einigen osteuropäischen 
Staaten, sondern auch in Großbritannien, immerhin eines der Länder, in denen frühe 
Anfänge unseres demokratischen Projekts der Moderne liegen. So haben wir es wirk-
lich mit einer Krise der Demokratie zu tun, mit weiter forcierten sozialen Spaltungs-
prozessen, wachsenden Kriegsgefahren, und, vielleicht am stärksten beunruhigend, 
mit immer weniger abzuweisenden ökologischen Krisendrohungen. 

                                                           
103 Der reaktionäre, dem Nationalsozialismus verbundene Staatstheoretiker Schmitt hat be-
kanntlich den Souverän als diejenige staatliche Gewalt definiert, die in letzter Instanz, also 
ohne die Möglichkeit dagegen Rechtsmittel einzulegen, über den Ausnahmezustand ent-
scheidet. 
104 Und zwar in ökonomischer, soziologischer und politischer Hinsicht. Siehe dazu Zinn 2015, 
Neckel 2013 und Martens 2016. Mein Essay zu Bob Dylan ist unveröffentlicht geblieben. Ich 
habe den obigen Gedanken aber auch in einem anderen Essay aufgegriffen (Martens 2019, 
118). 
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Der erwähnte Artikel in der PROKLA ist auch hinsichtlich seiner Einschätzung der 
Ergebnisse neuerer Protestbewegungen recht überzeugend gewesen. Sie sind im 
Jahr 2011 kulminiert, haben mit den Folgen ihrer relativen Niederlagen zu kämpfen 
und sind durch neue rechtspopulistische Bewegungen „abgelöst“ worden. Der autori-
täre Rechtspopulismus hat seither in erheblichem Maße die Welt verändert, und die 
politische Linke hat darauf bislang keinerlei überzeugende Antworten gefunden. Im-
merhin aber gibt es mittlerweile auch wieder neue soziale Bewegungen von links. Die 
Autoren der erwähnten Analyse in der PROKLA endeten seinerzeit damit, dass sie in 
den Kategorien Antonio Gramscis die Frage aufgeworfen haben, ob wir es mit einer 
Hegemonie-Krise zu tun haben, ob die Verhältnisse danach schon präfaschistisch zu 
werden beginnen und was daraus zu schlussfolgern sei. Angesichts der Corona-
Krise mündete das heute in die Frage, ob sich ein neues Gelegenheitsfenster öffnet, 
oder ob die Lage für die politische Linke eher schwieriger wird.105 Dazu ist unsere 
Lage zuletzt mit der ebenfalls auf Gramsci zurückgehenden Formulierung von einem 
neuen Interregnum gekennzeichnet worden.106 Ich bin mir nicht sicher, ob diese be-
griffliche Anleihe uns tiefere Einsichten vermittelt, und ich halte es für denkbar, dass 
diese Formel eine immer noch eine relative Stabilität der Institutionen der alten Ord-
nung suggeriert, die sich als trügerisch erweisen könnte. 

Der große Soziologe und Analytiker des Prozesses unserer Zivilisation Norbert Elias 
(1985, 107), linksradikaler Positionen sicherlich unverdächtig, hat vor 35 Jahren ge-
schrieben, man könne die Möglichkeit nicht ausschließen, dass sich die Vereinigten 
Staaten, wie einst Rom, unter dem Druck einer weltherrschaftlichen Aufgabe aus ei-
ner oligarchischen Republik in eine Präsidialdiktatur verwandeln würden – damals 
noch vor dem Hintergrund der alten Systemkonkurrenz mit der UdSSR und noch 
nicht der neuen mit China. Aber er hat seine Besorgnis seinerzeit schon mit der Ein-
schätzung verknüpft, dass nicht absehbar sei, ob und wie dem weißen Amerika die 
Integration einer wachsenden Zahl spanisch sprechender Bürger*innen gelinge, die 
Elemente der lateinamerikanischen Kulturtradition mit sich brächten (a. a. O. 106). 
Und der ‚Technikapostel‘ und große Skeptiker Stanislaw Lem (1984, 256f) hat zur 
gleichen Zeit erklärt, dass diese Demokratie, die im Westen sehr demokratisch ist, 
bei ihm großen Widerwillen hervorrufe. Es komme allein auf Geld und die nötigen 
Mittel an, um öffentlich auftreten zu können. Kandidaten würden dann als große Poli-
tiker angeboten und „verkauft“ – genauso wie man Tomatensuppe in Dosen verkauft. 
Er sei deshalb ein Anhänger der Zivilisation von Fachleuten. 

Die unüberhörbare Demokratieskepsis Lems ist für die, die sein Werk näher kennen, 
nicht überraschend. Lem war bekennender Schopenhauerianer. Sie ist so sicherlich 
auch dringend kritikbedürftig. Aber Lem ist gleichwohl von Interesse. Immerhin hat er 

                                                           
105  Die Corona-Pandemie als menschengemachte zoonotische, vom Tier auf den Menschen 
übergesprungene Infektion verändert die Gesamtkonstellation derzeit nachhaltig, wobei offen 
ist, ob und für wie lange sie ein Fenster der Gelegenheit für nachhaltige Veränderungen ge-
öffnet hat. Siehe zur aktuellen Debatte Martens 2020a und b. 
106 Zu einem Überblick über diese Debatte siehe z.B. Peter 2020. 
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schon vor 35 Jahren scharfsichtig eine wachsende Destabilisierung im Weltmaßstab 
progostiziert. Im Zeichen versiegend(er) Bodenschätze und der Nutzung und Ent-
wicklung von neuen Technologien vornehmlich für die Bedürfnisse einer in rasendem 
Tempo betriebenen Rüstung, sei das absehbar. Angesichts des engstirnigen Egois-
mus einiger westeuropäischer Staaten (…), die ihre selbst auf militärischer Ebene 
schon archaische Souveränität erbittert verteidigen, werde diese Entwicklung zudem 
verstärkt, und alles Predigen über das Europaparlament und die Europäische Ge-
meinschaft erweise sich als Illusion, allein zusammengehalten von dem Bewusstsein 
einen Gegner zu haben.107  

Wer also heute unser mit der europäischen Aufklärung von Neuem in die Welt ge-
langtes demokratisches Projekt der Moderne energisch verteidigen will, der sollte 
sich im Blick auf den gegenwärtigen Zustand der Demokratie in den USA, und kei-
neswegs nur dort, nicht .mit der Formel vom Interregnum beruhigen. Noch in der 
Wahlnacht hat Donald Trump die Grundlagen der repräsentativen Demokratie direkt 
angegriffen. Ohne jeden Respekt vor den Institutionen der Republik hat er gezeigt, 
dass er das Zeug zum autokratischen Herrscher hat – und die Spitzen der republika-
nischen Partei haben dazu beredt geschwiegen. Sie haben von Trumps Präsident-
schaft vier Jahre lang machtpolitisch profitiert, und sie meinen offenkundig, solchen 
Populismus unter Kontrolle halten zu können. Was manchem wie ein aberwitziger 
letzter Akt einer von Egomanie geprägten Präsidentschaft erscheinen mag, ist wohl 
eher die kalkulierte Inszenierung einer „Dolchstoßlegende“. Der ‚Trumpismus‘ ist kei-
neswegs vorbei – und die ‚Schutzwälle‘ die unter seiner Präsidentschaft gegen einen 
neuen, nun vielleicht grünen New Deal errichtet worden sind, sind hoch – einmal 
ganz abgesehen davon, dass man derzeit nicht wissen kann, wie ernst es Joe Biden 
mit dem Wahlprogramm der Demokraten ist und ob er ohne den erhofften ‚Erd-
rutschsieg‘ im Rücken und angesichts einer politisch durchaus zerstrittenen Demo-
kratischen Partei deutlich weiter gesteckte Ziele vor Augen hat als eine Rückkehr zur 
Obama-Zeit.108 

Die damit umrissene Lageeinschätzung führt unter anderem zu der Frage, wie es bei 
dieser Wahl eigentlich um die mündigen Bürger stand, die gegen, aber eben auch für 
den Demokratieverächter und Autokraten zu mobilisieren versucht worden sind? Will 
man dieser Frage nachgehen, kommen zumindest drei unterschiedliche Analysedi-
mensionen in den Blick. Zum ersten, und sehr grundlegend, geht es dann darum, wie 

                                                           
107 Zu dieser Sicht auf unsere schier aussichtslose, eben schopenhauerisch geprägte Lage in 
der Höhle der Zivilisation siehe Lem 1984, 235f, In diesem Zusammenhang verweise ich 
weiter auf meine Reflexionen zu Stanislaw Lem als Schriftsteller, ‚Technikapostel‘ und skep-
tischen Humanisten (Martens 2020c). 
108 Solty (2020, 13f) ist hinsichtlich der Aussichten für eine moderate Linksregierung unter 
der Präsidentschaft Bidens skeptisch – im Blick auf dessen politische Biographie bei den 
Demokraten wie auch auf seine ersten personalpolitischen Entscheidungen. Stefanie Oden-
wald (2020) sieht hingegen in der Wahl der Vizepräsidenten Kamala Harris einen Meilenstein 
für Veränderungsimpulse, die Hoffnung machen können. Gegenwärtig kann es sich hier frei-
lich nur um mehr oder weniger gut begründete Spekulationen handeln. 
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von den Anfängen unseres demokratischen Projekts der Moderne an eigentlich die 
Bürgerrolle gedacht, wie sie dann im Ergebnis eines langen konfliktreichen Prozes-
ses in Form unserer repräsentativen Demokratie institutionell ausgestaltet und wie 
sie uns so gewissermaßen selbstverständlich geworden ist. Zum zweiten führt die 
daran anschließende Überlegung, ob nicht auch in Sachen Demokratie über ein wei-
teres Fortschreiten bei der institutionellen Ausgestaltung unserer repräsentativen 
Demokratie nachzudenken wäre, zu der ebenfalls sehr grundlegenden Frage nach 
problematischen Selbstverständlichkeiten des unsere Zeit prägenden Fortschrittsge-
dankens. Davon wieder zum Demokratieproblem zurückkehrend ist schließlich als 
drittes zu fragen, wie in der rechtsstaatlichen parlamentarisch-repräsentativen De-
mokratie mit ihrer institutionell festgeschriebenen Gewaltenteilung mit der Rolle des 
Bürgers als Souverän umgegangen wird - und anders umgegangen werden könnte. 
Damit aber rückt in besonderer Weise der Raum der Öffentlichkeit in den Blick – und 
im Zusammenhang damit, dass diese ganz wesentlich medial hergestellt wird, die 
‚vierte Gewalt‘. Auch hierzu will ich zunächst einige ältere Analysen in Erinnerung 
rufen, ehe ich auf die Bedeutung aktueller tiefgreifender Umbrüche für meine These 
von der gegenwärtigen Krise unseres demokratischen Projekts der Moderne zu spre-
chen komme. In unserer Zeit einer fortschreitenden Digitalisierung geht es dann um 
die Erosion des Meinungsmonopols der Medien, im Zeichen der wachsenden Bedeu-
tung des Internets und der sogenannten neuen sozialen Medien – und um deren 
ambivalente Wirkungen zwischen emanzipatorischem Potenzial, aber auch ganz 
neuen Möglichkeiten der Manipulation. 

2. Grundlagen, Erfolge und Grenzen unserer repräsentativen Demokratie – 
oder: der demokratische Volkskörper und seine parlamentarische Dop-
pelung 

Norbert Elias hat bei der theoretischen Verdichtung seiner empirischen Analyse des 
Prozesses der Zivilisation betont, unser Zivilisationsprozess sei als Ganzes unge-
plant, aber (…) dennoch nicht ohne eigentümliche Ordnung verlaufen (Elias 1980, 
Bd. II, 313) – und er hielt die Soziologie, anders als Karl Mannheim, noch keines-
wegs für eine so weit fortgeschrittene Wissenschaft, um dessen weiteren Verlauf mit 
ihrer Hilfe wissenschaftlich hinreichend fundiert politisch steuern zu können.109 Doch 
bewegt er sich ganz in der Tradition der europäischen Aufklärung, mit der deren Vor-
denker die Hoffnung auf eine Vernunft gesteuerte gesellschaftliche Entwicklung ver-
knüpft haben. Von dieser Europäischen Aufklärung haben manche in jüngerer Zeit 
gefordert sie neu zu denken110 - allerdings wohl vor allem im Hinblick auf einen rissig 

                                                           
109 Siehe dazu die Analyse von Richard Kilminster 1996. 
110 Im Blick auf die ‚bösen Philosophen‘ der radikalen Französischen Aufklärung, deren Kopf 
der große Enzyklopädist Denis Diderot gewesen ist, spricht Philip Blom (2010) von einer 
vergessenen Aufklärung. Hubert Cancik u.a. (2016,1) setzen darauf, das humanistische Erbe 
aus Antike, Renaissance und Aufklärung (…) kritisch mit (…) neuen Anforderungen zu ver-
mitteln. In einer eher agnostisch-skeptischen Haltung hat Hans Magnus Enzensberger 
(2002) in Die Elixiere der Wissenschaft auf die Fortschrittshoffnungen der Aufklärung zu-
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werdenden naiven Fortschrittsglauben und weniger in Bezug auf die Herausforde-
rung, den Raum der Politik weiter auszubauen. Der ist im neunzehnten und zwan-
zigsten Jahrhundert immer wieder heftig umkämpft gewesen. Denn im Zuge der kapi-
talgetriebenen Industriealisierung ist die repräsentative Demokratie ja alles andere 
gewesen, als die selbstverständliche, gewissermaßen adäquate Staatsform. Nahezu 
noch absolutistisch verfasste Monarchien blieben nach den ersten großen bürgerli-
chen Revolutionen in Nordamerika und Frankreich111 vielerorts und für lange Zeit der 
politische Rahmen, innerhalb dessen kapitalgesteuerte Marktökonomien entfaltet  
und gesellschaftlich prägend geworden sind.112  

Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass nicht nur bei Arendt, 
sondern auch bei dem Weltsystemanalytiker Immanuel Wallerstein, dessen Denken 
zweifelsfrei stark durch seine Rezeption der Marxschen Analysen des Kapitalismus 
geprägt ist, die Französische Revolution als zentraler politischer Einschnitt im ca. 
fünfhundertjährigen Prozess der Herausbildung des modernen Weltsystems behaup-
tet wird. Mit der Französischen Revolution gewinnt für ihn, anders als in den seit 
1918 zur Herrschaft gelangten marxistischen Strömungen, der mit ihr eingeleitete 
Epochenbruch im Zeichen von Michel Foucaults (1971 neuer Ordnung der Dinge, 
und unter Betonung der demokratische Frage, besonderes Gewicht. Die Forderung 
nach Brüderlichkeit, besser Geschwisterlichkeit der Menschen als zu Empathie befä-
higter Wesen und die nach ihrer Gleichheit ordnet sich so der Demokratiefrage in 
einem spannungsreichen Verhältnis zu.113  

In der wohlfahrtstsaatlichen Gestalt der repräsentativen Demokratie ist sie nach 
1945, also nach einem neuen dreißigjährigen Krieg in der ‚Nacht des zwanzigsten 
Jahrhunderts‘ im Einzugsbereich der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft114 für 

                                                                                                                                                                                     
rückgeblickt (siehe dazu Martens 2015). Zur Aufforderung die Aufklärung neu zu denken 
siehe auch Heiner Geißler (2013) oder Steven Pinker (2019). 
111 Siehe dazu die vergleichende Analyse Hannah Arendts Über die Revolution (Arendt 
1974). 
112 Das Revolutionsjahr 1848 endete bekanntlich in Niederlagen. Nach 1918 hatte die Wei-
marer Republik nur eine kurze Lebensdauer, und totalitäre Regime behaupteten weithin das 
Feld – und das nicht nur in Gestalt des Faschismus und Nationalsozialismus. Es zeigte sich, 
dass auch die Oktober-Revolution als große Hoffnung des 20. Jahrhunderts im Totalitären 
endete, und so die wesentliche Enttäuschung des Zeitalters geworden ist (Arendt 2003, 
254). Frieder O. Wolf (2020a, 102f) stellt die Oktoberrevolution in den Zusammenhang der 
gescheiterten oder steckengebliebenen großen transformatorischen Aufbrüche nach der Ent-
faltung des industriellen Kapitalismus - von der Pariser Kommune über die Revolutionen in 
China, Jugoslawien oder Cuba, aber auch die Durchsetzung des schwedischen Wohlfahrts-
staats oder des New Deal in den USA. 
113 Im Blick auf das mit der amerikanischen und der französischen Revolution praktisch be-
gonnene demokratische Projekt der Moderne, so könnte man im Anschluss daran sagen, ist 
die Demokratie, jedenfalls als Lebensform, und nicht der Sozialismus das Einfache, das 
schwer zu machen ist (Brecht). 
114 Arendt (1974,278) verwendet diesen Begriff im Zusammenhang mit der Überlegung, dass 
sie nach der Nacht des zwanzigsten Jahrhundert nunmehr die letzte Chance der abendlän-
dischen Kultur sei, sich als nachhaltig tragfähig für eine Zukunft zu erweisen, in der es nach 
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einige Jahrzehnte geschichtsprägend geworden - und in den Augen Arendts zugleich 
zur nunmehr letzte(n) Chance der abendländischen Kultur. Diese nüchtern-
skeptische Einschätzung - bei Arendt untrennbar mit der Vorstellung verknüpft, dass 
es zu ihrer Nutzung eines stetig weiteren Ausbaus und institutionellen Festigung des 
Raumes der Politik bedarf - ist heute augenscheinlich weithin vergessen.115 Zudem 
erscheint es im Mainstream der wissenschaftlichen Debatten weithin als unstrittig, 
dass dieser Raum der Politik zwingend ‚diesseits‘ der privatrechtlich verfassten 
Sphäre von Arbeit und Wirtschaft liegt. Und solches Denken bewegt sich durchaus in 
der Kontinuität von Arendts Denken.116 Für sie lag die heteronome Sphäre der Arbeit 
jenseits des Raumes demokratischer Öffentlichkeit und war deshalb nur indirekt poli-
tischer Gestaltung zugänglich. Ihre scharfe Unterscheidung von Arbeiten-Herstellen-
Handeln in Vita activa (1967) ist auch zweifellos anregend. Die Trennung von Arbeit 
und Kommunikation bei Jürgen Habermas folgt zum Beispiel daraus. Aber Arendt 
selbst schreibt in ihrem Denktagebuch, dass mittlerweile alle Arbeit (außer der Haus-
arbeit) entscheidend vom Moment des Herstellens bestimmt sei (Arendt 2003, 375) 
und weiter, dass das sozial Revolutionäre der industriellen Revolution (…) in der ‚So-
zialisierung‘ = Entprivatisierung der Arbeit (liegt). Aus ihr entspringt der Sozialismus 
(und der Marx’sche Klassenbegriff) (a. a. O. 348) Man sieht sich so aufgrund ihrer 
eigenen, zutreffenden Überlegungen dazu herausgefordert, im Blick auf eine Demo-
kratisierung der Sphäre der Arbeit und Wirtschaft selbst mit ihr gegen sie weiterzu-
denken – und dies entspricht ja ganz der Kantischen Aufforderung, den Mut zu ha-
ben, den eigenen Verstand zu gebrauchen: sapere aude.117  

Doch in der oberflächlichen Gedankenlosigkeit unserer öffentlichen Debatten 
herrscht die Meinung vor, dass unsere Gesellschaft in Sachen Demokratie mit unse-
rem sonst so viel beschworenen Fortschritt sozusagen am Ende ihrer Möglichkeiten 
angekommen sei. Wie man heute sehen kann, ist nun aber das Modell der repräsen-
tativen Demokratie, nachdem der Volkswille überhaupt nur repräsentativ geformt zum 
Ausdruck gebracht werden kann, in Zeiten zunehmend schlechter beherrschter mul-

                                                                                                                                                                                     
ihren, an anderer Stelle formulierten Worten darum gehen müsste, dass der Mensch ein 
handelndes Wesen wird (Arendt 1993, 182). 
115 Das gilt unbeschadet der wachsend großen Aufmerksamkeit, derer sich ihr Werk in den 
letzten Jahrzehnten vor allem in der akademischen Öffentlichkeit, aber nicht nur dort, erfreut. 
116 Erst in jüngster Zeit hat die Philosophin Elizabeth Anderson (2019) der Debatte um Arbeit 
und Demokratie neue Impulse gegeben. 
117 Für diese generell richtige Haltung im Umgang mit großer Philosophie – Arendt verstand 
sich bekanntlich als Politikwissenschaftlerin, ist aber in ihrem Denken wie wenige philoso-
phisch fundiert – möchte ich an dieser Stelle einen Aphorismus von Friedrich Nietzsche an-
führen – also eines Philosophen, der für Jürgen Habermas (1985), anders als für 
Linksnietzscheaner wie Albert Camus (Martens 2020d, 88-116 und 2020e), für einen Bruch 
mit der europäischen Aufklärung steht. Nietzsche (2011,92) schrieb: Der Philosoph glaubt, 
der Wert seiner Philosophie liege im Ganzen, im Bau. Die Nachwelt findet in ihm Stein, mit 
dem er baute und mit dem, von da an, noch oft und besser gebaut wird: also darin, dass je-
ner Bau zerstört werden kann und doch noch als Material Wert hat. Es gilt also immer wieder 
weiter zu bauen, den Prozess unserer Aufklärung stetig weiter und immer wieder neu zu 
denken. 
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tipler Krisenentwicklungen anfällig, zumal dann wenn zugleich Korruption und 
Machtmissbrauch durch private Interessen Platz greifen. Der Liberale Ralf Dahren-
dorf (1997) sah die Welt bereits im Ausgang des 20. Jahrhunderts in der Folge der 
Herausforderungen der Globalisierung und ihrer sozialen Folgen an der Schwelle 
zum autoritären Jahrhundert, und Philip Manow (2018) hat seine Politische Ökono-
mie des Populismus als einen Protest gegen die Globalisierung  geschrieben.118 Man 
sollte in diesem Zusammenhang an einige erhellende Analysen zur Genese der re-
präsentativen Demokratie erinnern. 

Manow hat in seiner Analyse von 2018 den Populismus dafür kritisiert, dass er auf 
ein Schleifen der vielfältigen Mechanismen zielt, die in der repräsentativen Demokra-
tie dem Ausschluss und der Disziplinierung, aber zugleich auch der Artikulation und 
Vermittlung des mehrheitlichen Willens der Menge der Vielen dienen. Er greift dazu 
auf seine frühere Analyse der Geschichte demokratischer Repräsentation zurück. 
Darin hat er gezeigt, dass  

der moderne politische Führer (immer noch) die ‚kollektive Wunschperso-
nifizierung‘, ein verkörperter Mythos ist und dass die Vorstellung, dass (…)   
politische Herrschaft ‚entpersonalisiert’ und ‚nachmetaphysisch’ sei (Ha-
bermas) (…) vielleicht ein frommer Wunsch, mit Sicherheit aber ein Irrtum 
der Demokratietheorie (sei), die sich die ganze Politik in Diskursen ver-
flüssigt wünscht (Manow 2008, 142). 

Als ein Ergebnis seiner Analyse der Entstehung des Parlaments als politischer Kör-
per – sozusagen im Schatten des Körpers des Königs, der zuvor eine göttlich gege-
bene staatliche Macht im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert hat, kann Manow 
daher schreiben: 

es sind der demokratische Volkskörper und seine parlamentarische Dop-
pelung, das Parlament, die fortan die leere Stelle des doppelten Königs-
körpers einnehmen. Repräsentieren heißt personifizieren und inkarnieren, 
mit dem Parlament setzt die Demokratie einen symbolischen Körper an-
stelle eines Volkes, das unauffindbar ist und nicht dargestellt werden 
kann. (Manow 2008 115). 

In seiner späteren Analyse der (Ent)demokratisierung der Demokratie (Manow 2018) 
argumentiert er dann vorsichtig abwägend mit aller spezialdisziplinären Vorsicht des 
Politikwissenschaftlers: Die Krise unserer Demokratie erscheint unter solchem  
Blickwinkel als Resultat der Erfolge ihrer repräsentativen Ausformung angesichts der 
Aushöhlung nationalstaatlicher Regulierungsmacht infolge der Globalisierung - die im 
Übrigen nicht mehr ein zentrales Thema für ihn ist. Er kritisiert das Mobilisierungspa-
thos eines jeglichen Populismus - und er geht dann sehr vorsichtig mit der Frage um, 
ob mehr Demokratie eine Lösungsmöglichkeit sei.119 

                                                           
118 Ich würde es allerdings vorziehen, die Kritik nicht auf eine Globalisierung ‚an sich‘ zu rich-
ten, sondern präziser auf die, die seit vier Jahrzehnten von den herrschwenden Eliten sehr 
bewusst in einem neoliberalen Geist vollzogen wird. 

119 Ich habe demgegenüber im Zuge meiner Analyse einer auch politischen Refeudalisierung 
unserer noch demokratischen Herrschaftsverhältnisse für einen Weg zur Demokratie als Le-
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Unter dem Blickwinkel der großen Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt  ergibt sich 
zu Zeiten der Protestbewegungen der 1960er Jahre ein anderes Bild. Für die ist nach 
der amerikanischen und der Französischen Revolution mit der repräsentativen De-
mokratie ein neuer Raum des Politischen entstanden, der in ihren Augen das Ver-
sprechen auf einen Raum der Freiheit Aller sein sollte. Allerdings hat sie, so noch-
mals Manow (a. a. O. 114) auch argumentiert, dass mit den großen bürgerlichen Re-
volutionen das Ende einer Tradition nicht notwendigerweise bedeutet, dass das tradi-
tionelle Begriffsgerüst auch schon seine Macht über die Menschen verliert. Das Par-
lament als neue symbolische Repräsentanz des Staatsvolkes impliziert also in die-
sem Sinne die Fortdauer von Herrschaftsverhältnissen in neuer Gestalt, oder der 
verdrängte Königskörper kehrt in den Praktiken der Demokratie wieder (a. a. O. 115) 
In diesem Sinne zitiert Manow dann auch Michel Foucault mit dem Satz, dass wir in 
der politischen Theorie (…) dem König noch nicht den Kopf abgeschlagen haben 
(ebd.). 

Aber mit dem Repräsentationsprinzip entsteht so im Zuge der Entfaltung der neuen 
bürgerlichen Gesellschaft zugleich die Gefahr des Eindringens privater Interessen in 
den Öffentlichen Raum. Arendt hat daher im Hinblick auf die repräsentative Demo-
kratie am Beispiel der frühen amerikanischen Republik argumentiert, dass allein die 
Öffentlichkeit selbst geeignet sei, das Eindringen korrumpierender Privatinteressen in 
den öffentlichen Raum zu verhindern (Arendt 1974,323). Thomas Jefferson, der Ver-
fasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, habe jedenfalls gegen Ende 
seiner politischen Laufbahn 

eine Ahnung davon (gehabt), wie gefährlich es sein könnte, dem Volk 
nicht mehr den Platz in der Öffentlichkeit einzuräumen als die Wahlurne 
und kaum mehr Gelegenheit zu geben, seiner Stimme in der Öffentlichkeit 
Gehör zu verschaffen, als den anonymen Stimmzettel. Er erkannte die 
tödliche Gefahr, die darin lag, dass die Verfassung einerseits alle Macht 
dem Volke gegeben hatte, ohne doch die Möglichkeit zu bestimmen, in 
deren Rahmen dieses Volk nun auch sich als Bürger und Bürger einer 
Republik betätigen und bewähren konnte. Dies konnte nur darauf hinaus-
laufen, einem Volk von Privatleuten alle Macht auszuliefern, da sie ja als 
Bürger kaum eine Funktion hatten (Arendt a.a.O. 324).  

Die weitergehende Schlussfolgerung Jeffersons ist Arendt zufolge gewesen, einen 
gestuften demokratischen Aufbau der Gesellschaft zu entwickeln, beginnend in ‚klei-
nen Republiken‘, aus denen die große ihre hauptsächliche Kraft schöpfen sollte 
(Arendt 1974,324). Sie zitiert Jefferson mit den Worten: Man mache mit <den Ele-
mentarrepubliken> nur erst einen Anfang für gleich welchen Zweck, es wird sich bald 
herausstellen, für welche anderen Zwecke sie sich am besten eignen (a. a. O. 359). 

Arendt entfaltet in Über die Revolution, philosophisch-theoretisch fundiert und empi-
risch anhand der Anfänge der amerikanischen Republik im Vergleich zur Französi-
schen Revolution exemplifiziert, ausgeprägt radikaldemokratische Überlegungen. Die 

                                                                                                                                                                                     
bensform und einzig aussichtsreiche(r), aber auch riskante(r) Antwort auf die zu beobach-
tenden Krisenentwicklungen argumentiert   (Martens 2016, 141-149.) 
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führen sie in ihrer Auseinandersetzung mit Jefferson bis hin zu der These, dass man, 
wenn überhaupt bei einem politischen Denker im Blick auf die aktiv gelebte Freiheit 
Aller, dann bei Jefferson von einem Rätegedanken sprechen könne (a. a. O. 336, 
Hervorhebung im Original). Dies wiederum korrespondiert mit ihrer Kritik an Karl 
Marx, dem sie – im Ergebnis ihrer zuletzt abgebrochenen Auseinandersetzung mit 
dessen Werk (vgl. Kohn 2011) - das Fehlen eines substanziellen Freiheitsbegriffs 
vorwirft Sie selbst führt solche rätedemokratischen Überlegungen, mit der für sie cha-
rakteristischen Emphase für das immer wieder neu Beginnen, auch am Beispiel der 
Ungarischen Revolution von 1956 weiter aus – und bezieht sich damit auf ein Ereig-
nis, das marxistisch orientierte Autoren wie Cornelius Castoriadis (2016) in der Tradi-
tion der proletarischen Revolutionen seit der Pariser Commune interpretiert haben. 
120  

Arendt bewegt sich mit ihrem Denken also ganz in der Tradition der europäischen 
Aufklärung.121 Aber sie konstatiert auch, dass eine Demokratie Gleicher und Freier, 
die ihr gemäße institutionelle Form (noch) nicht gefunden habe. Jefferson sei das am 
Ende seiner politischen Laufbahn nur allzu bewusst gewesen.122 Im Übrigen seien 
die gründenden Väter der amerikanischen Republik seien aufgeklärt genug gewesen, 
um sich nur allzu klar darüber zu sein, dass sie mit ihrer Revolution gegen die bis 
dahin als göttlich gesetzte Ordnung gedachte Monarchie vor einem Abgrund der 

                                                           
120 Zu Arendts Marx-Kritik siehe Arendt 1993,73. Zu einer anderen, gut belegten Auseinan-
dersetzung mit der Freiheit des Karl Marx siehe zuletzt Urs Marti-Brander 2018, zu Arendts 
Auseinandersetzung mit der Ungarischen Revolution Arendt 1958, zu ihrer Kritik einer unzu-
reichenden theoretischen Verarbeitung des Rätegedankens in marxistischer Tradition – ver-
bunden mit ihrer praktischen Negierung nach der russischen Revolution durch die Bolsche-
wiki siehe Arendt 1974, 336 – 344. 
121 Selbstredend konnte ein radikaler Aufklärer wie Denis Diderot in den 1770er Jahren, also 
vor den Erfahrungen der großen bürgerlichen Revolutionen, das Spannungsverhältnis von 
Repräsentation und aktiver Teilhabe aller Bürger am demokratischen Prozess der damals 
noch im wesentlichen agrarisch geprägten Gesellschaften nicht gleichsam im Vorgriff ange-
messen reflektieren. Und die Bürger*innen waren schon gar nicht im Blick der Zeit. Doch in 
den Beobachtungen über die Instruktionen an die Volksvertreter, verfasst für die russische 
Zarin Katharina schreibt er, und das klingt sehr radikaldemokratisch: Auch die Willkürherr-
schaft eines gerechten und aufgeklärten Fürsten ist immer schlecht. Seine Tugenden bedeu-
ten die gefährlichste und wirksamste Verführung. (…) Er nimmt dem Volk das Recht zu be-
ratschlagen, zu wollen oder nicht zu wollen, sich dem Willen des Herrschers auch dann zu 
widersetzen, wenn er das Gute befiehlt; doch dieses Recht zur Opposition, so unvernünftig 
es auch sein mag, ist unantastbar. Ohne dieses Recht gleichen die Untertanen einer Herde, 
deren Forderungen man verachtet – unter dem Vorwand, dass man sie ja auf fette Weiden 
führe (zitiert nach Lepape 1994, 400f). 
122 Mir ist es wichtig, in diesem Zusammenhang an Ekkehart Krippendorfs Arbeit Jefferson 
und Goethe zu erinnern, in der er über Gespräche des alten Jefferson mit Thomas Owen 
und Francis Wright berichtet, die nach 1820 in den USA frühsozialistisch-utopische Gemein-
schaften begründeten und in denen Jefferson sein Verständnis von Demokratie als eines 
permanenten Erziehungs- und Bildungsprozesses dargelegt habe (Krippendorf 2002, 172f), 
Auch die Absicht Wrights, mittels genossenschaftlicher Ansätze die Sklaverei zu überwinden 
begleitete der damals schon 82jährige Jefferson  mit Sympathie: Jeder Plan, der irgendetwas 
bewirken könne, um jenes Endziel zu erreichen (…) sollte unternommen werden, schreibt er 
ihr (a .a .O. 174f). 
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Freiheit gestanden hätten (Arendt 1979, 433). Ihn nach menschlichen Maßstäben 
und Möglichkeiten angemessen auszugestalten, hätten sie mithin als immense Her-
ausforderung begriffen, für die sie in einer damals wesentlich noch agrarisch gestal-
teten Gesellschaft eine Lösung gesucht hätten – aber nach ihrer Analyse in Über die 
Revolution nur eine vorläufige und unzureichende – und zwar im Blick zurück in An-
knüpfung an die römische Republik. 

Daran anschließend begreift Arendt selbst (1993) den Raum der Politik als einen in-
stitutionell stetig weiter auszugestaltenden Raum der Freiheit. Zu dieser Auffassung 
passt es, dass sie zu Zeiten der kulturrevolutionären Protestbewegung von 1968 in 
einem Brief an Karl Jaspers geschrieben hat: Mir scheint, die Kinder des nächsten 
Jahrhunderts werden das Jahr 1968 einmal so lernen, wie wir das Jahr 1848.123 Die-
se zuversichtliche Erwartung ist allerdings an nichts weniger als die Voraussetzung 
gebunden gewesen, dass die Kinder des 21. Jahrhunderts einen solchen Blick von 
den Grundlagen eines partizipativ erweiterten und institutionell entsprechend befes-
tigten Raumes der Politik aus zurückwerfen können. Denn nur dann wäre ihnen ein 
Blick möglich, wie er sich uns auf die gescheiterte Revolution von 1848 darbietet. 

In Deutschland sind im auf die 68er Bewegung folgenden ‚sozialdemokratischen 
Jahrzehnt‘ der 1970er Jahre Modelle erdacht und jedenfalls ansatzweise erprobt 
worden, die auf eine stärkere aktive Beteiligung der Bürger*innen am politischen 
Prozess der Gesellschaft gezielt haben. Peter Dienel hat damals von der Staatskanz-
lei des sozialdemokratisch regierten NRW aus das Konzept der ‚Planungszelle‘ ent-
wickelt. Mit Robert Jungks ‚Zukunftswerkstätten ist experimentiert worden.124 Das 
geschah nicht zuletzt in der Absicht, so auch das Laien-Experten-Wissen der Men-
schen für offene Entscheidungsprozesse nutzbar zu machen – und zugleich die aus-
gewiesenen wissenschaftlichen Experten vor das Erfordernis zu stellen, in Anhö-
rungsprozessen ihre jeweiligen Vorschläge überzeugend zu präsentieren. Auch in 
der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft sind damals Beteiligungs- und Mitbestim-
mungsrechte gestärkt worden. Es ist bemerkenswert, dass solche Ansätze heute, da 
Politikwissenschaftler wie Manow im Blick auf die Globalisierung Leistungen und Ge-
fährdungen unserer repräsentativen Demokratie vorsichtig abwägen oder wie Rainer 
Forst (2020) von einer Verwahrlosung der Demokratie sprechen, von Konservativen 
Politkern wie Wolfgang Schäuble unter dem Begriff der ‚Bürgerräte‘ von neuem auf-
gegriffen werden (Rossmann 2020). Es gehe darum, so Schäuble, angesichts einer 
abnehmenden Bindekraft (…-) unsere(r) westlichen Demokratie diese von neuem 
zukunftsfähig (zu) machen. Man darf sicherlich skeptisch sein, ob der Bundestags-
präsident hier ähnlich radikaldemokratisch wie Jefferson an einen Kampf gegen Kor-
ruption und Machtmissbrauch durch private Interessen denkt, geschweige denn an 
einen um den öffentlichen Raum. 

                                                           
123 Siehe zu dem Arendt-Zitat die Einleitung zum Begleitbuch zur Berliner Arendt-Ausstellung 
Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert (Blume u.a. 2020, 14). 
124  Siehe zu diesen Ansätzen aus den 1970er Jahren Dienel 1997 sowie Jungk/Müllert 1981. 
Zu einer Bilanzierung von fünfundzwanzig Jahren Erfahrungen mit dem Konzept der Pla-
nungszelle siehe Martens 1998. 
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Die partizipativen Ansätze der 1970er Jahre haben sich in eine Aufbruchsphase ein-
gefügt, für die Willy Brand in seiner ersten Regierungserklärung mit der Formel des 
Mehr Demokratie wagen eine Leitidee formuliert hat, die seinerzeit viele Menschen 
bewegt hat. Ihr sind dann allerdings nur praktische Reformschritte gefolgt, die deut-
lich begrenzt geblieben sind. Peter Dienels Planungszellen kamen nur so vereinzelt 
zum Zuge, dass Fragen danach, wie bedeutsam oder gar verbindlich ihre Ergebnisse 
für die institutionalisierten repräsentativen Entscheidungsprozesse sein könnten oder 
werden sollten, praktisch nie spruchreif geworden sind. Für die Sphäre von Arbeit 
und Wirtschaft gab es 1972 eine beachtliche Reform der Betriebsverfassung. Doch 
für eine aktive Beteiligung der Arbeitenden selbst an der Arbeit ihrer repräsentativen 
Interessenvertretung, gar ihre Mitbestimmung am Arbeitsplatz, fehlte es an Durch-
setzungskraft. Hans Matthöfer hatte hierzu schon zu Zeiten der großen Koalition 
Überlegungen zur Einrichtung von Arbeitsgruppensprechern entwickelt, die er An-
fang 1969 als Gesetzentwurf in den Bundestag einbrachte. Doch schon der Vorstand 
der IG Metall stand dieser Initiative des Leiters seiner Bildungsabteilung mehr als nur 
skeptisch gegenüber.125 

Alle diese Erfahrungen belegen sehr nachdrücklich, wie tief verwurzelt auch auf Sei-
ten der politischen Linken die Vorstellung gewesen ist, dass die gewohnten reprä-
sentativen Strukturen durch neue Modelle direkter Beteiligung in ihrer Autonomie  
nicht in Frage gestellt werden dürften.126 Es ist deshalb wichtig, auf der Höhe der 
Herausforderungen unserer Gegenwart die für unsere repräsentative Demokratie 
letztlich grundlegenden demokratietheoretischen Fragen von Neuem aufzuwerfen. 
Doch ehe ich auf die aktuellen Herausforderungen dazu näher zu sprechen komme, 
ist es mir wichtig, auf die heute in unserer Gesellschaft prägende Vorstellung von 
Fortschritt einzugehen, denn die unterscheidet sich deutlich von der, die hinter der 
zuversichtlichen Erwartung steht, die die Politikwissenschaftlerin Arendt mit den so-
zialen Bewegungen von 1968 verbunden hat. 

3. Gegen die naive Fortschrittsgläubigkeit unserer Zeit 

                                                           
125 Siehe ausführlich Abelshauser 2009, 182-201, der u.a. feststellt, dass Matthöfers Überle-
gungen zur Gewerkschafts- und Bildungsstrategie im Vorstand der IG Metall missbilligt wur-
den . Im .Störfeuer der Gewerkschaften sei der parlamentarische Durchgang des Gesetzes-
entwurfes (Matthöfers) ins Stocken geraten und schließlich ins Leere gelaufen, für die sei-
nerzeit im Bundestag höchstwahrscheinlich sogar die erforderliche Mehrheit vorhanden ge-
wesen wäre (a. a. O. 185 und 193).   
126  Und das gilt eben auch bei Gewerkschaftern wie Otto Brenner oder Victor Agartz, die 
noch durch das marxistische denken der Weimarer Zeit geprägt worden sind. Wirtschafts-
demokratie, in reden Brenners noch bis weit in die 60er Jahre ein wiederkehrendes Thema, 
wurde so eher als Demokratie für die Arbeitenden denn als Demokratie durch sie gedacht. 
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Ich beginne also mit dem Verständnis eines sozialen Fortschritts – und es lohnt sich, 
dazu bei dem Weltsystemanalytiker Wallerstein anzusetzen.127 Wallerstein holt bei 
seinen Analysen historisch weit aus. Das „moderne Weltsystem“ hat für ihn eine ca. 
500-jährige Geschichte. Die Französische Revolution ist darin aus seiner Sicht das 
einschneidende Ereignis, weil es die Struktur des modernen Weltsystems verändert 
hat (Wallerstein 2014, 601). Man könnte auch, mit Foucault sagen, die Ordnung der 
Dinge habe sich um sie herum grundlegend verändert - im Sinne einer neuen Denk-
weise im Hinblick auf das Wissen von den Lebewesen, das Wissen von den Geset-
zen der Sprache und das Wissen der ökonomischen Fakten.128 Zunächst von der 
Französischen Revolution ausgehend gelangt Wallerstein über das Revolutionsjahr 
1848 und dann weiter – wobei er die proletarischen Revolutionen, in den Bewegun-
gen 1918 kulminierend, ziemlich übergeht (!) - über 1968 in die Gegenwart. 

Er unterscheidet, historisch, nun wieder bis zu den Anfängen des modernen Weltsys-
tems zurückgehend, drei große hegemoniale Zyklen. In ihnen waren die Vereinigten 
Niederlande um die Mitte des 17., das Vereinigte Königreich um die Mitte des 19. 
und die USA um die Mitte des 20. Jahrhundert jeweils die hegemoniale Macht 
(Wallerstein 2010, 3). Die Hochphase ihrer Hegemonie habe jeweils 25-50 Jahre an-
gedauert. Ein dreißigjähriger Krieg sei jeweils vorausgegangen, und, aus ihm heraus 
gestärkt, habe Hegemonie immer auf ökonomischen Vorteilen basiert. Den Nieder-
gang der US-amerikanischen Hegemonie - schon 2004 erscheint in Deutschland sein 
Buch über den Absturz oder Sinkflug des Adlers - behandelt er im Anschluss an die-
sen weit ausholenden Rückblick besonders ausführlich. 

Weiter unterscheidet er miteinander konkurrierende dominante politische Strömun-
gen, die sich in der Form, in der er sie skizziert, nach 1848 ausgeprägt haben. Das 
sind (1) ein aufgeklärter Konservatismus (prototypisch im vereinigten Königreich), (2) 
ein zentristischer Liberalismus und (3) die Radikalen (unter denen die vertikal ange-
legten Strömungen, 1848 und in der Folge, entweder dem Proletariat oder dem Nati-
onalstaat die entscheidende Rolle für umstürzende Veränderungen zuwiesen. Ande-
re Bewegungen, wie die Frauenbewegung oder minoritäre Bewegungen seien nach-
geordnet geblieben. Für 1968, wie auch schon für 1848, spricht er von einer Weltre-
volution, die die Geokultur verändert habe, auch wenn sie– ebenso wie die 120 Jahre 
zuvor - mit einer Niederlage endete.129 In dem eben schon erwähnten knappen Text 
                                                           
127 Ich greife dazu auf eine Argumentation zurück, die ich in meinem Buch zur 
Refeudalisierung der Politik (Martens 2016a, 68-101) dargelegt habe. Siehe dazu auch Mar-
tens 2016b. 
128  So der Klappentext von Foucaults Buch. 
129 Arrighi, Hopkins, Wallerstein (1989) argumentieren bereits, es habe nur zwei Weltrevolu-
tionen gegeben. Eine fand 1848 statt. Die zweite fand 1968 statt. Beide scheiterten histo-
risch. Beide transformierten die Welt. Auf dieser Linie bewegt sich Wallerstein auch hier. 
1918 liegt aus seinem Blickwinkel wohl in der Zeit des letzten der dreißigjährigen Kriege und 
erfasst nur die europäische Großregion. Das gilt zwar auch für 1848, aber da ist Europa das 
Zentrum einer sich gerade herausbildenden imperialen Aufteilung der Welt. Und 1848 setzen 
sich – wie 120 Jahre später auch – mit der Niederlage der Revolutionen neue Formen der 
Legitimation und Absicherung von Herrschaft durch. 
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von 2010 findet sich die folgende höchst bemerkenswerte Kennzeichnung der 
1968er Bewegung. Sie ist dem Arendtschen Blick darauf durchaus verwandt: 

Die Weltrevolution von 1968 war ein enormer politischer Erfolg. Die Welt-
revolution von 1968  war eine enorme politische Niederlage. Sie stieg wie 
auf wie Phönix, loderte tatsächlich sehr hell auf dem ganzen Globus und 
schien dann Mitte der 1970er Jahre fast überall ausgelöscht zu sein. Was 
ist durch dieses Buschfeuer erreicht worden? Eigentlich ganz schön viel. 
Der gemäßigte Liberalismus wurde von seiner Position als herrschendes 
Weltsystem verdrängt. Er war danach nur noch eine Alternative unter an-
deren. Und die Bewegungen der alten Linken konnten sich nicht länger als 
Motor irgendeiner Form von grundlegenden Veränderungen präsentieren. 
Aber der unmittelbare Triumphalismus der Revolutionäre von 1968, befreit 
von jeglicher Unterordnung unter den gemäßigten Liberalismus, erwies 
sich als oberflächlich und unhaltbar (Wallerstein 2010, 6f). 

Danach zeichnet er, in der Gegenwart angekommen, für die B-Phase des 
Kondratieffschen Zyklus, in der wir uns in seiner Sicht gegenwärtig befinden, die 
Entwicklung und Krise des neoliberalen Projekts in großen Linien nach. So kommt er 
über die Neo-Zapatistas, Seattle und Porto Alegre auf der einen und die Reorganisa-
tion der herrschenden Eliten über G7 und das World Economic Forum in Davos zu 
einer Konstellation, die er als die Schlacht (…) zwischen dem Geist von Davos und 
dem Geist von Porto Alegre bezeichnet.130 Sie werde mittelfristig, also für die kom-
menden 20 bis 40 Jahre die Auseinandersetzungen kennzeichnen. Das wäre, in 
meinen Worten, eine Schlacht zwischen den Anhängern einer neoindividualistischen, 
elitären Weltanschauung 131, wie sie unter den herrschenden Eliten dominiert, und 
einer entgegengesetzten Auffassung, die unterschiedliche kulturelle Lebensräume zu 
ihrer einander wechselseitig bereichernden Entfaltung kommen lassen will. Sie sieht, 
ganz in der Tradition der radikalen Französischen Aufklärung, die menschliche Le-
benswelt wesentlich geprägt  durch eine geteilte Wir-Intentionalität gesellschaftlicher 
Individuen (Tomasello 2009, Martens 2014b), die als einzige Lebewesen auf diesem 
Planeten zu wirklicher Kooperation und (politisch) zu Solidarität befähigt sind. Es 
geht in dieser Schlacht, so Wallerstein weiter, um die Suche (der herrschenden Eli-
ten) nach einem neuen nicht-kapitalistischen System, das dessen schlimmsten 

                                                           
130 Siehe Wallerstein 2010, 13f. Die einen (im Lager des Geistes von Porto Alegre H. M.) 
erhoffen sich eine höchst dezentralisierte Welt, in der eine vernünftige langfristige 
Ressoucenverteilung dem ökonomischen Wachstum vorgezogen wird und in der Innovatio-
nen möglich sind, ohne ein abgeschottetes Expertentum zu schaffen. (…Die anderen haben) 
schon immer stärker auf eine Transformation von oben gesetzt, durch Kader und Spezialis-
ten, die sich für aufgeklärter als die übrigen halten. Statt größerer Dezentralisierung streben 
sie ein noch stärker koordiniertes und integriertes Weltsystem an, eine formale Gleichheit 
ohne wirkliche Erneuerung und ohne die Geduld, einen tatsächlich universellen, aber vielfäl-
tigen Universalismus herauszubilden (Wallerstein 2010, 14f). 
131 Es sei hier daran erinnert, dass die Mont Pèlerin Society 1947 als internationale Akade-
mie und Weltanschauungsgemeinschaft gegründet wurde. Wallerstein (2010, 14) unter-
scheidet auf ihrer Seite zwischen einer radikal elitären Strömung, ganz im Geist des frühen 
Neoliberalismus der 1920er Jahre, und einer zweiten, die stark leistungsorientiert denkt und 
Herrschaft durch weniger repressive Formen aufrechtzuerhalten sucht. 
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Merkmale fortführt – Hierarchie, Ausbeutung, Polarisierung“ (…) oder einem System, 
„das relativ demokratisch und relativ egalitär ist (620f, Hervorhebungen H. M.). 

Interessant ist schließlich auch Wallersteins These, dass es heute auf eine Orientie-
rung ankomme, die darauf ziele die Pein zu minimieren, was das System noch nicht 
verändere, aus der sich dann die Frontlinien für die mittelfristig zu entscheidende 
Schlacht ergäbe. Ferner auch die These, dass es nur relative Veränderungen geben 
werde, jedoch niemals eine völlig eingeebnete Welt (a. a. O. 621), in diesem Sinne 
aber immerhin einen möglichen Fortschritt. Drei Punkte sind mir hier besonders wich-
tig: 

In Wallersteins Skizze spielt zum ersten das Denken der diversen Marxismen theore-
tisch keine herausgehobene Rolle. Damit meine ich: so sehr für Wallerstein ein an 
Marx anschließendes Verständnis der Herausbildung und Geschichte eines kapitalis-
tischen Weltsystems und seiner ökonomischen Funktionsmechanismen kennzeich-
nend ist, in dem die Kunst die Völker zu plündern, ohne sie zugleich zum Aufstand zu 
treiben - so schon der französische Aufklärer Condorcet (1976) – bei der Etablierung 
der verschiedenen hegemonialen Zyklen ihre Rolle spielen, so wenig denkt er in he-
gelmarxistischer Tradition. Und ebenso wenig setzt er auf ein durch diesen histori-
schen Prozess ‚an sich‘ konstituiertes historisches Subjekt.132 Er kennt hier keinerlei 
Teleologie. Dezidiert wird das im Schlussabsatz des Aufsatzes von 2010 formuliert. 
Es heißt da: Und schließlich dürfen wir uns in keiner Weise dem Gefühl hingeben, die 
Geschichte sei auf unserer Seite, die gute Gesellschaft werde so oder so kommen. 
Die Geschichte ist auf der Seite von niemandem (a. a. O. 16). 

Zum zweiten gewinnt für ihn, anders als in den seit 1918 zur Herrschaft gelangten 
marxistischen Strömungen, der mit der Französischen Revolution eingeleitete 
Epochenbruch im Zeichen einer neuen Ordnung der Dinge unter Betonung der de-
mokratische Frage besonderes Gewicht. Die Französische Revolution wird also poli-
tisch als zentraler Einschnitt behauptet. Die Forderung nach Brüderlichkeit, besser 
Geschwisterlichkeit der Menschen als zu Empathie begabten Wesen und die nach 
dem durchaus spannungsreichen Verhältnis ihrer Freiheit und Gleichheit ordnet sich 
der Demokratiefrage zu. Durchaus folgerichtig, spricht Wallerstein in diesem Zu-
sammenhang von herrschenden Eliten und nicht von Klassen.133 Während Dario 
Azzelini in seiner Analyse der neuen sozialen Protestbewegungen 2010/11von der 

                                                           
132 Zu meiner in diesem Punkt an A. Schmidt (1977) angelehnten Interpretation der Position 
von Marx selbst vgl. Martens 2014c. 
133 Von dieser Akzentsetzung Wallersteins ergibt sich eine unmittelbare Anknüpfung an die 
demokratietheoretischen Fragen, wie sie im Zentrum dieses Essays stehen, etwa in Ausei-
nandersetzung mit dem Demokratieverständnis bei Helmuth Plessner und Hannah Arendt 
(Martens 2016, 120-149 ). Mit seiner vorrangigen Betonung der demokratischen Frage an 
Stelle der damit ja keinesfalls erledigten Eigentumsfrage sehe ich mich im Übrigen mit mei-
nen eigenen Überlegungen zu Arbeit und Demokratie (Martens 2020) bestätigt. 
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Rückkehr der Klasse spricht134 ist Wallerstein hier in dem Umgang mit der Nicht-
Klasse des Proletariats bei Marx – so Jacques Rancière zutreffend - vorsichtiger. 

Und schließlich ist der Fortschrittsbegriff hervorzuheben, den Wallerstein benutzt. 
Wie oben skizziert stützt sich seine Argumentation ja auf die Analyse eines mehr-
hundertjährigen Prozesses der Herausbildung des heutigen Weltsystems. Aber sehr 
zurückhaltend spricht er in diesem Zusammenhang für unsere Gegenwart von einem 
möglichen Fortschritt“ in Gestalt relativ egalitärer und relativ demokratischer Verhält-
nisse. Seine Formulierungen verweisen damit auf all die Fragen – und die mehr oder 
weniger vorläufigen Antworten großer DenkerInnen auf sie -, die mich in den letzten 
Jahren zentral beschäftigt haben. 

Der Frage nach den Chancen des sozialen, aber auch des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts wäre an dieser Stelle noch einmal gezielter nachzugehen. 
Zwei Fragen, die ich hier nur am Rande streifen kann, möchte ich dazu zunächst 
noch einmal benennen. Beiden bin ich seit meinen Reflexionen über die Herausfor-
derungen und Chancen zu einer politischen Subjektivierung im Hinblick auf weitere 
zivilisatorische Fortschritte (Martens 2014a) wiederholt nachgegangen. 

Da ist einmal die Problemstellung des mit der Herausbildung dieses Weltsystems 
verknüpften zivilisatorischen Prozesses, den Elias gewissermaßen „von oben“ her 
betrachtet hat und zu der Foucault – beginnend mit der neuen Ordnung der Dinge 
seit der Zeit der französischen Revolution im Blick „von unten“ Prozesse und Mecha-
nismen der Selbstunterwerfung der Beherrschten, aber auch Möglichkeiten ihrer 
Selbstbefreiung ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat.135 In diesen Prozessen 
stecken wir offenkundig noch mitten drin, und Krisenphasen wie die gegenwärtige 
sind geeignet, uns zweierlei vor Augen zu führen: Das eine ist, dass die Decke unse-
rer Zivilisation augenscheinlich sehr dünn ist; oder in den Worten, die die Schriftstel-
lerin Christa Wolf dafür in ihrem letzten Roman Stadt der Engel oder The Overcoat of 
Dr. Freud gefunden hat: 

Die entscheidende Frage ist doch, wie dick und wie haltbar die Decke un-
serer Zivilisation ist. Wie viele vernichtete sinnlose, perspektivlose Exis-
tenzen sie tragen kann, bis sie an dieser oder jener Stelle reißt, dort, wo 
sie mit heißer Nadel genäht ist. Und was dann?136 

Das andere ist die Perspektive, die der Philosoph und Wissenschaftler Foucault an-
gesichts der Gefahr gezeichnet hat, dass wir von diesem Planeten verschwinden 
könnten, so wie ein in den Strand gezeichnetes menschliches Gesicht bei der nächs-
ten Flut, als er schrieb, dass wir vor der Herausforderung stünden, 
                                                           
134  Azzelini (2014,508ff) lässt allerdings die Frage  in der Schwebe, ob er die neu aufbre-
chenden sozialen Konflikte dann auch in marxistischer Tradition als Klassenkämpfe interpre-
tiert und welchen Klassenbegriff er dazu heranziehen will. 
135 Siehe in Bezug auf Michel Foucaults Denken und meine Auseinandersetzung mit der frü-
hen Habermasschen Kritik daran zuletzt Martens 2020,147-176 sowie 193—199. 
136 Hier zitiert nach Martens 2014c, 28. 



158 
 

durch historische Analyse das, was als wahr gilt, in seiner Selbstverständ-
lichkeit aufzubrechen, um den Menschen zu befreien und ihn zu ermuti-
gen, sich zu einer ‚Denkweise‘ vorzuwagen, die bisher unserer Kultur un-
bekannt ist (Foucault 1971, 408)7. 

Das führt weiter zu der Frage nach einem realistischen Bild unserer menschlichen 
Potentiale zur Herstellung egalitärer und demokratischer Verhältnisse, die die radika-
len französischen Aufklärer als Herausforderung zu einem klarsichtige(n) und gelas-
sene(n) Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, emphatisch ver-
anlagte Primaten verstanden haben (Blom 2010, 18, Martens 2014d). Es ist eine 
Frage, an die in der Tradition der europäischen Aufklärung Denker*innen wie Hel-
muth Plessner oder Hannah Arendt angeschlossen haben (Martens 2013 und 2014a) 
und zu der uns heute neuere Ergebnisse anthropologischer Forschung oder die Ein-
sichten von Psychologen (Gruen 2015) oder aus neuerer Forschung zur Entwicklung 
menschlicher Sprachfähigkeit (Tomasello 2011 und 2020) neue Aufschlüsse ge-
ben.137 

Nach diesem kleinen Exkurs komme ich noch einmal auf Arendt zurück. Deren An-
knüpfung an die europäische Aufklärung und das demokratisches Projekt der Mo-
derne ist mit einem ausgesprochen kritischen Blick eine auf einen kapitalistisch ge-
prägten ‚Fortschritt‘ von Industrialisierung, Wissenschaft und Technik verbunden, den 
sie unter die Formel losgelassener Prozesse bringt (Arendt 2003, 487). Diesem kriti-
schen Blick kann man nicht ausweichen, wenn man die Aufklärung neu zu denken 
fordert. Insbesondere im Hinblick auf den wissenschaftlich-.technischen Fortschritt 
spricht Arendt in ihrem Denktagebuch (2003,487) im Zuge des Übergangs von der 
Natur- zu einer Universalwissenschaft geradezu von einem losgelassenen Verzeh-
rungsprozess. Ihre Überlegungen, im Schlusskapitel von Vita activa wie auch in ih-
rem Denktagebuch lesen sich fast wie eine vorweggenommene Kritik an der 
Luhmannschen Systemtheorie (vgl. Martens 2014, 129ff). Sie macht darauf aufmerk-
sam, dass die im Experiment auftauchenden Naturdinge (…) nichts (sind) als Funkti-
onen und Exponenten (eines) Prozesses, und dass damit der Prozessbegriff ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit rückt (Arendt 1967, 289). Dies gelte schließlich auch für 
eine Sozialwissenschaft, die nur noch von systemisch verselbständigten Prozess-
strukturen handle und die Menschen nicht länger als Gegenstand soziologischer 
Theoriebildung behandeln wolle. Dagegen an betont sie immer wieder die Pluralität 
                                                           
137 Zur neueren Diskussion der Arbeiten Tomasellos siehe auch Martens 2014b. Die von ihm 
selbst gezogene Summe seiner Arbeiten (Tomasello 2020) ist darin selbstverständlich noch 
nicht berücksichtigt Sie führt jedoch nicht zu substanziellen Veränderungen der Debatte, auf 
die ich mich seinerzeit bezogen habe. Gruens jüngster Beitrag zur Diskussion um einen 
streitbaren Pazifismus weist enge Bezüge zu entsprechenden anthropologischen Grundposi-
tionen auf, die alle an die Fragen des vergessenen Erbes (Blom 2011) der radikalen franzö-
sischen Aufklärung nach dem Platz des Menschen als empathiefähigem, hochintelligentem 
Wesen in der Natur anschließen. Sein Aufsatz endet mit den Worten: Wenn wir Liebe als 
Fürsorgeverhalten mit Überlebensvorteil definieren, dann ist Liebe ein entscheidendes 
Merkmal unserer Evolution. Es ist unsere Aufgabe, diese Interaktion zu unterstützen. Nicht 
Profit, Eigenvorteil und Größe, sondern Empathie und Kooperation führen uns in eine Zivili-
sation, die menschlicher ist als die gegenwärtige (Gruen 2015, 126). 
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der Menschen als denkende und handelnde Wesen und beharrt geradezu empha-
tisch auf der Möglichkeit des Wunders der Politik.138 

Es geht hier um nichts weniger als um eine Infragestellung des einigermaßen naiven, 
linearen Fortschrittsglaubens unserer Zeit, ökonomisch wie wissenschaftlich und 
technologisch. Nach Überschreiten des Scheitelpunkts einer weiteren langen Welle 
der Konjunktur sowie angesichts der ökologischen Krisendrohungen gewinnt dieser 
Gedanke, der keinesfalls mit Wissenschaftsfeindlichkeit zu verwechseln ist, neue 
Aktualität. Und im Übrigen mutet im Kontrast zum herrschenden naiven Fortschritts-
denken in Bezug auf den wissenschaftlich-technischen, und damit verknüpft auch 
ökonomischen Fortschritt in Gestalt stetigen Wachstums, die Annahme ausgespro-
chen merkwürdig an, dass mit der gegenwärtig erreichten Institutionalisierung unse-
rer repräsentativen Demokratie im Hinblick auf demokratische Fortschritte das ‚Ende 
der Fahnenstange‘ ein für allemal erreicht sein soll. 

Das neoliberale Rollback - verstärkt durch die Implosion des angeblich schon real 
existiert habenden Sozialismus139 und das damit vermeintlich eingetretene ‚Ende der 
Geschichte‘140 – hat in genau dieser merkwürdig selektiven Betrachtungsweise auf 
einen linearen Fortschrittsglauben gesetzt. Heute jedoch sieht man, dass ein so ge-
dachter Fortschritt ins Stocken gerät und dass sich angesichts des Endes der indust-
riekapitalistischen Wachstumsdynamik vor uns zunehmend höhere Problemwolken 
auftürmen (Zinn 2015). Und wieder einmal sind Teile der Konservativen unter den 
herrschenden Eliten im Zweifel bereit, sich auch auf populistische Strömungen zu 
stützen, die strategisch darauf zielen die institutionellen Grundlagen unserer reprä-
sentativen Demokratie systematisch auszuhöhlen und im geeignet erscheinenden 
Augenblick womöglich auch umzustürzen. Zugleich versucht man uns aber mit zu-
nehmend leeren Fortschrittsversprechen zu vertrösten, die mittlerweile nicht einmal 
mehr für die halbe Welt noch wirkliche Substanz haben. Für die Menschen unserer 
atlantischen Zivilisationsgemeinschaft geht es heute ja nicht mehr um die Erwartung, 
dass es ihre Kinder einmal besser haben sollen, vielmehr nur noch darum, wenigs-
tens das Wohlstandsniveau ihrer Eltern zu halten. Aber die sozialen Spaltungspro-
zesse der Gesellschaft setzen sich fort, Wir erleben den fortgesetzten Aufstieg einer 
neuen globalen Geldelite und den Abstieg aller anderen.141. Doch die bei uns so wei-

                                                           
138 Siehe dazu Arendt 1993, 34f, sowie ausführlich zu der hier von mir umrissenen Argumen-
tation Martens 2014, 129ff sowie zu meiner Luhmann-Kritik Martens 2013, 160 – 181. 
139 Von Rudi Dutschke stammt das Bonmot, dass am real existierenden Sozialismus alles 
real sein möge, nur nicht der Sozialismus. 
140 Francis Fukuyama (1989) hat mit dieser problematischen Formulierung auf das Scheitern 
der teleologischen Geschichtsphilosophie gezielt, die sicherlich einen wesentliches Moment 
des prophetischen Marxismus (Camus) ausgemacht hat. Zu seiner Zielvorstellung einer 
posthistorischen Welt der Anerkennung in der späteren Buchveröffentlichung (Fukuyama 
1992) siehe die bemerkenswert vorsichtige, aus meiner Sicht zu zurückhaltende Auseinan-
dersetzung bei Gerd Peter 2020, 215ff. 
141 Im Titel der deutschen Übersetzung (Freeland 2013) findet sich der zweite Teil des Origi-
naltitels nicht. Zur sozialen Spaltung unserer westlichen Gesellschaften siehe auch 
Piketty.20014. 
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ter fortschreitenden sozialen Spaltungsprozesse werden von denen gegenüber den 
Staaten des globalen Südens, und erst Recht von denen innerhalb ihrer Gesellschaf-
ten, bei weitem überboten. Die Klimakrise schließlich bedroht uns alle – allerdings 
unmittelbar höchst unterschiedlich stark. 

4. Den Kampf um den öffentlichen Raum neu aufnehmen 

Wie in den voranstehenden Kapiteln umrissen, sind im Zuge einer stetig fortschrei-
tenden Zuspitzung multipler Krisenentwicklungen neue soziale Bewegungen ent-
standen. Beunruhigender Weise ist nach dem Ende der sozialen Bewegungen der 
Jahre  2010/11142 vor allem ein Anschwellen rechtspopulistischer Strömungen und 
Parteien zu beobachten, aber es gibt auch neue Gegenbewegungen von links. Für 
den Verlauf dieser Entwicklungen sind unzweifelhaft das Internet und die neuen ‚so-
zialen Medien‘ von großer Bedeutung. Sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dass 
z.B. neu aufbrechende Konflikte gewissermaßen in Jetztzeit weltweit verbreitet und 
so in bislang unbekannter Weise folgenreich werden können. 143 Eine wesentliche 
eher strukturelle Folge davon ist weiterhin, dass das Meinungsbildungsmonopol von 
Presse, Rundfunk und Fernsehen durch eben diese Entwicklung aufgebrochen wor-
den ist. Auf neue Weise - und ggf. von Interessierter, handlungsmächtiger weil fi-
nanzstarker Seite ganz gezielt forciert – entstehen geradezu Parallelwelten, wenn 
und weil sich millionen Menschen plötzlich nur noch über einen dieser neuen Infor-
mationskanäle informieren. 

Allerdings war es schon immer so, dass die klassischen Medien als sogenannte ‚vier-
te Gewalt‘ in ganz maßgeblicher Weise die öffentliche Meinung konstituiert haben, 
denn die Medien verfügen über die Macht Themen zu setzen, oder jedenfalls ganz 
entscheidend darauf Einfluss zu nehmen, wie bestimmte Themen diskutiert werden 
oder wer zu ihrer Diskussion als ausgewiesener Experte gilt und herangezogen wird. 
Es gibt hier also Filter und Selektionsmechanismen. Man kann das zum Beispiel sehr 
gut daran zeigen, wie intensiv im Jahr 2020 die Corona-Krise zu dem öffentlichen 
Thema überhaupt gemacht worden ist - sicherlich nicht ohne gute Gründe - und wie 
vergleichsweise begrenzt davor die öffentliche Aufmerksamkeit  geblieben ist, die die 
gleichen Medien in Bezug auf die zunehmend bedrohlicher erscheinende Klima-Krise 
hergestellt haben – ebenso sicher ohne besonders gute Gründe.144 Man sollte aller-

                                                           
142 Wie Roland Rorh (2012) zeigt, sind die Protestbewegungen der Jahre 2010/11 an Heftig-
keit und Umfang nur mit denen der Jahre 1968 und – auf Osteuropa bezogen – 1989 zu ver-
gleichen. Im Einzelnen siehe das Schwerpunktheft der Zeitschrift PROKLA (2014) sowie das 
Kapitel Europakrise und neuer Protestzyklus Impuls auch zur Erneuerung der Gewerkschaf-
ten in Martens 2016, 68-101. 
143 In den in der voranstehenden Fußnote genannten Analysen ist auf diesen Umstand mehr-
fach hingewiesen worden. 
144 Man könnte in diesem Zusammenhang auch auf die öffentliche Resonanz auf Rezos 
glänzend gemachten Blog Die Zerstörung der CDU verweisen (vgl. Martens 2019, 6-15). Der 
hat zunächst einmal deutlich gemacht, wie bemerkenswert groß die ‚blinden Flecken‘ der 
medial hergestellten öffentlichen Meinung tatsächlich sind. und dafür am Ende sogar den 
Henry-Nannen-Preis erhalten, An den ersten Tagen, also noch vor der Europawahl, zu der er 
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dings festhalten, dass die drohende Klimakrise mittlerweile mehr öffentliche Auf-
merksamkeit auf sich zieht – sei es infolge von Fridays for Future, sei es deswegen, 
weil eine zunehmende Zahl von Naturkatastrophen die drohende große Katastrophe 
ankündigt. 

Solche Selektionsmeachnismen und Filter sind in der Vergangenheit nicht allzu oft 
systematisch analysiert worden. Für die in Deutschland geführten Debatten könnte 
man auf Hans Magnus Enzenbergers Analysen der Bewusstseinsindustrie in den 
fünfziger und sechziger Jahren und seinen wenige Jahre später veröffentlichten Bau-
kasten zu einer Theorie der Medien verweisen (Enzensberger 1964 und 1970). Wei-
ter wären Pierrre Bourdieus Analysen der verborgenen Mechanismen der Macht aus 
den 80er Jahren zu erwähnen, die hierzulande immerhin nach der Jahrtausendwen-
de systematischer zugänglich gemacht worden sind. Schließlich könnten einem auch 
einige kritische Bemerkungen von Jürgen Habermas aus dem Jahr 2011 in den Sinn 
kommen. Alle diese Kritiken sind wichtig, und sie verweisen auf Punkte, die zweifel-
los gut begründet sind. 

Lange vor dem Auftauchen der sogenannten neuen sozialen Medien hat Enzensber-
ger in der Einleitung zu seiner Untersuchung über die Bewusstseinsindustrie vom 
Journalismus als Eiertanz geschrieben:145 

Unstrittig ist die Presse ein Kind des bürgerlichen Zeitalters.(…) erst das 
aufsteigende, schließlich siegreiche Bürgertum hat ihnen (den Rechten 
und Pflichten öffentlicher Bekanntmachungen) Geltung verschafft. Seitdem 
ist die Presse verpflichtet, alle Bürger über alle öffentlichen Angelegenhei-
ten zu unterrichten. 

Auch heute noch sei der Zustand, in dem die Presse sich befinde, ein zuverlässiges 
Indiz für das Maß an innerer Freiheit, das sich eine Gesellschaft bewahrt hat. Dabei 
habe die Presse allerdings kein anderes Korrektiv als die unartikulierte Konkurrenz 
der Zeitungen untereinander, das Votum der Abonnenten und das Ventil der Leser-
briefe. Mit dem allerdings könne die Redaktion einer jeden Zeitung nach Gutdünken 
verfahren. In seiner Analyse des Politikteils von neun aufeinander folgenden Num-
mern der FAZ146 findet er eine Sprache der Herrschaft sowie den starken Eindruck, 

                                                                                                                                                                                     
erschienen und vor der er millionenfach aus dem Netz heruntergeladen worden ist - ist 
Rezos Blog mit einigem Respekt und leidlich differenziert aufgenommen worden (FAZ 
20,05., Spiegel-Online). In der weiteren Diskussion wurde er jedoch wesentlich auf die dro-
hende Klimakatastrophe reduziert. Das lag nahe weil in den Meinungsumfragen – u.a. vor 
dem Hintergrund von Fridays for Future – die unbewältigten ökologischen Herausforderun-
gen als wichtigstes Motiv für die Wahlentscheidung für die Grünen genannt wurde. Die sozia-
len Spaltungsprozesse in unserer Gesellschaft und Insbesondere Rezos Kritik an dem alltäg-
lich gewordenen drohnenbewehrter Krieg gegen den Terror, in Nahost, maßgeblich vom, 
US-Stützpunkt Rammstein aus geführt, ist hingegen in den Medien unverändert ein Nicht-
Thema geblieben. 
145 Siehe Enzensberger 1962 Einzelheiten I. Bewusstseinsindustrie, Journalismus als Eier-
tanz). Die folgenden Zitate finden sich auf den Seiten 19, 22 und 23. 
146 Enzensberger betont erhebliche methodische Probleme seiner Analyse. In ihr behandelt 
er verteidigungspolitische Inhalte eines journalistischen Feldzuges, den die FAZ, so seine 
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als wäre, was diese Zeitung im von ihm beobachteten Zeitraum im Politikteil veröf-
fentlicht, unter Zensur geschrieben (…), aber nicht von Amts wegen, vielmehr von 
der Öffentlichkeit ausgeübt. An einer solchen Zeitung sei nichts zu entzaubern: sie 
bedürfe keiner Hintermänner; jeder ihrer Verantwortlichen sei sein eigener Hinter-
mann (a. a. O. 71f). Zu befürchten sei allerdings, dass der Anspruch dieser Zeitung 
unser Land zu repräsentieren (…) nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. 

Ein zweiter Text in Enzensbergers Buch zielt auf die Sprache des Spiegels.147, Er 
argumentiert, dass der redaktionelle Inhalt des Nachrichtenblatts tatsächlich nicht 
aus Nachrichten sondern aus einer Sammlung von ‚Stories, von Anekdoten, Briefen, 
Vermutungen, Interviews Spekulationen, Klatschgeschichten, Anekdoten und Bildern 
bestehe (a. a. 0. 84). Was beiden Analysen gemeinsam sei ist, so Enzensbergers 
Feststellung, dass es diesen beiden Leitmedien – und als solche haben sie sich über 
die seitherigen sechzig Jahre hinweg erfolgreiche behauptet – nicht einfach, bzw. im 
Falle des Spiegel im Grunde überhaupt nicht, um die Verbreitung von Nachrichten 
gehe, sondern um deren Verarbeitung in Nachrichtenpolitik. Es gehe um die Verbrei-
tung von Deutungen des politischen Geschehens bzw., so dezidiert in Bezug auf den 
Spiegel, die Erzeugung einer Leserschaft als (seine) eigene Existenzgrundlage da-
durch, dass ihm als Leser dieser Zeitschrift mit dem Mittel der Story suggeriert wird, 
hinter die Kulissen unseres lärmenden Welttheaters schauen zu können und so eine 
Überlegenheit zu erlangen, die er in Wirklichkeit nicht besitzt.148 

Seinen Baukasten zu einer Theorie der Medien hat Enzensberger sechs Jahre spä-
ter, fast noch zu Zeiten des Höhepunkts der damaligen Studentenbewegung vorge-
legt, als vom Internet noch keine Rede war. Der Text liest sich wie ein Versuch, die 
Medienpraxis von 1970 zu überholen. Enzensberger schreibt einem damals noch 
imaginären Netz der Zukunft fast schon utopische Möglichkeiten zu. Die neuen Me-
dien seien ihrer Struktur nach egalitär und eine freie sozialistische Gesellschaft wer-
de sie produktiv machen können und die die Selbstorganisation der beteiligten er-
möglichen.149 Die emanzipatorische Potenz neuer elektronischer Medien steht für ihn 
außer Frage. Und ganz in der Tonlage damaliger Debatten schreibt er:  

                                                                                                                                                                                     
Interpretation, in den damaligen Zeiten des Kalten Krieges zugunsten des Verteidigungsmis-
ters Strauß geführt und der ihr eine Art Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen internati-
onal bedeutsamen Tageszeitungen verschafft habe (siehe zusammenfassend Enzensberger 
1962, 52f) tut hier nichts zur Sache. 
147 Sie stammt bereits aus dem, Jahr 1957 und wurde zuerst in einer Sendung des Süddeut-
schen Rundfunks veröffentlicht. 
148 Die Zitate finden sich a. a. O. auf den Seiten 82 und 93. 
149 Siehe Enzensbergers Argumentation insbesondere in seinen Thesen 6 bis 10 (Enzens-
berger 1970, 167-171. In einem Das digitale Evangelium betitelten Rückblick auf seinen Es-
say wird dreißig Jahre später im Spiegel (1970) solches Setzen auf die ‚Entfaltung der Pro-
duktivkräfte‘, als eine materialistische Variante der christlichen Trias von Glaube, Liebe und 
Hoffnung kritisiert und ergänzt, dass heute (…) auf derartige Verheißungen nur die Evange-
listen des digitalen Kapitalismus schwören wurden. Der daran anschließenden Empfehlung 
zu eine(r) gewisse(n) Nüchternheit wäre allerdings hinzuzufügen, dass Enzensbergers Hoff-
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Ein unmanipuliertes Schreiben, Filmen und Senden gibt es nicht. Die Fra-
ge ist daher nicht, ob die Medien manipuliert werden oder nicht sondern 
wer sie manipuliert. Ein revolutionärer Entwurf muss nicht die Manipulation 
zum Verschwinden bringen; er hat im Gegenteil jeden zum Manipulateur 
zu machen.  

Das alles zielt auf Ideologiekritik, und die ist hier nicht mein Thema. Wichtig ist mir 
ein anderer Aspekt, den Hannah Arendt, ganz in der Tradition der Aufklärung, in ih-
rem Vehementen Plädoyer für die Bedeutung von Freier Presse und Meinungsvielfalt 
für eine lebendige Demokratie in ihrer vergleichenden Analyse von amerikanischer 
und Französischer Revolution entfaltet hat150 - wobei sie aber die Ambivalenz der 
medialen Herstellung von Öffentlichkeit nicht näher analysiert. Sie verweist in ihrer 
Analyse – gegen Marx - darauf, dass Interesse und Meinung als grundsätzlich vonei-
nander unterschiedene politische Phänomene anzusehen seien, und dass Meinun-
gen nur dort entstehen, wo Menschen frei miteinander Verkehr pflegen und das 
Recht haben, ihre Ansichten öffentlich kundzutun. Der herausragende Stellenwert 
einer freien Presse für den damit angezielten klassischen Raum politischer Öffent-
lichkeit liegt auf der Hand.151 Was Arendt hingegen nicht reflektiert, ist dass solche 
Meinungen einzelner gesellschaftlicher Individuen letztlich immer im Kontext mehr 
oder weniger konsistenter oder eben auch widersprüchlicher Vorstellungen vom poli-
tischen Geschehen in einer jeweils gegebenen Gesellschaft insgesamt ausgebildet 
werden. Es geht also immer auch um politische Weltbilder; die in den Medien ge-
zeichnet werden. Und ganz selbstredend ist es so, dass jedes Medium in der Weise 
an einer öffentlichen Meinungsbildung beteiligt ist, dass es selbst Meinungen im 
Rahmen seiner Nachrichtenpolitik in den öffentlichen Prozess einbringt. Enzensber-
gers Analyse der Sprache des Spiegel ist, so gesehen, nichts anderes als die Analy-
se eines bestimmten geschäftlichen Erfolgsmodells. 

In unserer heutigen Zeit erweist sich nun das Internet152 als ein Instrument, das in 
offenen Gesellschaften zweierlei ermöglicht: zum einen den offenen Meinungsaus-

                                                                                                                                                                                     
nungen auf emanzipatorische Potenziale immerhin mit nicht weniger als einer sozialistischen 
Veränderung der Eigentumsverhältnisse verknüpft gewesen sind. Berechtigt an der rückbli-
ckenden Kritik im Spiegel dürfte allerdings sein, dass sich aus einer Entfaltung der Produk-
tivkräfte keineswegs wie von selbst auch eine Schärfung der menschlichen Urteilskraft erge-
ben muss. 
150 Siehe Arendt 1974, 292ff. 

151 Arendt verweist in diesem Zusammenhang im Übrigen weiter darauf, dass der Senat, 
nach den Vorstellung der gründenden Väter der amerikanischen Republik ursprünglich (…) 
als das Medium gedacht war, durch welches alle öffentlichen Ansichten erst einmal hin-
durchgehen müssen, um auf ihre politische Tragfähigkeit geprüft zu werden! Die Idee der 
Auctoritas des römischen Senats steht hier im Hintergrund – und die heutige Wirklichkeit hat 
sich weit davon entfernt! Alle Zitate im obigen Text und dieser Fußnote finden sich bei Arendt 
1974, 292. 
152 In dem die Macher der sogenannten neuen sozialen Medien mittels der Werbung gewalti-
ge Gewinne und im Wege der Sammlung von gewaltigen, entsprechend analysierten Da-
tenmassen von ihren Nutzern Macht anhäufen. 
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tausch über eine im Prinzip allen zugängliche neue Plattform, zum anderen die güns-
tige Gelegenheit Meinungen unkontrolliert manipulativ zu beeinflussen, faked News 
gezielt zu verbreiten usw. Als ein Medium, in dem die Macher der sogenannten neu-
en sozialen Medien mittels der Werbung gewaltige Gewinne und im Wege der 
Sammlung von großen, entsprechend analysierten Datenmassen von ihren Nutzern 
gleichermaßen große Macht anhäufen, ermöglicht die mit der Digitalisierung und dem 
Netz verknüpfte Produktivkraftentfaltung also nicht nur Chancen für die einzelnen 
Vielen. Sie bringt vielmehr, wie gegenwärtig vielfältig gezeigt werden kann, unter pri-
vatwirtschaftlichen Eigentumsverhältnissen erhebliche Risiken für einen ohnehin ero-
dierenden Raum bürgerlicher Öffentlichkeit mit sich. 

Im Licht der aktuellen multiplen Krisenentwicklungen ist weiter an Bourdieus Überle-
gungen dazu zu erinnern, wie das Zusammenspiel von herrschendem Politikbetrieb 
und dessen medialer Flankierung geeignet sind, die verborgenen  Mechanismen der 
Macht zu verdecken. Seine Analysen sind bitter ernst zu nehmen.153 Und wie noch 
am aktuellen Beispiel der USA zu zeigen sein wird, erweisen sich seine Analysen 
aus den 1980er Jahren (Bourdieu 2005) als ausgesprochen scharfsinnig. Das gilt 
zum Beispiel dort, wo er konstatiert, dass Fernseh- oder Radiodebatten, geistvolle 
Leitartikel etc., die das Leben der Demokratie auszumachen scheinen, (…) einen 
außerordentlichen Zensureffekt ausüben (… können), indem sie die wirklichen Prob-
leme verdecken (a. a. O. 130) Mit ihm, der ja auch zu unserer philosophischen Tradi-
tion gehört, ist gegen solches Verdecken an seitens der Intellektuellen die Respekt-
losigkeit gegenüber jeglicher Macht zu fordern (a. a. O. 88). Oder es gilt, in Bour-
dieus Worten für die Soziologen, die wahren Fragen (…) zu (stellen), die der unun-
terbrochene Diskurs des Journalismus verbirgt (a. a. O. 140). So schreibt er:  

Die Soziologie hat alle Mühe der Welt, sich einem großen Publikum ver-
ständlich zu machen. Dies, weil die Profis der öffentlichen Rede, die Medi-
enverantwortlichen, die den Zugang zu einem großen Publikum kontrollie-
ren, alle möglichen Gründe haben, der Verbreitung der wissenschaftlichen 
Erkenntnis der sozialen Welt  Hindernisse in den Weg zu stellen (a. a. O. 
137). 

Es geschehe immer häufiger, dass die Medien versuchen, Themen und Gegenstän-
de mit Hilfe von Umfragen und Interviews durchzusetzen (a. a. O. 88). Solche Um-
fragen aber seien eine Wissenschaft ohne Wissenschaftler: 

Sie sind ein Instrument des Registrierens, das man für objektiv hält, weil es 
passiv ist, während die Wissenschaft immer damit beginnt, dass sie mit 
dem gesunden Menschenverstand, mit den Evidenzen etc. bricht. Doch die 
Meinungsforscher stellen Fragen des gesunden Menschenverstandes und 
verstehen es nicht, den tieferen Sinn der Antworten des gesunden Men-
schenverstandes, die sie erhalten, freizulegen. Sie erzeugen Artefakte, 
Sachen, die nicht existieren, die sie aus lauter Stücken herstellen (a. a. O. 
133). 

                                                           
153 Ich bin in jüngerer Zeit verschiedentlich darauf eingegangen. Vgl. zuletzt, im Zusammen-
hang mit Frieder. O. Wolfs radikaler Herrschaftskritik, Martens 2019, 122. 
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Dagegen sei es, in seinen Worten die erste Handlung des Forschers (…), die Fragen 
des gesunden Menschenverstandes und des Journalismus  zu destruieren, die völlig 
anders neu zu stellen (a. a. O. 137). Dazu aber müsse man, die alltägliche politische 
Phantasie  (…) aufspüren, ermutigen, unterstützen, orchestrieren, verallgemeinern, 
und zwar nicht nur mit den Dispositionen des Sozialingenieurs, sondern mit denen 
des Gärtners (a. a. O. 102). 

Habermas schließlich hat im Jahr 2011 in Bezug auf die Talkshows im Deutschen 
Fernsehen in einem Beitrag für die SZ mit letztlich ähnlicher Stoßrichtung konstatiert, 
dass deren muntere Kommentatoren mit ihrem immer gleichen Personal einen Mei-
nungsbrei an(rühren), der dem letzten Zuschauer die Hoffnung nimmt, es könne bei 
politischen Themen noch Gründe geben, die zählen. Kennzeichnend ist ja in der Tat, 
neben einer durchgängig zu beobachtenden starken Personalisierung aller politi-
scher Berichterstattung, dass diese Fernsehdebatten nach einem nahezu immer 
gleichen Muster ablaufen: Zugespitzt wird immer auf einen aktuell als besonders 
wichtig erachteten Punkt. Zu ihm sollen die Jeweils eingeladenen Experten Kurzana-
lysen und Lösungsvorschläge unterbreiten, wobei für einzelne Statements kaum 
einmal mehr als vielleicht eine Minute vorgesehen ist. Unterstellt ist dabei im Grunde 
immer, dass sich jeweilige Probleme auch mehr oder weniger ‚punktuell‘ lösen las-
sen. Dass das jeweilige Problem so etwas wie ein Symptom übergreifender, struktu-
rell verfestigter und bedingter Zusammenhänge sein könnte, wirklich aussichtsreiche 
Lösungsschritte also vielleicht doch Teil tiefgreifender Eingriffe sein müssten, ist 
durch diese Dramaturgie mithin von vorneherein nahezu ausgeschlossen. 

5. Instrumente der Manipulation und emanzipatorisches Potenzial 

Man sollte sich an dieser Stelle  bei aller berechtigten Kritik zunächst einmal vor Au-
gen führen, dass die ‚Medienlandschaft‘ in Deutschland immer noch um einiges er-
freulicher aussieht als die in den USA. Die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten si-
chern immer noch eine Qualität journalistischer Arbeit, die dort, wo bei den Privaten 
Marktzwänge und Vermarktungsinteressen durchschlagen, massiv gefährdet sind. 
Allerdings ist die Konkurrenz der Privatsender auch hierzulande nicht folgenlos. Das 
Kriterium der Quote hat längst seine Kraft entfaltet. Und bei den Printmedien gibt es 
zwar noch eine gewisse Vielfalt, aber auch hierzulande wollen die Verleger Rendite 
sehen, und nicht zuletzt die Journalist*innen sind zu ‚Vorreitern‘ flexibilisierter Ar-
beitsverhältnisse geworden – die einigen besonders erfolgreichen dann wiederum 
neue unternehmerische Spielräume eröffnet haben. Es geht auch hier um allgemeine 
Trends, deren Wirkungen sich allerdings am Beispiel der USA besonders prägnant 
aufzeigen lassen.  

Damit  bin ich wieder beim Anlass dieses Essays angelangt – und bei den in unserer 
Gegenwart offenkundigen und angesichts bestehender Herrschaftsverhältnisse 
höchst problematischen Folgen der inzwischen weiter vorangeschrittenen Digitalisie-
rung. Im Zusammenhang mit den jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA war 
am 28. 10. 20230 in der Süddeutschen Zeitung (Moorstedt 2020) zu lesen: Elf Milli-
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arden Dollar wird ihre Kandidatur Joe Biden und Donald Trump insgesamt kosten, so 
Schätzungen, und ein immer größerer Teil wird in digitale Wahlwerbung investiert. 
Wahlwerbung aber sei in den USA kaum reglementiert. Den Kampagnen stehe ein 
großes Arsenal von moralisch fragwürdigen Werbetechniken zur Verfügung. Das ex-
klusive Inventar der Datenbank Data Trust der Republikaner bestehe, so war dort 
weiter zu lesen, aus einer tiefgreifenden Datensammlung von mehr als 300 Millionen 
Menschen mit bis zu 2.500 Datenpunkten für jeden Einzelnen. Diese Datenbank ist 
seit sieben Jahren auf- und ausgebaut und schon vor vier Jahren genutzt worden. 
Die Demokraten sind nun bei der Wahl 2020 nachgezogen. Persönliche Kampagnen-
Apps sind der Schlüssel gezielter manipulativer Werbung. Der Unterschied zwischen 
der Biden- und der Tump-App allerdings, so der Entwickler der letzteren, ähnele dem 
zwischen einem gebrauchten Pick-up-Truck und einem Ferrari.  

Nun mag sich der eine oder andere Leser der SZ ja vielleicht damit zu beruhigen 
versucht haben, dass Ferrari derzeit bei der Formel 1 nicht gerade vorne liegt. Die 
erneut beachtliche Diskrepanz zwischen Wahlergebnis und vorherigen Prognosen 
bei den Präsidentschaftswahlen belehrt uns aber vielleicht doch eines Schlechteren. 
Doch das ist hier nicht der Punkt, und es hat ja immerhin knapp gereicht. Was aber 
im Licht dieses Zeitungsartikels ins Auge springt, ist der Umstand, dass die Wähler 
nicht als „mündige Bürger“ sondern als steuer- und manipulierbare Masse angese-
hen werden – und zwar auf beiden Seiten. Vielleicht kann man ja sagen, bei den 
Demokraten notgedrungen (auch), denn sie mussten nach Lage der Dinge bei den 
digitalen Kontroll- und Herrschaftstechniken erst einmal nachziehen, wenn sie eine 
Chance haben wollten. Doch man wird nur in Teilen Gründe für die Annahme finden, 
dass eine breit angelegte Aufklärung der Bürger*innen hier wirklich zum zentralen 
Punkt im politischen Prozess der Gesellschaft gemacht worden ist. Eher scheint sie 
nur nachgeordnet wichtig gewesen zu sein. Aber darf es bei politischen Wahlen um 
eine Werbung gehen, die der für Tomatensuppe – und das war ja schon schlimm 
genug – nur noch entfernt ähnelt, weil stattdessen immer weiter ausgefeilte Herr-
schafts- und Manipulationstechniken zur Anwendung kommen? 

Ich denke, diese Frage muss gestellt werden, weil man Moorstedts These Sie haben 
keine Wahl als eine bewusst überspitzte Polemik auch kritisch hinterfragen muss. 
Was seine Analyse des Wahlkampfs in den USA sehr prägnant zeigt ist, dass wichti-
ge Teile der herrschenden Eliten sehr bewusst und gezielt Manipulationstechniken 
weiter entwickeln und verfeinern lassen, die dann zur Herrschaftssicherung einge-
setzt werden sollen. Oder anders pointiert: auf dem politischen Meinungsmarkt, 
ebenso wie dort, wo die Wirtschaftsbürger*innen als Konsumenten und Produzenten 
auftauchen, geht es für sie darum, zunehmend ausgefeiltere Techniken in die Hand 
zu bekommen, die die Einzelnen aus der Menge der Vielen besser beherrsch- und 
steuerbar machen. Das ist im Kern der Traum, der hinter ihrem Bild einer ‚wohlge-
ordneten‘ Welt verborgen ist. Tatsächlich aber bleiben die, die so manipuliert und 
beherrscht werden sollen, aber Menschen mit ihren, letztlich naturgegebenen Poten-
zialen zu Empathie, Kooperation und Urteilsfähigkeit. Und selbstverständlich drückt 
sich dies nicht nur darin aus, dass sie als Wähler, die man manipulativ zu beeinflus-
sen sucht, nach spezifischen Interessen entscheiden. Insoweit geht es also denen, 
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die - über eine in den Medien unausweichlich immer ‚mitgegebene‘ Nachrichtenpolitik 
hinaus - ihre Manipulationsmacht auszubauen suchen, darum  die breite öffentliche 
Erörterung und Abwägung solcher Interessen nicht zuzulassen sondern gezielt zu 
kanalisieren. Die emanzipatorischen Potenziale der Beherrschten kommen aber im-
mer wieder auch in ihrem Zusammenhandeln zum Ausdruck, dem immer das indivi-
duelle Denken und der Austausch darüber – nicht zuletzt auch unter Nutzung der 
neuen Medien – zugrunde liegt. Soziale Protestbewegungen wie Black Life Matters, 
me too und Fridays for Future zeigen deshalb stets aufs Neue die Grenzen aller Ma-
nipulationsbemühungen. Die entscheidende Frage ist mithin, ob und wie Parteien 
und andere politische Organisationen dazu bereit und in der Lage sind, an solche 
emanzipatorischen Handlungsansätze und Prozesse nicht nur ‚anzudocken‘, sondern 
sich für sie zu öffnen, ihre Impulse aufzugreifen und dann ihrerseits zu einem produk-
tiven Austausch über weitergehende Perspektiven einer emanzipatorischen Politik 
beizutragen, also für ein politisches Zusammenhandeln, das den Raum der Politik als 
einen Raum der Freiheit aller weiter auszubauen und institutionell zu befestigen ver-
mag. 

Aber zurück zu der schlechten Wirklichkeit, die hier Gegenstand meiner Analyse ist. 
Zunächst einmal führt sie einen überzeugenden Beleg für die fünfunddreißig Jahre 
alte Diagnose von Norbert Elias vor Augen: Der Wahlkampf im Zuge der Präsident-
schaftswahlen in den USA ist einer zwischen zwei Parteien in einem oligarchischen 
Herrschaftssystem gewesen. Geld, Herrschaftswissen und Herrschaftsinstrumente 
sind mobilisiert worden, um Mehrheiten zu erringen. Es geht nicht um die Herrschaft 
des Volkes sondern um die Herrschaft des Geldes und zugleich um eine über das 
Volk. Im Zweifel, wie für die Republikaner gezeigt werden kann, nicht nur mit manipu-
lativen sondern auch mit allen nur eben noch handhabbaren Mitteln, um auch noch 
Teile der Bevölkerung an der Ausübung ihres Wahlrechts zu hindern. Es kann einem 
aber auch nicht entgehen, dass Lems Vergleich der Wahlwerbung mit der für Toma-
tensuppe in Dosen längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Wie bei der Werbung 
für Waren auch, müssen kritische Beobachter vielmehr erkennen, dass heute von 
systematisch betriebenen Manipulationsversuchen geredet werden muss. Diejeni-
gen, die Wahlwerbung betreiben, wissen ungleich genauer Bescheid über Neigun-
gen, Motive und Vorurteile der von ihnen Umworbenen, als diese selbst. Und worum 
es geht, das ist - wie in der Werbung für Konsumwaren längst der Fall -, dass an die 
Stelle von Vorurteilen keinesfalls eine zunehmend besser begründete Urteilsfähigkeit 
treten soll. Leidenschaften werden angesprochen, Emotionen angestachelt. Die Vor-
stellung Hannah Arendts, dass alle Bürger*innen zu handelnden Wesen werden soll-
ten, wobei dem Handeln das Denken und Urteilen vorauszugehen hätte, liegt denen 
fern, die Wahlkämpfe auf diese Weise führen. Sie ist allenfalls ein mehr oder weniger 
nachgeordnetes Ziel. Die Folgen für ihre Herrschaftsansprüche könnten ja unabseh-
bar sein. Den Beobachter beschleicht der Gedanke, dass Zynismus unter den herr-
schenden Angehörigen der Oligarchie verbreitet sein könnte, dass viele unter ihnen 
davon ausgehen, dass die Entfaltung wirklicher Urteilsfähigkeit bei der großen Mehr-
zahl der Masse der Beherrschten im Ernst gar nicht aussichtsreich angestrebt wer-
den kann. 
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Der wesentliche Unterschied läge dann darin, dass die modernen Rechtspopulisten 
die Verachtung systematisch in den politischen Prozess der Gesellschaft einführen. 
Von solcher Verachtung hat Camus geschrieben dass sie, in die Politik eingedrun-
gen, den Faschismus vorbereitet oder einführt.154 Aber es geht hier nicht nur um die 
Verachtung des politischen Gegners, sondern auch um die der eigenen Wähler.155 
Die liberalen oder sozialliberalen Demokraten sind dagegen hilflos, solange sie zwar 
die Regeln der parlamentarischen Demokratie achten; das Wahlvolk aber vor allem 
mit Skepsis beobachten, seine Urteilskraft für sehr begrenz halten und deshalb auch 
ihrerseits bemüht sind, ihm ihr politisches Angebot zu „verkaufen“. Die entscheidende 
Frage lautet dann aber, welches Angebot sie machen wollen. Solange sie vor allem 
mit den Macht- und Herrschaftsverhältnissen kalkulieren, denen sie sich gegenüber-
sehen – und gleichermaßen mit dem überkommenen, von Erosionsprozessen be-
drohten Instrumentarium der repräsentativen Demokratie sowie den Zwängen einer 
zunehmend neoliberal entfesselten Ökonomie – wird es letztlich immer um ein ‚ver-
kaufen‘ dieser Angebote gehen müssen. Es käme also darauf an, in dem Sinne an-
dere Angebote zu finden, dass ihre Politik darauf zielt, offene Möglichkeitsräume 
kenntlich zu machen und in ihnen neue Wirklichkeiten zu schaffen.156 Eine politische 
Linke könnte hier auf reichhaltige Erfahrungen zurückgreifen. In den USA wären sie 
in den Zeiten des New Deal, aber auch der ganz frühen amerikanischen Gewerk-
schaftsbewegung oder denen einer sozialen Linken zu finden, wie sie zum Beispiel in 
Chicago eine ausgeprägte Tradition hat.157 Für die jüngere deutsche Vergangenheit 
habe ich vorne auf steckengebliebene Ansatzpunkte aus dem Sozialdemokratischen 
Jahrzehnt der 1970er Jahre verwiesen. 

6. Präfaschistische Autokratien oder neuer demokratischer Aufbruch 

Die gegenwärtige Corona-Krise mag die Krisenhaftigkeit der oben umrissenen Ent-
wicklungen noch einmal schärfer sichtbar machen. Auch sie betrifft uns nach Alter, 
                                                           
154 Vollständig habe ich das Zitat (Camus 2016,238) diesem Essay vorangestellt. Ich will es 
hier noch einmal wiederholen: Der Faschismus ist in der Tat die Verachtung. Umgekehrt be-
reitet jede Form von Verachtung, in die Politik eingedrungen, den Faschismus vor oder führt 
ihn ein. 
155 Die Gründe des Erfolgs der rechtspopulistischen Mobilisierung breiter Bevölkerungsteile 
wäre an dieser Stelle ein eigenes Thema. Dass Donald Trump bei seinem Umgang mit der 
Corona-Pandemie erfolgreich mit der Angst vieler gespielt hat, im Falle eines Lockdowns 
ihre materielle Existenzgrundlage zu verlieren, liegt angesichts der vorne schon zitierten ers-
ten Wahlanalysen auf der Hand. Auf einer tieferliegenden Analyseebene allerdings wäre der 
Blick wohl auf die Pose der Autorität als ein tragendes Fundament patriarchal geprägter 
Herrschaftsverhältnisse zu richten (Gruen 2015). Der Psychologe Arno Gruen (siehe auch 
Fußnote 34) zielt mit diesem Begriff auf einen inneren Terror, der entsteht, wenn ein Kind 
keine Anerkennung für sein eigenes Selbst erhalte und stattdessen lerne, seine Gefühle um 
den Aufbau von (väterlicher) Macht herum zu organisieren und sich mit jenen, die Macht ha-
ben, zu identifizieren. 

156 Siehe hierzu die Ausführungen in meinem Essay Krise und Normalität (Martens 2020b). 
157 Siehe in diesem Zusammenhang Richard Sennett (2015, 74-81) sowie Saul D. Alinsky 
2010. 
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ethnischer Zugehörigkeit, sozialem Status, Staatsangehörigkeit usw. höchst unter-
schiedlich – und sie zwingt zum Innehalten und Nachdenken  Aber dass sie ver-
spricht, wie der Philosoph Slavo Zizek meint, dass wir (…) unsere gesamte Einstel-
lung gegenüber dem Leben anpassen (werden) – im Sinne unserer Existenz als Le-
bewesen inmitten anderer Lebensformen (RN 21.03.2020), ist einstweilen nicht mehr 
als eine große Hoffnung.158 Unsere Gesellschaften gehen großen sozialen Konflikten 
entgegen und der Kampf um ein demokratisches Projekt der Moderne, das den mul-
tiplen Krisenentwicklungen und Herausforderungen der Zeit gerecht werden kann, 
bedarf einer neuen Aufklärung unserer Gesellschaft. Im Zeichen der multiplen Kri-
senentwicklungen und ökologischen Herausforderungen, die sich wie wachsende 
Problemwolken auftürmen, verblasst der Glanz der westlichen Demokratien. Für die 
Menschen in den Ländern des Realsozialismus ist er im Ausgang der 1980er Jahre 
noch in hohem Maße verlockend gewesen. Heute, am Ende der industriekapitalisti-
schen Wachstumsdynamik ist das anders. Wir erleben eine Krise des politischen Li-
beralismus, der sich zunehmend auf einen Marktliberalismus reduziert hat. Allerdings 
war der politische Liberalismus auch in für ihn besseren Zeiten in Bezug auf die 
Sphäre der Ökonomie immer schon höchst einäugig. Im Übrigen würde man so profi-
lierte frühe Marx-Kritiker(innen) wie Arendt sehr zu Unrecht einfach dem liberalen 
Denken der 50er Jahre zurechnen. In Über die Revolution schreibt sie in dieser Hin-
sicht, durchaus selbstkritisch:159 

Wenn man uns vorwarf, wir verstünden unter Freiheit nicht mehr als freie 
Marktwirtschaft , haben wir wenig getan, diese ungeheuerliche Unwahrheit 
zu widerlegen, ja sie mitunter auch noch bekräftigt, um wenige Zeilen spä-
ter fortzufahren, dass Wohlstand, Reichtum und Überfluss (…) keines-
wegs der losgelassenen, rücksichtslosen ‚Privatinitiative‘ des kapitalisti-
schen Systems, das, wo immer es wirklich geherrscht hat, erst einmal 
Massenelend von furchtbaren Ausmaßen im Gefolge gehabt hat, zu ver-
danken gewesen seien (Arendt 1974, 279f). 

Mit dem Neoliberalen Projekt erleben wir seit ca. 40 Jahren einen Antwortversuch auf 
die Krise aus dem New Deal hervorgegangenen gemischten Wirtschaft, die nach 
1945 in der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft in Form der wohlfahrtsstaatlich 
geprägten Nachkriegsdemokratien Gestalt gewonnen hat. Sie war schon immer nur 
eine auf Zeit hin tragfähige Antwort für den industriell entwickelten Teil dieser Welt – 

                                                           
158 Wobei die Zweifel schon bei dem in diesem Satz postulierten großen Kollektiven ‚Wir‘ 
einsetzen müssen, welches es so ja keineswegs gibt. 
159 Allerdings wird man wohl sagen können, dass Arendt – und ähnliches gilt auch für Camus 
- den wissenschaftlichen Durchbruch der ökonomischen Analyse Marxens kaum angemes-
sen gewürdigt haben. Auf der anderen Seite sieht Frieder O. Wolf (2019, 230) es zu Recht 
als die große Lücke der Marxschen Ausarbeitung der Kritik der politischen Ökonomie an, die 
Rolle des Staates nicht thematisiert zu haben. Jacques Rancière (2002, 95f) schließlich hat 
argumentiert, das Marx als Kritiker der bürgerlichen Demokratie seiner Zeit im Wesentlichen 
darauf gezielt habe, die Scheinbarkeit der politischen Bürgerlichkeit zugunsten der Wirklich-
keit des produzierenden Menschen aufzulösen. Rancière spricht daher bei Marx von der 
Klasse als das Wahre in der Lüge und als zentrale Gestalt der Meta-Politik (...) als ein Jen-
seits der Politik. 
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die sich in der Systemkonkurrenz mit einem vermeintlich real existiert habenden So-
zialismus als Überlegen erwiesen hat. Im Zeichen des Sinkflugs des Adlers erweist 
sich das neoliberale Projekt als zunehmend instabil.160 Darauf ist der Trumpismus in 
den USA eine verheerende Antwort gewesen – und dessen Drohungen sind noch 
keineswegs vorbei. 

Die große Frage lautet heute, wie der längst begonnenen Erosion der demokrati-
schen Institutionen unserer atlantischen Zivilisationsgemeinschaft begegnet werden 
kann. Für manche ist das die Frage nach der neuen großen Erzählung. Nach der 
wird bislang vergeblich gesucht. Andere, wie zum Beispiel. die SP Schweiz, setzen 
auf einen neuen transformatorischen Aufbruch der Sozialdemokratie im Zeichen ei-
ner wirtschaftsdemokratischen Offensive.161 Arbeit und Demokratie wird so zu einem 
Thema. Im Licht unserer jüngsten Erfahrungen allerdings wäre wohl auch über die 
Rolle der „vierten Gewalt“ neu nachzudenken. Denn wie in diesem Essay zu Beginn 
von Kapitel 2 umrissen, und dann im Schlussteil von Kapitel 4 detailliert dargelegt, ist 
deren Rolle im Zusammenhang der gegenwärtigen Krise unseres demokratischen 
Projekts der Moderne so wichtig wie kritikbedürftig. Zu dieser Krise gehört ja sehr 
wesentlich auch die digitale Revolution, und diese hat im Zeichen des Internets und 
der sogenannten neuen ‚sozialen Medien‘, die ja in mancher Hinsicht eher asoziales 
Verhalten befördern, das Meinungsbildungsmonopol der ‚vierten Gewalt‘ gebrochen. 
Damit werden deren Märkte auf neue Weise umkämpft. Und wie man in den USA 
sehen konnte, wurden damit die Verletzungen journalistischer Sorgfaltspflicht und die 
nicht anders als hetzerisch zu nennende ungeprüfte Verbreitung von faked News zu 
einem überaus erfolgreichen neuen Geschäftsmodell. Die Stärkung rechtspopulisti-
scher Bewegungen und die politische Spaltung der Gesellschaft wurden billigend in 
Kauf genommen – und man darf davon ausgehen, dass sich das absehbar nicht zum 
Positiven ändern wird, solange es auch zukünftig vorrangig um erfolgreiche Ge-
schäftsmodelle geht. 

Die Möglichkeiten der Manipulation, von denen Enzensberger 1970 in seinem ge-
danklichen Vorgriff auf die Entfaltung der elektronischen Medien gesprochen hat,  
haben sich für einzelne Angehörige der ökonomischen und politischen Eliten seither 
geradezu exzeptionell vergrößert. Die Chancen der Aufklärung und Selbstaufklärung 
der Bürger*innen, die Arendt als essentiell für eine Demokratie bezeichnet hat, in der 
Menschen frei miteinander Verkehr pflegen und das Recht haben, ihre Ansichten 
öffentlich kundzutun, scheint in weite Ferne gerückt. Dennoch ist auf der Ambivalenz 
der gegenwärtigen Entwicklung einer medial hergestellten Wirklichkeit mit ihren Bla-
sen und Parallelwelten zu beharren. Die Medienlandschaft hierzulande ist im Ver-
gleich zu den USA sicherlich (noch) geradezu wohltuend vielfältig. Aber die Frage, ob 
zu den ‚Schlüsselindustrien‘, für die die Frage nach dem Zusammenhang von Arbeit 

                                                           
160 Der Weltsystemanalytiker Wallerstein hat, wie schon erwähnt früh auf den Niedergang der 
amerikanischen Macht hingewiesen, sei es als Absturz, sei es als Sinkflug des Adlers 
(Wallerstein 2004). 
161  Siehe dazu meinen Beitrag in den SPW Heft 1/2019. 
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und Demokratie grundlegend neu aufgeworfen werden müsste, nicht an vorrangiger 
Stelle auch die fortschreitend monopolisierte Medienmacht gehören sollte, muss mitt-
lerweile gestellt werden – gerade im Hinblick auf eine Verteidigung wenigstens der 
noch halbwegs intakten institutionellen Grundlagen unserer repräsentativen Demo-
kratie. 

7. Schlussbemerkung 

Die Krise unseres Demokratischen Projekts der Moderne ist spätestens nach den 
amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2020 nicht länger zu übersehen. Diesen 
Essay habe ich aus diesem Anlass gut einen Monat nach den Wahlen und knapp 
einen Monat vor dem Sturm eines vom abgewählten Amtsinhaber aufgewiegelten 
Mob auf das Kapitol geschrieben. Die Ereignisse bestätigen mich in meiner Analyse. 
Es ist mir darum gegangen, noch einmal an die theoretischen und philosophischen 
Überlegungen zu erinnern, die im Zusammenhang mit der Rückkehr der Idee der 
Demokratie in unsere soziale Wirklichkeit im Zuge der großen bürgerlichen Revoluti-
onen angestellt worden sind. In diesem Zusammenhang sind mir sowohl die Denker 
der radikalen Französischen Aufklärung als auch einige Denker*innen wichtig gewe-
sen, die in jüngerer Zeit erhellendes dazu beigetragen haben. Ich bin aber auch – 
relativ konkret – darum bemüht gewesen, für eine generelle Stärkung partizipativer 
Formen innerhalb der bestehenden repräsentativen Vertretungsformen in unserer 
Demokratie zu plädieren - und ich habe dies einmal mehr mit einer zuspitzenden 
Stoßrichtung auf Arbeit und Demokratie verknüpft.  

Das ist ein Thema, dem ich in jüngster Zeit in mehreren anderen Aufsatz- und Buch-
veröffentlichungen nachgegangen bin.162 Wichtige Impulse für eine dazu gegenwärtig 
wieder breiter auflebende Debatte sind nicht zufällig von der amerikanischen Philo-
sophin Elizabeth Anderson ausgelöst worden, kommen also aus den USA. 163Hier 
war nicht der Raum, es erneut zu vertiefen. In Rahmen dieses Essays war es mir 
aber wichtig, darauf hinzuweisen, dass Ansätze dazu in Deutschland im ‚sozialdemo-
kratischen Jahrzehnt‘ überlegt und partiell auch erprobt worden sind. An die wäre von 
Neuem anzuknüpfen. Zu betonen ist dann freilich immer, dass dies einen Schritt be-
deutet, bei dem wirklich Neues erprobt werden muss. Er ist freilich immer ein Wag-

                                                           
162 Siehe dazu mit zahlreichen weiteren Veröffentlichungshinweisen Martens 2019b und 
2020b. 
163 Ihre Argumentation läuft auf den Nachweis hinaus, dass das mit der Etablierung freier 
Märkte verknüpfte Freiheitsversprechen Adam Smiths – formuliert für das frühe Bürgertum 
gegen die noch bestehende Feudalherrschaft – mit den Ergebnissen der industriellen Revo-
lution zur Ideologischen Rechtfertigung der Herrschaft privater Regierungen gegenüber der 
ganz überwiegend abhängig beschäftigten arbeitenden Bevölkerung geworden sei. Ich habe 
mich mit dieser Argumentation – im Hinblick auf die deutschen Verhältnisse, in denen solche 
durch das Direktionsrecht legitimierte private Herrschaft immerhin durch Mitbestimmungs-
rechte eingeschränkt ist, sozusagen ähnlich den frühen konstitutionellen Einschränkungen 
bis dahin absoluter Monarchien – an anderer Stelle ausführlich auseinandergesetzt (vgl. 
Martens 2020d). 
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nis, wie aber jede auf eine prinzipiell immer offene Zukunft gerichtete Politik - auch 
die, die vorgibt, es reiche aus am Bewährten festzuhalten. Camus hat im Ergebnis 
seiner philosophischen Kritik des prophetischen Marxismus völlig zutreffend konsta-
tiert, dass es uns Menschen unmöglich ist, nach Plänen zu handeln, die die Totalität 
der Weltgeschichte umfassen. Eine solche Totalität der objektiv-idealistischen Philo-
sophie Hegels hat den prophetischen Marxismus geprägt. Seine Geschichtsphiloso-
phie ist, wie jedes teleologische Denken, im Licht geschichtlicher Erfahrungen wie 
auch unseres heutigen Wissenschaftsverständnisses obsolet. Es setzte die Position 
eines Gott ähnlichen eminenten Beobachters voraus, die uns erkenntnistheoretisch 
nicht zugänglich ist.164  Mithin gilt in Camus (2016, 378) Worten: 

Jedes geschichtliche Unternehmen kann deshalb nur ein mehr oder weni-
ger vernünftiges und begründetes Abenteuer sein. Zuerst jedoch ein 
Wagnis. Als solches kann es keine Maßlosigkeit, keinen unerbittlichen und 
absoluten Standpunkt rechtfertigen. 

Es sollte weiterhin klar geworden sein, dass mit einem solchen Schritt die überfällige 
handfeste praktische Kritik an vor allem zwei Missständen verknüpft sein muss: (a) 
an den Ungleichverteilungen von Reichtum und Einkommen, weil Demokratie zu 
praktizieren sachliche und zeitliche Spielräume benötigt165; und (b) eine praktisch 
folgenreiche Kritik an der vierten Gewalt, der Bewusstseinsindustrie Eine solche Kri-
tik kann die Augen vor dem gegenwärtigen Elend der Welt (Bourdieu 1997) nicht ver-
schließen. Sie kann deshalb leicht in einen sehr skeptischen Blick auf die vor uns 
liegende und zunehmend bedrohlich erscheinende Zukunft nahelegen. Dagegen an 
ist es mir wichtig, in der Tradition der Denker*innen, die mir für meine eigenen Über-
legungen immer wieder wichtig sind, Mut zu machen und an der Pflicht zur Zuver-
sicht festzuhalten. 

Wenn Arendts Satz zutrifft, dass wir mit unserem demokratischen Projekt der Moder-
ne vor einem Abgrund der Freiheit stehen, und Camus gar von einer grenzenlosen 
Furcht der Freien spricht - wobei er präziser formuliert, die vor der Möglichkeit ihrer 
Freiheit stehenden Menschen meint -, dann tun beide das immer in der Absicht, zum 
Gebrauch dieser Freiheit zu ermutigen. Wir Menschen stehen nach dem Ende aller 
Glaubensgewissheiten, mittels derer zuvor – aber auch heute vielfach immer noch 
oder schon wieder - unsere weltliche Ordnung geordnet zu sein schien, vor der Her-
ausforderung, eine solche Ordnung selbst stiften müssen. Folglich geht damit alles 
darum, den Raum der Politik als den Raum unserer Freiheit institutionell zunehmend 
besser zu sichern und weiter auszubauen. 

                                                           
164 Siehe dazu – etwa in Bezug auf das Gefangensein eines jeden von uns  im Konkon sei-
ner Eigenzeit (Safranski 2015,171) - oder erkenntnistheoretisch sehr grundlegend Markus 
Gabriel 2015. 
165 Siehe dazu komprimiert meine Argumentation in Martens 2020d, 45-64 und dort zu den 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten ökonomischer und demokratischer Entscheidungs-
strukturen, mit Bezug auf Rüdiger Safranskis (2015) philosophische Reflexionen zum Thema 
Zeit (a.a.O. 58(). 



173 
 

Am Anfang steht dann aber immer wieder die Herausforderung, diese Freiheit und 
den ihr gemäßen Raum zu denken. Wir stehen damit mit anderen Worten vor der 
stetigen Herausforderung unsere soziale Wirklichkeit zunehmend demokratischer zu 
denken und zu gestalten. Dabei wäre insbesondere auch die heteronome Sphäre 
von Arbeit und Wirtschaft von neuem, und anders als von Arendt gedacht, in den 
Blick zu nehmen. Wenn man in diesem Sinne endlich auch Arbeit und Demokratie 
grundlegend neu zum Gegenstand politischer Auseinandersetzungen machen will, 
wird man radikaldemokratisch mit Arendt und zugleich gegen sie weiterdenken müs-
sen.166  

Anknüpfen lässt sich bei all dem nicht zuletzt an das mittelmeerische Denken Albert 
Camus. Der sah sich um die Mitte der 1950er Jahre sozusagen mit Prometheus in 
der Hölle und hat damals höchst nüchtern konstatiert: 

Der heutige Mensch hat seine Geschichte gewählt. Und er konnte und 
sollte sich nicht von ihr abwenden. Aber statt sie sich Untertan zu machen, 
lässt er sich Tag für Tag von ihr mehr in die Knechtschaft drängen. 
(…)‚Sie sahen ohne zu sehen, sie hörten ohne zu hören, den Gestalten 
des Traumes gleich (Camus, 1957, 49). 

Aber mit diesem nüchternen Blick auf seine Zeit, und unsere ist sicherlich nicht weni-
ger ernüchternd, verträgt sich problemlos - wie auch mit seinem, Mythos des 
Sisyphos als Metapher für existenzielle Grenzen unseres Menschseins und mensch-
licher Werdens – seine Überzeugung, dass wir unsere Lage zunehmend besser er-
kennen können und dass wir uns bewusst machen sollten, dass wir alles daran set-
zen müssen, die Widersprüche, in die wir verstrickt sind, zu verringern (Camus 1957, 
42). 

  

                                                           
166 Siehe dazu ausführlich Martens 2020b, 40-116. 
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VI. Krise und ‚Normalität‘ – Die Corona-Krise als Störung des ‚Weiter-so‘ 
oder als Impuls neu und anders zu denken – ein Essay167 
 
 

1. Das Neue ist immer der unwahrscheinliche Fall, aber es ist möglich 

Wir werden unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben anpassen – im Sinne 
unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen. Slavo Zizek hat 
das Mitte März 2020 angesichts der anwachsenden Corona-Krise geschrieben, und 
ich habe mit diesem Satz die Einleitung zu diesem Buch begonnen. Dass das, was 
der Philosoph zuversichtlich prognostiziert, zunehmend zwingend die Herausforde-
rung der Zeit ist, sollte unstrittig sein. Wir werden unsere gesamte Einstellung ge-
genüber dem Leben also anpassen müssen – im Sinne unserer Existenz als Lebe-
wesen inmitten anderer Lebensformen. Man kann diesen Satz des Philosophen Zi-
zek so auch als die These zu einer zwingenden Herausforderung interpretieren. Wir 
haben nach allem, was wir über den Klimawandel wissen können, nicht mehr jene 
lange Zeit, von der Albert Camus 1954 noch geschrieben hat. 

Zizeks These sind in den folgenden Monaten zahllose unterschiedliche Einschätzun-
gen in Bezug auf mögliche und realistische Entwicklungsperspektiven durch und 
nach Corona gefolgt. Auf einige will ich kurz eingehen. Die Auswahl, die ich dazu 
treffe, kann selbstredend nur selektiv sein. Es geht um einen groben Überblick. An-
fang August 2020, also etwa fünf Monate nach dem offiziell verkündeten Ausbruch 
der Pandemie konnte man in der Presse zeitgleich höchst unterschiedliche Einschät-
zungen zweier prominenter Autoren lesen. Es sind dies zum einen die ausgespro-
chen optimistische Prognose des Philosophen Markus Gabriel und zum anderen die 
zutiefst nüchterne und eher skeptische Bestandsaufnahme unserer gegenwärtigen 
Lage seitens des Philosophen und Historikers Achille Mbembe.168 Beide Lageein-
                                                           
167 Dem folgenden Kapitel liegt ein seutlich kürzerer Aufsatz zugrunde, den ich im Oktober 
2020 in der Zeitschrift Sozzialismus veröffentlicht habe. Für dieses Kapitel habe ich die darin 
entfaltete Argumentation erheblich erweitert. 

168 Markus Gabriel versteht sich als Philosoph als Repräsentant eines neuen Realismus, und 
ich halte ihn vor allem erkenntnistheoretisch für höchst anregend und habe mich intensiv mit 
seiner Ausgangsthese auseinandergesetzt, der zufolge es für uns als erkenntnisfähige, aber 
auch irrtumsanfällige Wesen die Welt nicht gibt, weil wie sie nie als Ganzes und gleichsam 
von außen in den Blick nehmen können. Er hat diese These seit 2015 in insgesamt drei Bü-
chern, er spricht von einer Trilogie, systematisch weiter entfaltet. Zu Recht erfreut er sich 
mittlerweile einiger öffentlicher Aufmerksamkeit. In einem weiteren Buch Moralischer Fort-
schritt in dunklen Zeiten scheint er an die etwas emphatischen Schlussworte zum letzten 
Band seiner Trilogie anzuschließen. Einige Kernpunkte seiner politischen Argumentation 
angesichts der Corona-.Krise, die er in diesem Buch entfaltet, habe ich dann am 05.08. in 
einem Interview in meiner Dortmunder Tageszeitung gefunden. Der Historiker und Philosoph 
Achille Mbembe hätte im Jahr 2020 die Ruhrtriennale eröffnen sollen. Er wurde nach seiner 
Einladung vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, des Antisemi-
tismus bezichtigt, was heftige Proteste von hunderten von Wissenschaftlern zur Folge hatte. 
Seine Rede hat er schließlich Corona-bedingt nicht halten können. Sie wurde, ebenfalls am 
05.08., in der SZ nahezu vollständig abgedruckt. 
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schätzungen stehen in bemerkenswert scharfem Kontrast zueinander. Ehe ich auf 
einige weitere, eher sozialwissenschaftlich begründete Analysen zu sprechen kom-
me, skizziere ich die Positionen der beiden renommierten Philosophen, und zwar 
zunächst unkommentiert, zur Illustration der Bandbreite der Debatte. Ich werde im 
Schlussteil dieses Essays auf beide Einschätzungen noch einmal zurückkommen 
und sie dann bewerten. 

Gabriel vertritt angesichts der Reaktionen auf die Corona-Krise die These einer welt-
historisch höchste(n) Koordination der Gesamtmenschheit mit einem moralischen 
Ziel, die es jemals gab. Er hält das für Deutschland mit wenigen, eher bescheidenen 
jüngeren Entwicklungen augenscheinlich zureichend belegt, nämlich: mit einem zu-
nehmendem Bewusstsein für Alltagsrassismus,169 der Kritik an der Fleischindustrie 
und dem Eintritt eines ‚Over Tourism“. Mit solchen Entwicklungen verknüpft er die 
Erwartung des Beginns eines vorsichtigen Umbaus der Gesellschaft, in Gang gesetzt 
dadurch, dass wir am Beginn einer hygienisch ausgelösten Revolution angekommen 
seien. Dieser Revolution, so lautet seine daran anschließende Forderung, muss es 
gelingen, eine moralische Weltordnung in der Form des demokratischen Rechtsstaa-
tes umzusetzen. Dies wiederum erfordere eine zweite Aufklärung, die sich nicht - wie 
die erste – gegen jemanden (damals die Kirche und die Aristokratie), sondern an alle 
richte. Das sei ein deutlicher Unterschied, eben ein echter Universalismus. 

Mbembe hingegen argumentiert, dass wir weit entfernt sind von einer internationalen, 
mit einem wirksamen Mandat ausgestatteten, solidarischen Ordnung, die die nationa-
len Souveränitäten transzendiert. Ganz im Gegenteil erlaube die Rückkehr zu natio-
nalen Abschottungen (…) hier keine Hoffnungen - auch wenn es in der Folge ein 
zersprengtes Ganzes, ein Flechtwerk von Netzen, Fluten und Strömen gebe, die sich 
fortlaufend neu formieren, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und auf vielfältigen 
Ebenen. Diese nüchterne Einschätzung verbindet er mit der sicherlich zutreffenden 
Feststellung, dass die Gesellschaft keine Autonomie an sich mehr hat. Sie ist schlicht 
ein Appendix des Marktes geworden. Und dies sei das große Dogma und die große 
Herausforderung. Dies verbindet er mit dem weiteren Hinweis, dass die Sphäre der 
Wirtschaft, zumal die des Handels, historisch alles andere als friedlich gewesen sei. 
Darauf schließlich folgt statt der Forderung nach einer moralischen Weltordnung die 
Feststellung, dass mit Corona die Gleichheit der Leben vor dem Tod, die schon im-
mer ein Mythos gewesen sei, noch krasser als nicht gegeben erkennbar werde – un-
ter anderem als Folge davon, dass die Staaten Aufgaben zunehmend an Markt und 
Konzerne delegierten. Das schließlich mündet in die bittere Schlussfolgerung, dass 
heute das Opfer (von Menschenleben) verlange, dass man zur Auszählung schreitet, 
dass man misst, die Leben wägt, und dass man sich derer entledigt, die offenbar 
nicht zählen. Heute gelte diese Politik des Plattmachens als Teil der normalen Ord-

                                                           
169 Diese Bewegung ist zwar durch ein für die US-amerikanische Polizeiarbeit eher normales 
Ereignis ausgelöst worden. Es mag aber sein, dass die zweifellos ungleiche Betroffenheit 
von der Pandemie, je nach sozialer Stellung oder ethnischer Zugehörigkeit, in den USA ein 
allgemeines Klima geschaffen hat, das erst den massenhaften Protest ausgelöst hat und 
deshalb diese Zuordnung zu den Folgen der Corona-Krise rechtfertigt. 
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nung, die man nicht mehr infrage stellt, so sehr versteht sie sich von selbst. Dagegen 
argumentiert er dann Kantisch mit der These des nicht bemessbaren Wertes des 
menschlichen Lebens. 

Soviel zur großen Spannbreite prominenter, eher philosophischer Einschätzungen. 
Ob die Corona-Krise wirklich einen entscheidenden Impuls auslösen wird, ist aus 
Sicht anderer Beobachter mit sozialwissenschaftlichem Hintergrund eine durchaus 
offene Frage. Sie wird von verschiedenen Beobachter*innen unterschiedlich einge-
schätzt. Der Blick auf einige Stellungnahmen und Analysen seit März 2020 zeigt das 
sehr deutlich. 

Die Schriftstellerin und ehrenamtliche Verfassungsrichterin Juli Zeh betont früh nach 
Beginn der Corona-Krise, dass demokratische Politik auch in Krisenzeiten nicht den 
Vorgaben von einzelnen Beratern folgen dürfe, fordert den wissenschaftlich fundier-
ten Diskurs aller medizinischen Fachrichtungen angesichts einer Medienberichter-
stattung, die Öffentlichkeit und die Politik vor sich her treibe; und sie betont zu Recht, 
dass ‚alternativlos‘ ein anderer Begriff für ‚keine Widerrede‘ und damit ein absolut 
undemokratisches Konzept sei. Sie gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass unsere 
Demokratie viel stabiler sei als wir manchmal meinen, aber sie beklagt zugleich an-
gesichts der Corona-Krise eine Form von orientierungsloser Geringschätzung ge-
genüber unserer Verfassung. Die kanadische Journalistin, Globalisierungskritikerin 
und politische Aktivistin Naomi Klein legt den Akzent darauf, dass Katastrophen den 
Eliten eine Gelegenheit eröffnen, Beute zu machen. Und Eva Illouz, die sie dann zi-
tiert, sieht in einer frühen Phase der Corona-Krise am Beispiel aktueller Entwicklun-
gen in Israel in Netanjahus Umgang mit der Krise ein Beispiel für genau so eine sol-
che zynische Ausnutzung von Chaos und Furcht. Der dauerhafte Ausnahmezustand, 
den Victor Orban mit Hilfe seiner Parlamentsmehrheit zur selben Zeit in Ungarn 
durchgesetzt hat, bedeutet das Ende der Demokratie. Er ist nach einigen Monaten 
wieder aufgehoben worden, wurde zwischenzeitlich aber mit einiger Sicherheit für 
zweifelhafte Zwecke genutzt – und die EU hat größte Probleme im Umgang mit der 
politischen Entwicklung in Ungarn. 

Einschätzungen wie die oben genannten sind kurz nach Beginn der Krise getroffen 
worden. Etwa ein Viertel Jahr später sind wir noch nicht allzu viel klüger – nicht nur 
was die Bewältigung dieser menschengemachte Pandemie anbelangt, die – das ist 
die überzeugendste Erklärung - als zoonotische, vom Tier auf den Menschen über-
gesprungene Infektion zu erklären ist. Eine so entstehende Pandemie ist für die Ex-
perten jedenfalls absehbar gewesen. Die Corona-Krise bedeutet also: wir sind in der 
Tat auf einem weiteren Feld dabei, die biologischen Grundlagen unseres Lebens auf 
diesem Planeten weiter fortschreitend zu zerstören. Es mag sich ‚nur‘ um eine weite-
re Nische handeln, in der das geschieht, aber wir zerstören so einmal mehr das 
durchaus fragile Gleichgewicht der Biosphäre auf diesem Planeten, und somit auch 
die Nischen für viele andere Lebensformen auf ihm. Damit sind wir bei der Klimakrise 
angelangt. 
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Die Krisendebatten hingegen sind im Sommer 2020 - neben der stetigen Berichter-
stattung über den Fortgang der Pandemie - zunehmend auf die Frage gerichtet, wie 
die ökonomische Krise bewältigt werden kann, die von den Reaktionen auf deren 
erste Welle ausgelöst worden ist. Derweil zeigt eine drohende, im Herbst 2020 in vie-
len Staaten schon erkennbare ‚zweite Wellen*, dass wir uns längerfristig auf einen 
veränderten Alltag mit dem Virus einstellen müssen. Alle Daten sprechen im Sommer 
2020 dafür, dass wir mit einer Weltwirtschaftskrise konfrontiert sind, die in ihren Di-
mensionen die von 1929 in den Schatten stellt. Die Wachstumseinbrüche im zweiten 
Quartal 2020 sind geschichtlich beispiellos. Staatliches Handeln ist gefordert - und es 
findet auch statt. Gewaltige Finanzmittel werden aufgebracht, um die Folgen des 
Lock down zu Überbrücken und dann im Zuge der Lockerung dieser Maßnahmen die 
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Doch wenn die zweite Welle wirklich kommt, 
könnten die Hoffnungen auf einen raschen Aufschwung der Wirtschaft auch rasch 
schwinden. Bei all dem sind wir von einem global abgestimmten politischen Handeln 
denkbar weit entfernt: Die Weltwirtschaft entwickelt sich im Zeichen von Donald 
Trumps America first ja seit längerem schon auf einen zunehmend ‚wirtschaftskriege-
rischen‘ Protektionismus zu. Doch auch in der EU ist ein Minimalkompromiss zwi-
schen den Regierungen der Mitgliedsstaaten eher mühsam ausgehandelt worden. 
Schon das EU-Parlament kritisiert eine unzureichende Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 
und Innovation; und von Seiten der Ökologiebewegung fällt die Kritik, kaum überra-
schend, deutlich schärfer aus. 

Als inzwischen schon etwas älterer Beobachter der schon seit längerem anhaltenden 
multiplen Krisenentwicklungen in den Feldern von Ökologie, Ökonomie und Politik 
mit ihren tiefgreifenden sozialen Spaltungsprozessen in der Folge170 darf ich also 
gespannt sein. Schon seit längerem bewege ich mich ja als Wissenschaftler nur noch 
am Rande des Wissenschaftsbetriebs; und auch meine Möglichkeiten, mich als Intel-
lektueller in den derzeit ablaufenden Prozessen weiter zu Wort zu melden, nehmen 
trotz stetiger Anstrengungen hierzu eher ab. Gleichwohl gilt: Wir alle sind nicht nur 
Beobachter, sondern zugleich auch Akteure innerhalb der gesellschaftlichen Prozes-
se, die uns beunruhigen sollten. Darauf, dass wir in einer beunruhigenden und un-
heimlichen Zeit leben, hat zuerst der Filmemacher Alexander Kluge hingewiesen, als 
er vor bald vierzig Jahren vom Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit gesprochen 
hat. Die Gegenwart bläst sich auf. Ohne die Vorgeschichte, die Zukunft und vor allem 
den Möglichkeitssinn gibt es aber keine Realität, so heißt es in den Ausführungen 
der edition filmmuseum zu seinem Film, dessen ursprünglicher Titel lautet: Die Un-
heimlichkeit der Zeit. Wir sind daher angesichts eines scheinbar folgerichtigen 
Selbstlaufs der Zeit unter dem Vorzeichen gewissermaßen losgelassener Prozes-
se171  zum, Nachdenken und auch zum (Zusammen)Handeln herausgefordert. Auch 
                                                           
170 Siehe dazu unter anderem meine Buchveröffentlichungen aus den Jahren 2014, 2016 
und 2020. 
171 Von losgelassenen Prozessen hat Hannah Arendt in ihrem Denktagebuch gesprochen – 
und dagegen an der Möglichkeit des politischen Zusammenhandelns festgehalten. Joseph 
Vogl hat in seiner glänzenden Analyse Das Gespenst das Kapitals die Entstehung der Welt-
finanzkrise von 2008 gezeigt, dass und wie in besondere die Finanzwirtschaft dadurch ge-
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wenn wir nach einem vor einigen Jahren von Immanuel Wallerstein verwendeten Bild 
in diesem Weltgeschehen als Einzelne nur marginal kleine Akteure sind, können wir 
uns vielleicht ja doch mit jenen Schmetterlingen vergleichen, bei denen man nicht 
wissen kann, welcher von ihnen am Ende den Wirbelsturm, oder aber den Klima-
wandel, auslösten könnte. Soviel zu diesem der Chaostheorie entlehnten Bild, das 
mich immerhin zu diesem Essay ermutigt. 

Die Grundstrukturen einer in den vergangenen Jahrzehnten im neoliberalen Geist 
forcierten Globalisierung werden im öffentlichen Diskurs bislang nicht grundlegend in 
Frage gestellt. Richtig dürfte jedoch immerhin sein, dass wir in dieser Krise Chancen 
haben, nicht ‚einfach‘ zur gewohnten Normalität zurückzukehren. Die Einschnitte, die 
die Krise erzwingt, sind so tiefgreifend, dass eine solche, durchaus nicht wün-
schenswerte Rückkehr zumindest sehr lange Zeit brauchen wird. Zunächst einmal 
aber zeigt sich - entgegen allen radikal systemtheoretischen Analysen –, dass der 
Primat der Politik sehr wohl noch gilt. Und die politischen Eingriffe, die gerade er-
zwungen werden, laufen in mancher Hinsicht quer zu bislang scheinbar unverrückbar 
feststehenden Überzeugungen, die seit einigen Jahrzehnten unser (Zusam-
men)Leben bis tief in die Poren des Alltags hinein geprägt haben. Gegen das so 
selbstverständliche Ego – im Spiel des Lebens gewinnen gerade Forderungen nach 
und Praktiken von Solidarität wieder ein wenig an Boden. Doch viel spricht auch da-
für, dass die Handelnden im herrschenden Politikbetrieb sich von der Vorstellung 
leiten lassen, aus der Corona-Krise heraus zurück zu einer nur wenig modifizierten, 
sozusagen erneuerten ‚alten Normalität‘ gelangen zu können. Jedenfalls aber gilt: 
Zukunft ist offen. Nichts wendet sich von selbst zum Besseren. Es gibt auch Risiken 
einer weiteren Aushöhlung demokratischer Grundrechte. 

Man kann nun, der Analyse folgend, die Ulrich Brand im Juni 2020 vorgelegt hat, fra-
gen, ob ein europäische(r) grüne(r) New Deal und ähnliche Initiativen ein eher libera-
les oder ein eher autoritäres Projekt eines grünen Kapitalismus stärken werden, oder 
mit Klaus Busch dafür plädieren, dass ein europäischer Wiederaufbaufond (…) den 
Weg in die Fiskalunion einleiten müsse.172 Der Kompromiss, der im Sommer 2020 für 
die EU gefunden worden ist, weist jedenfalls noch kaum in diese Richtung. Öffentlich 
diskutiert werden derzeit weiterhin begrenzte Modifikationen des bisherigen Globali-
sierungsprozesses, wie etwa die Rückführung bestimmter pharmazeutischer Produk-
tionen aus China und Indien in die westlichen Metropolen. Und daneben werden bei 
uns im nationalstaatlichen Rahmen die immer noch wirksamen Merkmale des ‚Rhei-
nischen Kapitalismus‘ im Sinne einer neuerlichen Stärkung von Sozialstaatlichkeit im 
öffentlichen Diskurs positiver bewertet. Im Übrigen richten sich im Rahmen national-
staatlich begrenzter Handlungsmöglichkeiten, je nach persönlicher Lage, hoffnungs-

                                                                                                                                                                                     
kennzeichnet ist, dass in ihr die Zukunft immer schon verrechnet ist, sodass wir es mit 
gleichsam systemisch verselbständigten Prozessen zu tun haben – auch wenn die Krise 
dann bewiesen hat, dass zunehmend entfesselte Märkte angesichts einer geradezu monst-
rösen Ereignishaftigkeit nicht sicher berechnet und beherrscht werden können. 
172 Beide Beiträge finden sich im Heft 7/2020 der Zeitschrift Sozialismus. 
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volle oder besorgte Erwartungen auf den nächsten Schub technologischer Innovatio-
nen im Zeichen von Industrie und Arbeit 4.0.173 

2. Krise und Normalität - zur Debatte der politischen Linken 

In Teilen der politischen Linken richten sich also gewisse Hoffnungen darauf, dass 
sich in der EU immerhin ein eher liberales Projekt kapitalistischer Modernisierung 
durchsetzen könnte. Für dessen Bewertung wird aber zugleich wieder Antonio 
Gramscis Begriff der passiven Revolution herangezogen. Das ist zweifellos Ausdruck 
der politischen Schwäche der politischen Linken – und leider auch durchaus realis-
tisch. Zugleich laufen solche Debatten, worauf schon die Bezugnahme auf Gramsci 
hindeutet, aber auch darauf hinaus, nachzuweisen, dass sich auch am Beispiel der 
Corona-Krise einmal mehr zeigen lasse, wie überzeugend, und immer noch aktuell 
das begriffliche Instrumentarium der Kritik der politischen Ökonomie ist. So argumen-
tiert zum Beispiel Christoph Lieber in diesem Zusammenhang ,dass die menschen-
gemachte Corona Pandemie als zwar atypische, weil in abgeleiteten Lebensberei-
chen ausgebrochene Krise, aber als solche eben doch als gewaltsame Geltendma-
chung der Einheit von Phasen des Reproduktionsprozesses einer globalisierten 
Ökonomie verstanden werden muss, die sich gegeneinander verselbständigt ha-
ben.174 Kenntnisreich führt er vor Augen, dass und wie die Corona-Krise im Kontext 
der Marxschen Analysen zu interpretieren ist. Die absehbaren Formen der Krisenbe-
arbeitung laufen seiner Argumentation zufolge darauf hinaus, den Status quo ante 
als alte und zugleich neue Normalität wieder herzustellen. Dass uns deshalb, in den 
Worten Walter Benjamins droht: dass es ‚so weiter‘ geht, und dass eben dies die Ka-
tastrophe (ist), wird so zu Liebers Kernthese. Geradezu kontrapunktisch dazu - aber 
nicht wirklich ermutigend, weil schwach begründet - endet sein Aufsatz mit einigen 
Überlegungen zu Herausforderungen an Gewerkschaften und politische Linke. 

Nun ist, wie einleitend umrissen, der Übergang von den neuen, inzwischen alltägli-
chen Krisenerfahrung der Menschen zum ‚Kairos‘ eines Neubeginns in der Tat sehr 
unwahrscheinlich. Viel eher wird so das Neue in den gewohnten Alltag zu integrieren 
versucht – und zugleich richtet sich die Hoffnung der Menschen darauf, in nicht allzu 
ferner Zeit in diesen gewohnten Alltag zurückkehren zu können. Jedenfalls gilt das 
für die westlichen Metropolen. Es lohnt sich deshalb, genauer darüber nachzuden-
ken, ob sich mit der Corona-Krise neue Ansatzpunkte für die Entstehung eines ande-
ren, kritischen Bewusstseins finden lassen, die Möglichkeiten zur Entfaltung von län-
gerfristigen Prozessen einer Art progressiver Transformation eröffnen. Doch die Ei-
genlogik der als systemisch geworden beschreibbaren losgelassenen Prozesse, von 
denen Hannah Arendt schon in den 1950er Jahren gesprochen hat, ist mächtig. Jeg-
liche spezialdisziplinär begründeten Eingriffsversuche – nicht nur ökonomische, son-
dern zum Beispiel auch einseitig technikzentrierte – wären letztlich zu ‚kurzatmig‘. 
                                                           
173 Zur Diskussion dieser arbeitspolitischen Zukunftsherausforderungen siehe zuletzt die Bei-
träge in Georg u.a. 2020. 
174  Auch Liebers beitrag findet sich in der Zeitschrift Sozalismus, Heft 6/2020. 
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Wir müssten der Komplexität der von uns selbst losgelassenen Verzehrungsprozes-
se durch entsprechend komplexe Zugriffe entsprechen.175 Und bei einer so leicht 
hingeschriebenen Formulierung ist dann zu bedenken, dass es jenes kollektive „Wir“, 
von dem dann immer die Rede ist, empirisch zunächst einmal nicht gibt. Ein rasches 
Umsteuern, das Erfolgsaussichten haben sollte, wäre also nicht nur auf eine Bewerk-
stelligung entsprechender multidisziplinärer Zugriffe angewiesen. Es wäre überhaupt 
nur denkbar, wenn eine Bündelung gesellschaftlicher Kräfte gelänge, die in der Lage 
wären, das kurzzeitig geöffnete Fenster der Gelegenheit für einen sich verbreitern-
den gesellschaftspolitischen Diskurs zu nutzen, aus dem heraus langfristige gesell-
schaftspolitische Veränderungsprozesse erwachsen könnten, die dann dauerhaft von 
so etwas wie einem „Wir“ getragen würden, das nur aus einem zunehmend stärker 
vernetzten Zusammenhandeln von Vielen heraus entstehen kann.176 

Das ist bislang leider nicht absehbar. Man kann sich in solcher Lage allerdings ziem-
lich sicher sein, dass ein nur geringfügig modifiziertes ‚Weiter-so‘ – sei es im Rahmen 
der liberalen, sei es in dem der autoritären kapitalistischen Variante -  im herrschen-
den Politikbetrieb vor allem von immer neuen wissenschaftlich-technischen Fort-
schrittsversprechen flankiert werden wird. Es macht in diesem Zusammenhang Sinn, 
auf einen zutiefst skeptischen und eher konservativen Autor zu verweisen, dessen 
Bücher in den 1980er Jahren weltweit millionenfach verkauft worden sind, nämlich 
auf Stanislaw Lem. Der ist zu seiner Zeit als Technikexperte, ja Technikapostel weit-
hin anerkannt gewesen. Wie er selbst gesagt hat, ist er philosophisch 
Schopenhauerianer177 und als solcher den westlichen Demokratien gegenüber zu-
tiefst skeptisch gewesen. Das ist sicherlich kritikbedürftig. Aber er hat doch in seinem 
technikzentrierten Blick schon um die Mitte der 1980er Jahre eine wachsende Desta-
bilisierung im Weltmaßstab prognostiziert – unter anderem deshalb, weil die beste-
henden und praktizierten Technologien in erster Linie für die Bedürfnisse der in ra-
sendem Tempo betriebenen Rüstung ausgebeutet werden und weil die diesen Wett-
lauf forcierenden Staaten ihre selbst auf militärischer Ebene schon archaische Sou-
veränität erbittert verteidigen. Lem sah uns so gewissermaßen gefangen in der Höhle 

                                                           
175 Arendt verwendet diese Formulierung im Anschluss an ihre Überlegungen zur Grundla-
genkrise der Physik in Eintragungen aus den 50er Jahren in ihrem Denktagebuch. Im 
Schlusskapitel von Vita activa .entfaltet sie unter dem Gesichtspunkt, dass aus einer univer-
salwissenschaftlichen Perspektive alle menschliche Tätigkeiten (…) zu Prozessen werden, 
eine entsprechende Argumentation. 
176 Es ginge also um das zunehmend solidarische Zusammenhandeln vieler auf Basis von 
kollektiven Lernprozessen. Konzeptionell – wie auch im Hinblick auf empirische Entwicklun-
gen in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft nach der Weltfinanzkrise 2008 - habe ich mich 
damit, anknüpfend an Albert Camus in meinem Essay Solidarität und Zusammenarbeit ge-
gen das neoliberale Rollback Zur Aktualität und unumgänglichen theoretischen Refundierung 
einer alten Fragestellung auseinandergesetzt, den ich nach vorheriger Veröffentlichung auf 
meiner Homepage nun in den Mittelteil dieses Buches aufgenommen habe. Als die nach wie 
vor grundlegenden historischen Analysen im Blick auf solche Prozesse sind die Arbeiten von 
Edward P. Thompson (1968) sowie Michael Vester (1975) zu nennen. 
177 Siehe dazu Sein Gespräch mit Stanislaw Beres über Die Leidenschaft des Philosophie-
rens (Lem 1984). 
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der Zivilisation.178 Dies allerdings ist ein Blickwinkel, den man als Gesellschaftswis-
senschaftler zurückweisen muss, weil man als solcher den Prozess der Zivilisation179 
als einen Prozess noch nicht ausgeschöpfter Möglichkeiten unserer weiteren 
Menschwerdung im Blick haben wird. 

Christoph Lieber hat also in einem bemerkenswerten Aufsatz danach gefragt, was 
uns die Kritik der politischen Ökonomie zur Corona-Krise sagen kann. Vorangestellt 
hat er seinem Text das bekannte Zitat Walter Benjamins, demzufolge gilt: dass es ‚so 
weiter‘ geht, ist die Katastrophe. Die absehbaren Formen der Krisenbearbeitung  lau-
fen seiner Argumentation zufolge darauf hinaus, den Status quo ante als alte und 
zugleich neue Normalität wieder herzustellen. Das und die offenkundige Schwäche 
der politischen Linken fordern zum Nach- und Weiterdenken heraus. Das Kernprob-
lem ist ja, ob und wie man, anschließend an das vorangestellte Benjamin-Zitat, aus 
dessen Bemerkungen in seinem Passagenwerk– dort notiert unter Erkenntnistheore-
tisches, Theorie des Fortschritts – für uns Heutige nützliche Schlüsse ziehen kann. 
Benjamin schreibt dort, und Lieber zitiert ihn: Die Katastrophe – die Gelegenheit ver-
passt zu haben; der kritische Augenblick – der Status quo droht erhalten zu bleiben; 
der Fortschritt – die erste revolutionäre Maßnahme. Damit lauten die entscheidenden 
Fragen: laufen wir also heute Gefahr, angesichts der Corona-Krise eine Gelegenheit 
zu einem wirklichen, sozialen Fortschritt zu verpassen? Und wie ließe sich die Kata-
strophe vermeiden, von der Benjamin spricht? 

Im Folgenden geht es mir darum, diesen Fragen nachzugehen. Ich werde dazu zu-
nächst die Argumentaton von Lieber in knapper Form nachzeichnen. Das führt mich 
zu einigen weiterführenden konzeptionellen Überlegungen. Von denen ausgehend 
komme ich zu dem Schluss, dass Liebers Frage nach den Herausforderungen für 
Gewerkschaften und politische Linke anders gestellt werden sollte. Weit davon ent-
fernt, damit auch schon Antworten umreißen zu können, denke ich auf diesem Weg 
aber immerhin, einen Impuls für die vertiefende Erörterung der seit längerem immer 
wieder einmal aufgeworfenen Herausforderung zur Konstituierung einer neuen Mosa-
iklinken geben zu können. 

3. Marxens ökonomische Analysen erweisen sich einmal mehr als frucht-
bar – doch wie weiter? 

Christoph Lieber argumentiert zunächst sehr überzeugend. Wir haben es mit einer 
menschengemachten Pandemie zu tun, also mit einer neuen sehr spezifischen Form 
der Reproduktionskrise des Kapitalverhältnisses deshalb, weil sie dieses Mal in ab-
geleiteten Lebensbereichen globaler Arbeitsteilung ausgebrochen ist. Wenn der gro-
ßer Skeptiker Stanislaw Lem vor bald 40 Jahren in dem schon zitierten Gespräch In 

                                                           
178 Siehe auch dazu das unter diesem Titel an gleicher Stelle veröffentlichte Gespräch mit 
Beres, dem die voranstehenden Zitate entnommen sind. 
179 Die Analyse des philosophischen Reflexionen wenig zugeneigten Soziologen Norbert 
Elias unter diesem Titel, in dem ich oben das Wort Prozess hervorgehoben habe, kann hier 
als nach wie vor bahnbrechend gelten. 
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der Höhle der Zivilisation gesagt hat: Für mich unterliegt es keinem Zweifel, dass der 
langfristige Trend der Vertreibung des (!) Menschen aus zahlreichen Lebensnischen 
bereits begonnen hat und fortschreitet  – wobei er sehr philosophisch von dem Men-
schen spricht -, dann bedeutet die Corona-Krise, wie in der Einleitung schon formu-
liert: Wir sind in der Tat auf einem weiteren Feld dabei, die Nische, die wir im Ergeb-
nis des evolutionären Prozesses von Leben auf diesem Planeten mit unserer seit 
mehr als 100.000 Jahren währenden sozialen Evolution erobert haben, weiter fort-
schreitend zu verwüsten. Dabei zerstören wir zugleich das durchaus fragile Gleich-
gewicht der Biosphäre auf diesem Planeten, und somit auch die Nischen für viele 
andere Lebensformen auf ihm. Liebers Überlegungen führen so – und das ist dann 
auch der nächste Schritt in seiner Argumentation – weiter zur Klimakrise. In Bezug 
auf sie zeigt sich, dass eine ökonomisch verkürzte Krisenwahrnehmung und Bearbei-
tung keine nachhaltigen Lösungen produzieren kann. Es bedarf vielmehr, so schreibt 
er zutreffend, letztlich auch eine(er) Thematisierung und Politisierung von Lebens-
weisen, von industriell erzeugtem Raffinement, gesundheitsschädlichem Überfluss 
und biopsychosozialen Reproduktionsnotwendigkeiten. 

Auch diese Argumentation ist schlüssig.180 Der Übergang von alltäglicher Krisener-
fahrung der Menschen zum ‚Kairos‘ eines Neubeginns ist nun aber unwahrscheinlich, 
wie er im Weiteren überzeugend aufzeigt. Die Eigenlogik von als systemisch gewor-
den beschreibbaren Prozessen, die mithin nicht mehr einfach veränderbar sind, ist 
mächtig. Jegliche aus einzelwissenschaftlicher Perspektive begründeten Eingriffsver-
suche – nicht nur ökonomische, sondern zum Beispiel. auch einseitig technikzentrier-
te – wären, wie schon betont, letztlich zu ‚kurzatmig‘. Wir müssten der Komplexität 
der von uns selbst „losgelassenen Verzehrungsprozesse“ durch entsprechend kom-
plexe Zugriffe entsprechen. Ein rasches Umsteuern ist also, wie schon gesagt, 
höchst voraussetzungsvoll. Das von Lieber verwendete Bild des Kairos kann hier 
leicht in die Irre führen. Es gibt selbstverständlich immer wieder historische Ereignis-
se, die so etwas wie ein Fenster der Gelegenheit öffnen können, das dann nur für 
begrenzte Zeit offen steht. Es gilt aber gerade dann, Impulse auszulösen, die mittel- 
und längerfristig angelegte Veränderungsprozesse in Gang setzen können. Den ein-
fach beim Schopfe zu fassenden, sozusagen gebrauchsfertigen‘ revolutionären Au-
genblick hingegen kann es nicht geben. Die Revolution ist, in den Worten Walter 
Benjamins die Notbremse. Die erste revolutionäre Maßnahme im kritischen Augen-
blick wäre also der Impuls in Richtung auf einen längerfristig umsteuernden Prozess. 
Sie kann damit aber kein Garant für eine tiefgreifende transformatorische Umwälzung 
sein, wie das Benjamins Formulierung vielleicht noch nahelegt. Lieber, der Benjamin 
ja aus dessen Passagenwerk zitiert, mag das ebenso sehen: Doch er vertieft diesen 
Gedanken nicht weiter und lässt so Raum für Missverständnisse 

                                                           
180 Und dem durchgängigen Muster seiner Argumentation entsprechend führt Lieber Marx-
Zitate an, die belegen, dass der zu seiner Zeit die ökologischen Risiken eines weiterhin na-
turwüchsig voranschreitend(en) und nicht bewusst beherrscht(en) Fortschreitens deutlich 
gesehen hat. 
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Überzeugend zeigt Lieber allerdings, dass ein solcher Impuls gegenwärtig nicht aus-
zumachen ist – jedenfalls nicht bei der Sozialdemokratie und den Gewerkschaften. 
Vielmehr werde der öffentliche Diskurs in die – aus seiner Sicht gänzlich unzulängli-
che - Richtung einer Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft gelenkt. Es gehe also 
um die Rückkehr zu einer zu erneuernden, im Grunde der alten Normalität. In diesem 
Zusammenhang weist er zu Recht nachdrücklich darauf hin, dass gerade auch die 
Gewerkschaften in diesem Sinne agieren. Erinnert sei an dieser Stelle an die öffentli-
chen Reaktionen auf einige Überlegungen des Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert 
zum Stichwort Demokratischer Sozialismus Kühnert hatte ein knappes Jahr vor Co-
rona auf entsprechende Fragen hin laut darüber nachgedacht, ob neben der (Rück)-
Überführung von Mietwohnungen in öffentliches Eigentum auch in Bezug auf heutige 
Schlüsselindustrien ähnliche Überlegungen für einen Sozialdemokraten ernstlich er-
wägenswert sein könnten, wenn der alte Vorstellungen eines demokratischen Sozia-
lismus noch ernst nehme. Für den Mainstream der journalistischen Kommentatoren 
überschritt das die Grenze dessen, was im politischen Diskurs noch akzeptiert wer-
den könne. Die öffentlich gewordenen Reaktionen von sozialdemokratischen Politi-
kern, aber auch Gewerkschaftern und Betriebsräten aus der Automobilindustrie ha-
ben signalisiert, wie sehr heute in den Organisationen und Institutionen, die man als 
Ergebnisse oder auch ‚Reste‘ einer vergangenen alten Arbeiterbewegung ansehen 
kann, unsere heutige Gesellschafts- und Eigentumsordnung als geradezu ‚natürlich‘ 
angesehen wird. Dies zu erreichen ist einmal das erklärte Ziel deutscher 
Ordoliberaler gewesen.181 Eine Art ‚neoliberalen Einheitsdenkens‘ mag inzwischen 
Risse bekommen und Corona die Lage nochmals verändert haben. Doch den politi-
schen Diskurs unserer Gesellschaft beherrschen entsprechende Vorstellungen nach 
wie vor weitgehend. Konzepte eines demokratischen Sozialismus müssten dagegen 
schon sehr grundlegend neu gedacht werden.182 Wenn und solange Überlegungen 
dazu als Versatzstücke alter Parteiprogramme erscheinen, oder auch nur so interpre-
tiert und kritisiert werden können, haben sie keine Chance gegen rasch aufgerichte-
ten Denkverboten. 

Nachdem Lieber so, ganz und gar zutreffend, konstatiert hat, dass Sozialdemokratie 
und Gewerkschaften sich im Wesentlichen im Rahmen der von Ulrich Brand so be-
zeichneten liberalen Variante eines Grünen New Deal bewegen, der bei allen Mo-
dernisierungsbemühungen weit davon entfernt ist, Grundstrukturen der kapitalisti-
schen Ökonomie in Frage zu stellen und so Chancen für eine wirklich nachhaltige 
Entwicklung zu eröffnen, kann er in seinen Schlussbemerkungen kaum überzeugen. 
Denn er weist am Ende seiner Argumentation eben den Gewerkschaften eine ent-
scheidende  Rolle in der neuen Normalität zu, nämlich die, eine von allen getragenen 
Mobilisierungssprache zu entwickeln. Und bezeichnender Weise nennt er hier die 

                                                           
181 Der Gründer der „Aktionsgemeinschaft soziale Marktwirtschaft“ sah deren Ziel seit der 
Gründung 1953 darin, diese soziale Marktwirtschaft zu vollenden, bis sie als Ordnungsbild in 
allen Köpfen lebt und als selbstverständlich empfunden wird. Siehe dazu Ralf Ptak 2006. 
182 Für mich ist das ein Thema, das mich in den letzten Jahren fortgesetzt beschäftigt hat. 
Siehe dazu Martens 2018, 2019 und 2020. 
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Gewerkschaften zuerst. Die politische Linke und weitere zivilgesellschaftliche Akteu-
re fügt er danach nur noch additiv hinzu. Diese Hinzufügung verweist zwar darauf, 
dass er in langfristigen progressiven Transformationsprozessen denkt. Doch mit den 
Gewerkschaften enden seine Überlegungen eben in der neuen Normalität. Allerdings 
stellt er keine weiteren Überlegungen dazu an, wie denn unsere Gewerkschaften 
dann, wenn wir nach Corona in dieser neuen Normalität angekommen sind, jene 
Mobilisierungssprache entwickeln könnten, die endlich über sie hinaus weisen soll. 
Er bewegt sich so in einem impliziten und unbearbeiteten Widerspruch zu der von 
ihm in der gesamten vorherigen Argumentation so überzeugend stark gemachten 
Kritik der uns drohenden Normalisierungsperspektive, wie sie nicht zuletzt von der 
Sozialdemokratie und den Gewerkschaften voranzutreiben versucht wird. 

4. Weiterführende Fragen 

Der Aufsatz von Lieber lässt mich also, so ist hier zunächst einmal festzuhalten, ein 
wenig ratlos und mit offenen Fragen zurück. Dass die Kritik der politischen Ökonomie 
von Karl Marx eine der wenigen herausragenden ökonomischen, und zugleich sozi-
alwissenschaftlich fruchtbaren, prognostisch starken Analysen ist – daneben wären 
acht Jahrzehnte später noch John Maynard Keynes Allgemeine Theorie sowie seine 
knappen Ausführungen zu den ökonomischen Aussichten unserer Enkel zu nennen – 
ist ja keine großartig neue Information.183 Wie aber angesichts einer sich abzeich-
nenden, und auf begrenzte Zeit hin vielleicht halbwegs erfolgreichen passiven Revo-
lution eine neue, schließlich von gesellschaftlichen Mehrheiten getragene Mobilisie-
rungssprache entstehen und welche, womöglich entscheidende Rolle die Gewerk-
schaften dafür spielen könnten, dazu bleibt mir der Autor jede Antwort schuldig. Aber 
immerhin, er gibt mir einen Impuls, selbst weiter zu denken. 

In seinem Bemühen, immer wieder die Weitsichtigkeit der Marxschen Kapitalanalyse 
zu belegen, hat Lieber seine Normalisierungsperspektive im Zuge seiner konzeptio-
nellen Überlegungen vor allem als eine zu kennzeichnen versucht, die den Interes-
sen des einzelnen Kapitalisten entspricht. So zitiert er aus dem zweiten Band des 
Kapital: es ist diese beständige Reproduktion derselben Verhältnisse, welche der 
einzelne Kapitalist als selbstverständlich, als unbezweifelbare Tatsache antizipiert. 
Dass herrschende Eliten die als normal - oder auch ideologisierend als natürlich - 
erachteten Verhältnisse dann, wenn sie sich krisenhaft zuspitzen, auch durch strate-
gisch gerichtetes Handeln neu zu befestigen suchen, ist ja sicherlich richtig – und soll 
wohl durch Liebers Hervorhebung akzentuiert werden. Entscheidend aber ist doch, 
dass die abhängig Beschäftigten und deren Gewerkschaften die Lohnabhängigkeit 
gleichermaßen als normal und alternativlos ansehen, weshalb die scheinbar selbst-

                                                           
183 Siehe in diesem Zusammenhang Wolfs (2020, 193), Ausführungen Zum Stand der Debat-
te über die Marxschen Theorien im Kapital, in denen er überzeugend zeigt, dass und inwie-
fern Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie durchaus als Durchbruch zu einer neuen Wissen-
schaft zu begreifen ist, welche an die klassische politische Ökonomie kritisch anknüpft, sie 
aber revolutioniert, d. h. ihr Gegenstandsfeld und ihre Methode radikal transformiert. 
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verständliche entscheidende Perspektive für sie derzeit darin besteht, eine solche 
Normalität von Erwerbsarbeit von Neuem sicherzustellen. 

Institutionentheoretisch formuliert – und diese von konservativen Theoretikern elabo-
rierte Perspektive ist hier durchaus erhellend – entsteht also im Ergebnis der bestän-
dige(n) Reproduktion derselben Verhältnisse eine nicht mehr hinterfragte Normalität 
für alle Gesellschaftsmitglieder. Cornelius Castoriadis hat in genau diesem Sinne 
Mitte der 1980er Jahre von Gesellschaft als imaginärer Institution gesprochen, als er 
mit seinem Entwurf einer politischen Philosophie versucht hat, gegen den falschen 
Schein erstarrter gesellschaftlicher Verhältnisse den aus seiner Sicht zutiefst revolu-
tionären Gehalt der Marxschen Theorie von Neuem stark zu machen. Geradezu em-
phatisch hat er versucht, am Denken der radikalen jungen Hegel und Marx als Aus-
gangspunkt festzuhalten. Und bei diesem Versuch ist er über seine originelle Ver-
knüpfung von Institutionentheorie und Psychoanalyse zu zutiefst grundlegenden Re-
flexionen gelangt.. Er setzt dabei ganz emphatisch auf die Einheit von Aktion und 
Reflexion, die er in rätedemokratischer Tradition am Beispiel der Ungarischen Revo-
lution von 1956 exemplarisch vollzogen sah.184 Die Stoßrichtung des ehemaligen 
Trotzkisten Castoriadis zielt hier also auf erstarrte spätstalinistische Herrschaftsver-
hältnisse, und er setzt auf den einmaligen revolutionären Akt. Das ist sozusagen im 
Blick zurück formuliert und jedenfalls im Hinblick auf die Komplexität heutiger Gesell-
schaften fragwürdig. Im Übrigen interessiert ihn die Marxsche Frage nach der Entfal-
tung der Potenziale Lebendiger Arbeit im Zuge des Fortgangs kapitalistischer Ent-
wicklung und Umbrüche empirisch kaum. Ebenso verzichtet er auf eine Auseinan-
dersetzung mit soziologischer Institutionentheorie. Vielmehr interessiert ihn in seinem 
Entwurf einer politischen Philosophie, so der Untertitel seines Buches; auf einer tiefer 
liegenden und somit höchst abstrakten Ebene, wie gesellschaftlich konstituierte 
Weltdeutungen, zustande kommen 185  - oder mit anderen Worten: er befasst sich mit 
der Frage Michel Foucaults nach dem Zustandekommen gesellschaftlicher Wahr-
heitsregime. Mit seiner grundlegenden Analyse gibt er uns so allen Anlass, darüber 
nachzudenken, wie man sich heute unter den Bedingungen absehbar weiter fortge-
setzter krisenhafter Entwicklungen und im Zeichen einer fortgesetzten Globalisierung 
im neoliberalen Geist nach dem Ende der industriekapitalistischen Wachstumsdyna-

                                                           
184 In seiner Schrift Die ungarische Quelle (Castoriadis 2016) hat er diese späteren Interpre-
tation der der ungarischen Revolution näher ausgeführt. 
185 Sie müssen aus seiner Sicht, so Castoriadis (1984), immer aus dem – nie auf einander 
zurückführbaren - Zusammenwirken von dem gesellschaftlich Imaginären der instituierenden 
Gesellschaft und dem radikal Imaginären der Psycho-Soma-Einheit hervorgehen. Man könn-
te hier auch argumentieren, dass das – ganz gegen seine eigene Intention - auf eine Analyse 
hinauslaufe, die das zutiefst konservative Theorem der Unverfügbarkeit von Institution zu 
bekräftigen scheint, das der konservative Institutionentheoretiker Arnold Gehlen behauptet. 
Siehe zur konstruktiv-kritischen Auseinandersetzung mit Castoriadis emphatischem Anknüp-
fungsversuch an den Hegelmarxismus, zumal im Hinblick auf die Komplexität moderner Ge-
sellschaften, Martens 2020, 117-146. 
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mik, die Karl Georg Zinn überzeugend nachgewiesen hat, die sukzessive Entfaltung 
systemtransformierender Reformen überhaupt vorstellen kann.186 

Lieber argumentiert in seinem kurzen Aufsatz nicht auf solcher grundlagentheoreti-
schen Ebene. Er verweist hingegen empirisch darauf, dass weitergehende Verände-
rungsimpulse historisch in Zeiten gesellschaftlicher Prosperität, bzw. einer Öffnung 
des sozialen Raums eher Chancen gehabt haben. So formuliert er als Fazit:  

Die Macht der Kontinuität und Normalität nach geschichtlich vergleichba-
ren Einschnitten war immer wirkmächtiger als der Impetus zu größeren 
Veränderungen, nach dem ersten Weltkrieg bescheidene betriebliche Re-
formen, nach dem zweiten Weltkrieg Scheitern der ‚Arbeiterinitiativen‘, 
Kompromiss der ‚Great Compression‘, nach dem Ölpreisschock der 
1970er Jahre oder der Finanzkrise 2008 so gut wie nichts Bleibendes.  

Dies ist gewiss eine etwas vereinfachende Argumentation, denn die Novemberrevo-
lution von 1918 machte nicht nur die Schwächen der damaligen Marxismen offen-
kundig, sondern sie führte immerhin auch in die erste deutsche Republik. Doch im 
Blick auf die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung ist das Argument wohl 
zutreffend. Ergänzend könnte man im Übrigen noch hinzufügen, dass für die gesell-
schaftspolitisch ja durchaus folgenreiche soziale Bewegung von 1968 ja gilt, dass für 
die die damalige Öffnung des sozialen Raums in hohem Maße förderlich gewesen 
ist. 

Andererseits gilt aber auch, dass Krisenzeiten durchaus Erkenntniszeiten sein kön-
nen, in denen mit solchen Erkenntnissen sehr wohl weitreichende gesellschaftspoliti-
sche Veränderungsimpulse fundiert und gestärkt werden können. Doch ist dies nur 
möglich, so Oskar Negt in einem etwas älteren Aufsatz aus der Zeitschrift Sozialis-
mus,  

wenn die Menschen Alternativen zum Bestehenden wahrnehmen. Wenn 
gewissermaßen eine Kraft oder Organisation vorhanden ist, die ihnen sig-
nalisiert, dass das Lernen aus der Krise Folgen haben könnte für die Be-
kräftigung dieser Alternative.  

Und es gibt ja durchaus historische Beispiele, auf die man in diesem Zusammenhang 
verweisen kann. Der amerikanische New Deal wäre da zu nennen, und es wäre dazu 
auf die Analyse von Jörg Roesler zu verweisen, die der 2010 nach der Weltfinanzkri-
se vorgelegt hat.. Darin hat er überzeugend gezeigt, dass und weshalb der New Deal 
als progressive Krisenüberwindungsstrategie gegenüber konservativen oder von vor-
neherein offen transformatorischen Strategien mehrheitsfähig werden und erfolgreich 
sein konnte – und dass er dabei durchaus Ansätze enthielt, nicht nur den Marktradi-

                                                           
186 In Arbeit und Demokratie (Martens 2020) habe ich mich deshalb neben Albert Camus, 
Hannah Arendt, Michel Foucault sowie Jürgen Habermas  und der Frankfurter Schule als 
frühen wichtigen Kritikerinnen des Marxismus nach 1946 auch mit seinem Werk intensiv 
auseinandergesetzt – trotz seiner ungebrochenen Anknüpfung an hegelmarxistische Bezü-
ge. 
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kalismus zu überwinden, sondern auch über den kapitalistischen status quo ante 
hinauszugehen. 

Zwar ist der New Deal nicht zum Beispiel für den Weg in eine solidarische Wirtschaft 
geworden; der Tipping-Point für die Weiterentwicklung einer Mixed Economy auf ka-
pitalistischer in eine solche auf sozialistischer Grundlage wurde nicht erreicht, wie 
Rösler schreibt – und er weist auf Gründe dafür hin. Doch wichtig ist hier für meinen 
Argumentationszusammenhang, dass es damals, in den Worten Negts, zunächst 
einmal gelungen ist, Alternativen zum Bestehenden kenntlich zu machen, die im Blick 
auf die durch die Krise erschütterten, aber nach wie vor wirksamen institutionell be-
festigten Orientierungen der Menschen anknüpfungsfähig waren. Das heißt also, 
wiederum in den Worten Negts:  

Wenn die Gewerkschaften keine politische, kulturelle und moralische Al-
ternative zum bestehenden System sichtbar machen, dann können an die 
krisenhafte gesellschaftliche Situation auch keine Lernprozesse anknüp-
fen, obwohl viele Menschen durchaus von deren Notwendigkeit überzeugt 
und keinesfalls gleichgültig gegenüber dem Ausbleiben eigener wie ge-
sellschaftlicher Lernprozesse sind. 

Lieber verweist nun für die gegenwärtige Lage zutreffend darauf hin, dass zum Bei-
spiel die IG Metall mit aller Kraft auf das ‚Hochfahren‘ der Automobilindustrie gesetzt 
hat, also auf einen Neustart nach dem Lockdown, der auf die weitere Verstetigung 
des deutschen Exportmodells zielt. Rückkehr zum status quo ante also. Vor zehn 
Jahren gab es nach der Weltfinanzkrise von 2008 noch eine kurze gewerkschaftliche 
Debatte über einen Kurswechsel für Deutschland, die der damalige IG Metall-
Vorsitzende Berthold Huber angestoßen hat. Sie fand allerdings mit dem Kurswech-
selkongress vom Dezember 2012 rasch ihr Ende, weil sichtbar wurde, dass die deut-
sche Exportindustrie zu den Gewinnern der Weltfinanzkrise gehören würde.187 Heute 
erleben wir einen augenscheinlich noch deutlicher ausgeprägten Pragmatismus, der 
in der Tat wesentlich auf die Wiederherstellung früherer Sozialstaatlichkeit zielt.188 
Auch noch nach weit über dreißig Jahren eines neoliberalen Rollbacks und ange-
sichts von multiplen Krisenentwicklungen, die sich erkennbar weiter auftürmen, sind 
unsere Gewerkschaften nach ihrem vorherrschenden eigenen Selbstverständnis vor 
allem konstruktiv-kritischer Teil der bestehenden Ordnung – und stecken wohl auch 
aus diesem Grunde in einem ganz eigenen gewerkschaftlichen „Gefangenendilem-
ma‘ fest, das sich nicht einfach aus den Risiken massiver Mobilisierungsstrategien 

                                                           
187 Siehe hierzu Huber 2010 sowie IG Metall 2013. 
188 Hans-Jürgen Urban (2020, 40f)) betont allerdings, dass die die IG Metall hier sehr wohl 
den Versuch einen Brückenschlags zwischen (…) Konjunkturpolitik durch Nachfragestimulie-
rung und Strukturpolitik durch eine auf CO2 –Reduzierung konditionierte Kaufprämie unter-
nommen habe. Er muss aber einräumen, dass der unverzichtbare ökologische Mehrwert 
ihres primär beschäftigungspolitisch motivierten Vorschlags nicht belastbar nachgewiesen 
werden konnte. 
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erklären lässt, die Reste institutioneller Macht gefährden könnten.189 Es mangelt 
vielmehr auch am Bewusstsein über das Ausmaß der anwachsenden Risiken und an 
eigener Arbeit, und an flankierender wissenschaftlicher und intellektueller Unterstüt-
zung für Zielvorstellungen, die möglichen Konturen einer Alternative hinreichend 
deutlich und die Frage nach realistischen Zwischenschritten möglich machen könn-
ten. 

Schon in seiner Analyse der Entstehung der ersten englischen Arbeiterbewegung 
und des Scheiterns ihrer sozialrevolutionären Vorstellungen in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts – sehr wohl aber des Erfolgs der Errichtung relativ stabiler gewerk-
schaftlicher Strukturen – hat Michael Vester in seiner Analyse Die Entstehung des 
Proletariats als Lernprozess geschrieben, dass  

die Fremdheit der neuen Verhaltenszumutungen(…) erklären (mag), wa-
rum die Arbeiterbewegung in ihren Anfängen die große utopische Alterna-
tive viel deutlicher erkannte als später, als sich ihre Organisationen büro-
kratisierten und als sekundäre Teilhaber des industriellen Wachstums von 
der herrschenden Ordnung anerkannt wurden. 

Im Maße, wie diese herrschenden Ordnungen in der Form repräsentativer Demokra-
tien demokratischer geworden sind, sind unsere Gewerkschaften auch immer mehr 
Teil der herrschenden Ordnung geworden – also gewissermaßen auf deren ‚‘Norma-
lität‘ institutionell festgelegt.190 Demgemäß sind entscheidende erste Veränderungs-
impulse von ihnen kaum zu erwarten. Wie wünschenswert auch immer es wäre, dass 
sie den Zusammenhang von Arbeit und Demokratie offensiv zum gesellschaftspoliti-
schen Thema machten, und wie sehr auch immer es darauf ankommt, dem als Intel-
lektueller wissenschaftlich und philosophisch zuzuarbeiten191 – gerade angesichts 
der weiter voranschreitenden ökologischen Krisenentwicklungen -,wäre es nach aller 
historischer Erfahrung wohl vermessen zu erwarten, dass sie sich heute an die Spit-
ze eines Ausbruchs aus den herrschenden Normalitätsvorstellungen stellen könnten. 
Gleichwohl sind und bleiben die Gewerkschaften für eine sozial-ökologische Reform-
                                                           
189 Ich habe 2018 in einem Aufsatz im Sozialismus argumentiert, dass die Sorge um den 
möglichen Verlust verbliebener Reste institutioneller Macht die IG Metall daran hindere, ihre 
Beteiligungskampagnen wie besser statt billiger von einer Flucht nach vorne, so Steffen 
Lehndorff (2012), zu einem strategisch offensiven Mobilisierungskonzept weiterzuentwickeln. 
190 Naheliegender Weise waren solche Entwicklungen dann nicht vorrangiger Gegenstand 
der Analysen von Sozialwissenschaftlern, die sich als Intellektuelle gewerkschaftlich und auf 
Seiten der politischen Linken engagiert haben. So hat Theo Pirker (1960) in seiner kritischen 
Analyse der Entwicklung der deutschen Gewerkschaften von 1945 bis 1960 noch von der 
Blinden Macht gesprochen, während Michael Sceplabi (1973) zu Beginn der 70er Jahre ganz 
nüchtern ihr Angekommen-sein in der neuen Bundesrepublik in seiner Analyse ihres verän-
derten Gesellschaftsbildes konstatiert. 
191 Die amerikanische Philosophin Elizabeth Anderson (2019) hat dem mit ihrer Kritik der 
privaten Regierung, mit der Arbeitgeber über unser Leben herrschen einen wichtigen Impuls 
gegeben, auch wenn ihre Reformüberlegungen sich im Blick auf die USA mit der konstitutio-
nellen Einschränkung solcher Herrschaft nach dem Modell der deutschen Mitbestimmung 
bescheiden. Zu Bemühungen, diese Debatte im Blick auf die deutsche Wirklichkeit aufzugrei-
fen siehe Martens 2020 oder auch Bergmann u.a. 2019. 
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allianz, wie sie Hans-Jürgen Urban immer wieder fordert, unverzichtbar. Aber völlig 
zu Recht, weist Urban darauf hin, dass es dann einer reflektierten Bündnis-Toleranz 
bedürfe, einer Toleranz, die freilich das gemeinsame Ziel der sozial-ökologischen 
Transformation und des Übergangs zu einem neuen Wachstums- und Entwick-
lungsmodell nicht konterkarieren dürfe. 

Zu fragen wäre deshalb zunächst einmal nach den gesellschaftlichen Kräften, die der 
Rückkehr zu einer erneuerten alten Normalität heute tatsächlich entgegenstehen - 
und die miteinander verknüpft gedacht werden müssen, damit sie auch real in einem 
entsprechenden Zusammenhandeln zunehmend größere gesellschaftspolitische 
Wirksamkeit entfalten können. 

 Zu denken ist da zunächst an die Ökologiebewegung, die im Jahr vor Corona 
mit Fridays for Future eine höchst bemerkenswerte gesellschaftliche Reso-
nanz erreicht hat. Corona ist ja als menschengemachte Pandemie, also als 
zoonotische, vom Tier auf den Menschen übergesprungene Infektion, nicht 
einfach eine Naturkatastrophe, sondern selbst ein weiterer Ausdruck der Kli-
makrise, der Zerstörung des fragilen Gleichgewichts unserer Biosphäre, der 
Zerstörung von Lebensnischen – nicht nur der vieler unserer Mitgeschöpfe, 
sondern auch unserer eigenen. Lieber spricht in diesem Zusammenhang völlig 
zu Recht von Prozesse(n) exponentieller Verdichtung von Raum und Zeit auf 
Basis permanenter kapitalistischer Produktivkraftsteigerung.192 

 Mit der Corona-Krise steht die drohende Klimakrise seit einigen Monaten nicht 
mehr im Zentrum öffentlicher Debatten. Andere sehr unmittelbar drohende Ri-
siken beschäftigen die Menschen – und die mediale Öffentlichkeit widmet der 
Corona-Krise ungleich mehr Aufmerksamkeit als sie der drohenden Klima-
Krise je gewidmet hat. Doch die Ökologiebewegung ist ja keineswegs ver-
schwunden. Sie hat sich vielmehr im Herbst 2020 von Neuem sehr deutlich öf-
fentlich zu Wort gemeldet. Und nun dürfte die Aufwertung von Wissenschaft in 
einem durch die Pandemie verunsicherten Politikbetrieb es in der Zukunft für 
eben diesen Politikbetrieb ungleich schwerer machen, gut fundierte wissen-
schaftliche Befunde zum Klimawandel weiter zu ignorieren, nachdem sie in 
der Corona-Krise dem tastenden Suchen einer anderen Spezialwissenschaft – 
unvermeidlich, denn es geht um ein neues und unbekanntes Phänomen, zu 
dem erst einmal geforscht werden muss – brav hinterhergelaufen ist. Man darf 
sicher sein, dass die Ökologiebewegung angesichts der, angesichts stets 
neuer Umweltkatastrophen immer klarer erkennbar nahenden Klimakrise wei-
ter an Stärke gewinnen wird  - und dass sie ihrer Forderung, wissenschaftliche 
Ergebnisse, die ja zunehmend beunruhigender auf drohende Tipping-Points 

                                                           
192 Ich habe weiter oben auf Hannah Arendts Charakterisierung des wissenschaftlich-
technischen Fortschrittes - im Kontext eines naturwüchsigen, oder als Ganzes ungeplant(en) 
zivilisatorischen Prozesses (Elias 1980, 313) – als eines losgelassenen Verzehrungsprozes-
ses verwiesen. An anderer Stelle spricht Arendt (1998,482f) schon vor etwa fünfzig Jahren 
gleichermaßen von einem raum-zeitlichen Zusammenziehen unserer Welt. Siehe dazu, phi-
losophisch vertiefend reflektiert, auch Martens 2017. 
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verweisen, endlich ernst zu nehmen, danach erhebliches zusätzliches Gewicht 
geben können wird. 

 Hinzuweisen ist ferner auf die in jüngster Zeit außerordentlich breit zustande 
gekommene Bewegung gegen Rassismus. Hier ist offenkundig ein Ereignis, 
das zum normalen Alltag US-Amerikanischer Polizeiarbeit gehört, ganz über-
raschend zu einem Funken geworden, der eine Bewegung weit über die 
Grenzen der USA hinaus ausgelöst hat, die tatsächlich ein tiefgreifendes Ver-
änderungspotenzial freisetzen und zugleich eine starke Kraft gegen den der-
zeit noch wuchernden Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus zu entfalten 
verspricht. Man mag in diesem Zusammenhang vermuten, dass für Black lives 
matter als Kontext auch die Corona Pandemie eine Rolle spielen könnte, weil 
von den Folgen dieser Pandemie wiederum sozial oder ethnisch benachteilig-
te Bevölkerungsgruppen überproportional betroffen sind. Das ist zwar spekula-
tiv, aber es verweist auf Möglichkeiten, Verknüpfungen herzustellen. 

 Eng benachbart zu dieser Bewegung gegen Rassismus ist die in Deutschland 
2015/16 zunächst ja bemerkenswert große Welle von Solidarität mit den vor 
allem im nahen Osten, aber auch in Afrika heimatlos gemachten Menschen, 
die nach Europa drängten. Als Flüchtlingskrise war diese Entwicklung dann 
zwar ein ganz wesentlicher Impuls für ein massives Anwachsen von Rechts-
populismus und Rechtsradikalismus in Deutschland; und der herrschende Po-
litikbetrieb hat danach einmal mehr Normalisierung im Wege von Eindämmung 
betrieben. Aber die Ursachen des Problems werden weiterhin allenfalls in äu-
ßerst schwachen Ansätzen angegangen – und auch in keiner Weise hinrei-
chend öffentlich benannt. Die Zahl der Menschen, die auf der Flucht sind, ist 
seither von 60 auf 80 Millionen angewachsen – und im Falle einer ungebrems-
ten Fortsetzung der Klimakrise wird sich all das bestenfalls als eine Art ‚Vor-
spiel‘ zu den ‚Völkerwanderungen‘ erweisen, die sich abzeichnen. 

 Eine ganz wesentliche Ursache für die wachsenden Flüchtlingsströme liegt 
zweifellos nicht nur in der im neoliberalen Sinne immer weiter forcierten Glo-
balisierung, die also vom Interesse an einer stetigen Steigerung des Share-
holder Value der Konzerne in den Metropolen getrieben und somit allenfalls 
höchst nachgeordnet auf eine industrielle, geschweige denn nachhaltige Ent-
wicklung des globalen Südens ausgerichtet ist. Sie liegt vielmehr zunehmend 
auch in der Entwicklung neuer Geopolitiken von Weltmächten oder auch regi-
onalen Großmächten, denn diese wird immer wieder auch mit militärischen 
Mitteln betrieben, woran wiederum die Rüstungsindustrie in den Metropolen 
gut verdient. Eine neue Friedensbewegung, die sich gegen die im Zeichen 
neuer Geopolitiken der Großmächte wie auch einiger Schwellenstaaten neu 
entfachten Rüstungsspiralen wendet, wäre mithin von großer Dringlichkeit – 
und ebenso ein unverzichtbarer Teil eines Mosaiks progressiver Politikansät-
ze, an dem zu arbeiten ist. 

 Ebenso gehen auch von der Frauenbewegung, zuletzt im Zeichen von me too, 
immer wieder Impulse aus, die das gerade wieder anwachsende autokratische 
Elend unseres von seinen Anfängen an zutiefst patriarchal-herrschaftlich ge-
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prägten Zivilisationsprozesses, besser auf den Punkt zu bringen erlauben. Die 
vor allem von Frauen getragene Bewegung gegen die autokratisch-
diktatorische Herrschaft Alexander Lukaschenkos in Belarus gehört hier in 
durchaus ermutigender Weise in einen etwas weiter gefassten Zusammen-
hang.193 

In Bezug auf alle diese Felder gibt es politische Initiativen und zum Teil starke, oder 
gerade neu erstarkende soziale Bewegungen. Ihnen allen arbeiten Wissenschaft-
ler*innen aus unterschiedlichen Spezialdisziplinen zu, die in unterschiedlicher Weise 
miteinander vernetzt sind. In einzelnen Disziplinen, etwa unter den Klimaforschern 
oder in der Genderforschung, sind gesellschaftskritische Diskurse dominant. In ande-
ren sind sie eher peripher – etwa in der Ökonomie, deren ‚normales‘ Funktionieren 
jedoch aufgrund der inneren Widersprüchlichkeit der Globalisierung in neoliberalem 
Geist immer wieder neu in Frage steht. Nach der Weltfinanzkrise 2008 hat kaum ein 
Autor diese Widersprüchlichkeit pointierter herausgearbeitet als Joseph Vogl, wie 
seinerzeit sogar das Feuilleton der FAZ eingeräumt hat. Er hat gegenüber den Er-
wartungen der monetaristischen Ökonomie an ihre immer besser mathematisierbare 
Wissenschaft, die weiter entfesselte Marktprozesse doch wieder beherrschbar zu 
machen verspricht, die wilde Zufälligkeit der realen wirtschaftlichen Prozesse hervor-
gehoben, die von einer launischen oder monströsen Ereignishaftigkeit gekennzeich-
net sind. Angesichts der Weltfinanzkrise hat er im Blick auf herrschende ökonomi-
sche Lehre von einer Oikodizee gesprochen. Damit die wirklich breit erkannt wird, ist 
zweifellos weitere wissenschaftlich fundierte Aufklärungsarbeit erforderlich. Da der 
herrschende Politikbetrieb aus der Weltfinanzkrise bislang nur wenig gelernt und tief-
ergreifende Eingriffe in eine zunehmend systemisch verselbständigte Finanzwirt-
schaft vermieden hat, können wir aber inzwischen wissen, was weiterhin auf uns zu-
kommt. Jedenfalls dürfte die ökonomische Entwicklung, ebenso wie die herrschende 
ökonomische Lehre durch krisenhafte Entwicklungen immer wieder neue ‚Störungen‘ 
erfahren – so wie das nun im Falle der Corona-Pandemie mit den darauf reagieren-
den sozialen Bewegungen in abgeleiteten Lebensbereichen geschieht. Die ökonomi-
schen Krisenfolgen scheinen derzeit ja sogar die Weltwirtschaftskrise von 1929 zu 
überbieten. 

Eine kritische Wissenschaft, in der die Wissenschaftler*innen aus natur- wie auch  
gesellschaftswissenschaftlichen Spezialdisziplinen ihre Wissenschaft als Wissen-
schaft nicht nur über die oder in der, sondern für die Gesellschaft betreiben wollen, 
wird hier in einem zunehmend ökonomisierten Wissenschaftsbetrieb um gesellschaft-
liche Anerkennung kämpfen müssen.194 Sie sollte dabei verstärkt auch einen trans-

                                                           
193 Auch die im Zuge des Prädidentschaftswahlkampf in den USA bekannt gewordenen Ver-
änderungen in den Orientierungen von Wählerinnen in den Suburbs könnte man hier anfüh-
ren. 
194 In den letzten Jahren ist von einigen prominenten Kolleg*innen (Aulenbacher u.a. 2017) 
das Konzept einer öffentlichen Soziologie entwickelt worden. Die Unterscheidung von Wis-
senschaft in der, über die oder für die Gesellschaft stammt von den Initiatoren dieser durch-
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disziplinären Blick entwickeln, der darauf gerichtet ist, den inneren Zusammenhang 
ihrer jeweiligen wissenschaftlich begründeten Argumentationsketten im Wege einer 
fundierten Herrschaftskritik sichtbar zu machen195  – also einer Kritik der bis auf den 
Tag zutiefst herrschaftlich geprägten grundlegenden Mechanismen unseres zivilisa-
torischen Prozesses. 

5. Abschließende Bemerkungen 

In der aktuellen Debatte über mögliche gesellschaftspolitische Folgen der Corona-
Pandemie begegnen einem höchst unterschiedliche Positionen. Das ist nicht überra-
schend. Zum einen bringt eine Krise immer Risiken und Chancen mit sich. Zum an-
deren ist die Corona-Krise nach fast vier Jahrzehnten eines neoliberalen Rollbacks 
angesichts dessen im letzten Jahrzehnt mit vollem Recht zunehmend von multiplen 
Krisenentwicklungen die Rede ist, in vielerlei Hinsicht wirklich tiefgreifend. Sie schafft 
neue Risiken – und sie wirft ein neues Licht auf die vorausgegangenen Krisenent-
wicklungen, die eben nicht bewältigt, vielmehr durch das Leihen von Zeit in die Zu-
kunft hinein verschoben worden sind. Ein Schwerpunkt der Debatten innerhalb der 
politischen Linken liegt folgerichtig auf der Frage, ob sich mit der Corona-Krise ein 
Fenster der Gelegenheit für tiefergreifende gesellschaftspolitische Veränderungen 
öffnen könnte, oder ob nicht viel eher damit gerechnet werden müsse, dass es im 
Sinne von Gramscis Begriff der passiven Revolution am Ende zu einer Art neuer 
Normalisierung kommen wird. 

Ich gehe davon aus, dass uns die Krise noch lange beschäftigen wird. Die wissen-
schaftliche Analyse des Virus steht immer noch eher am Anfang. Gegen ihn einen 
sicheren Impfstoff ohne problematische Nebenwirkungen zu finden, sofern das über-
haupt gelingt, wird nach allen Erfahrungen von Virologen einen Zeitraum erfordern, 
bei dem in Jahren gerechnet werden muss. Derzeit werden größte Anstrengungen 
unternommen, dieses Mal schneller zu sein. Optimistische, und vielleicht auch realis-
tische Annahmen gehen davon aus, dass ein erster Impfstoff schon im Frühjahr 2021 
vorliegen könnte; doch sicher ist das keineswegs. Zum Zeitpunkt der Abfassung die-
ses Essays mehren sich aber auch Anzeichen, die dafür sprechen könnten, dass in 

                                                                                                                                                                                     
aus bemerkenswerten Debatte. Ich habe mich damit in einem Essay auseinandergesetzt, der 
auf meiner Homepage eingestellt ist (Martens 2018). 
195 Wolf (2020, 184) betont, dass Marx Begründung der Kritik der politischen Ökonomie als 
einer neuen Wissenschaft auf dem Feld von Geschichte und Gesellschaft  vor der Aufteilung 
eben dieses Feldes in Einzeldisziplinen gelegen hat und argumentiert dann weiter, dass die 
Durchsetzung und, national durchaus unterschiedliche (siehe Wallerstein 1996), institutiona-
lisierung der Einzelwissenschaften von eben diesem Feld – als Konstellation von Ökonomie, 
Soziologie und Psychologie, von Ökonomie, Soziologie, Staatswissen-
schaft/Politikwissenschaft oder auch von Ökonomie, Soziologie und Anthropologie – auch als  
Durchsetzung wissenschaftsförmiger Ideologien gegen die Durchsetzung von Marx' wissen-
schaftlicher Revolution interpretiert werden könne. In diesem Sinne wäre dann auch Imma-
nuel Wallersteins Aufforderung – formuliert im Zusammenhang seiner Arbeit als Vorsitzender 
der Gulbenkian Kommission zur Neustrukturierung der Sozialwissenschaften – zu verstehen, 
man müsse die Sozialwissenschaften kaputtdenken. 
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einigen europäischen Ländern mit einer zweiten Welle der Pandemie gerechnet wer-
den muss, während sie andernorts gerade erstmalig massiv um sich greift. Mithin ist 
auch noch keineswegs gesichert, dass der ökonomische Aufschwung, auf den zum 
Beispiel die wirtschaftspolitischen Maßnahmen in der EU zielen, die im Juli 2020 be-
schlossen worden sind, möglicherweise aber auch nochmals nachverhandelt werden 
müssen, so greifen werden, wie erhofft. 

Angesichts der gleichsam „unter der Oberfläche“ der Corona-.Krise weiter schwelen-
den multiplen Krisenprozesse sowie der Schwäche der politischen Linken, nicht nur 
in Europa, scheint die Vermutung von Ulrich Brand berechtigt, dass es kurzfristig al-
lein darum geht, ob wir es zukünftig eher mit einem liberalen oder mit einem autoritä-
ren Projekt eines grünen Kapitalismus zu tun bekommen. Die Hoffnung ist dann, 
dass ein liberales Projekt die zukünftigen Spielräume linker Politik verbessern könn-
te. 

Nun ist das mit der Hoffnung in Zeiten, in denen uns nach in diesem Punkt überein-
stimmenden Einschätzungen innerhalb der Debatte der Linken, wieder einmal eine 
passive Revolution droht, so eine Sache. Der Gang der Ereignisse liefert uns ja eher 
zunehmend Anlässe für den Pessimismus des Gedankens als Anknüpfungspunkte 
für einen Optimismus der Tat.196 Man mag sich dann daran erinnern, dass Hannah 
Arendt bereits am Ende der 1950er Jahre von der Ausweglosigkeit, in die unsere 
Welt geraten ist, gesprochen hat. In ihren nachgelassenen Schriften zur Politik kann 
man das nachlesen. Sie hatte damals ihre Auseinandersetzung mit dem Marxismus; 
die sie zu einer Ehrenrettung Marxens begonnen hatte, abgebrochen.197 Ihre damali-
ge Feststellung ist auch vor dem Hintergrund ihrer Einschätzung zu verstehen, dass 
die Oktober-Revolution die große Hoffnung des 20. Jahrhunderts und deshalb die 
Tatsache, dass auch dieser Weg im Totalitären endete, die wesentliche Enttäu-
schung des Zeitalters (gewesen ist). So hat sie das in ihrem Denktagebuch geschrie-
ben.198 Dagegen hat sie in ihren nachgelassenen Schriften zur Politik auf das Wun-
der der Politik gesetzt, also die Befähigung der Menschen zum Zusammenhandeln. 
Vor dem Hintergrund ihrer als Realtrennung sicherlich problematischen Unterschei-
dung von Arbeiten, Herstellen und Handeln, geht es ihr dann darum, gegen die Ge-
fahr (…), dass das Politische überhaupt aus der Welt verschwindet die Menschen zu 

                                                           
196 Siehe dazu den Essay Mit dem ‚Pessimismus des Gedankens‘ ringen, um weiter zuver-
sichtlich politisch zu handeln auf meiner Homepage (Martens 2018). 
197 Ähnlich wie Albert Camus in Der Mensch in der Revolte hat sie so den Marxismus, richti-
ger die verschiedenen Marxismen, vom Marxschen Denken unterschieden. In ihren nachge-
lassenen politischen Schriften bleibt für sie nach ihrer abgebrochenen Auseinandersetzung 
mit Marx zentral, dass sie bei ihm keinen substanziellen - und das heißt für sie letztlich exis-
tenziell begründeten - Freiheitsbegriff gefunden hat. Zu einem durchaus anderen Ergebnis 
kommt hingegen in jüngster Zeit Urs-Marti-Brander (2018) Zu meiner Auseinandersetzung 
mit Hannah Arendt und Albert Camus siehe Martens 2020, 88-116. 
198 Wolf (2020, 102f) stellt sie in den Zusammenhang der gescheiterten oder steckengeblie-
benen großen transformatorischen Aufbrüche von der Pariser Kommune über die Revolutio-
nen in China, Jugoslawien oder Cuba, aber auch der Durchsetzung des schwedischen Wohl-
fahrtsstaats oder des New Deal in den USA. 
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handelnden Wesen zu machen. Will man das unter dem Label Arbeit und Demokratie 
auch auf die Sphäre der Arbeit beziehen, um Demokratie von einer Herrschaftsform 
zu einer Lebensweise weiter zu entwickeln – und ich setze dazu als langjähriger Ar-
beits- und Gewerkschaftsforscher immer wieder an -, muss man hier mit ihr gegen 
sie weiter denken - was ja im Übrigen für die Auseinandersetzung mit allen philoso-
phischen Denker*innen gilt, ebenso wie für die Auseinandersetzung mit den Ergeb-
nissen wissenschaftlicher Analysen. 

Ob nun die Corona Krise ein Fenster für Veränderungsimpulse geöffnet hat, mithin 
die Chance vergrößert, folgenreich über mögliche neue Ansatzpunkte für solche Ver-
änderungen nachzudenken, werde ich in diesem Essay offen lassen. Aber es bietet 
sich an dieser Stelle an, noch einmal auf die höchst optimistische Prognose des Phi-
losophen Markus Gabriel und die zutiefst nüchterne Bestandsaufnahme des Philoso-
phen und Historikers Achille Mbembe zurückkommen, auf die ich gegen Ende meiner 
Einleitung zu sprechen gekommen bin. Wie man leicht sehen kann, sind es vor allem 
zwei markante Unterschiede in den Ausgangspunkten oder Standpunkten beider Au-
toren, die zu den so sehr entgegengesetzten Bildern führen, die sie von der gegen-
wärtigen Lage zeichnen:  

Zum einen macht es einen ungeheuren Unterschied aus, ob man die gegenwärtigen 
Krisenentwicklungen, die Corona in ein neues Licht taucht, von einem noch wohl be-
hüteten Ort in der Mitte Europas aus beobachtet, oder aber von einem Standort im 
Süden dieses Planeten aus, der nach fünf Jahrhunderten imperialer Ausbeutung und 
dann lange dynamischer industriekapitalistischer Entwicklung im Norden bzw. in den 
Staaten der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft aus betrachtet, eben einen sehr 
anderen Blickwinkel nahelegt. Kaum einer hat so prägnant wie Markus Gabriel die 
immer gegebene Beobachterabhängigkeit unserer prinzipiell wahrheitsfähigen Er-
kenntnisfähigkeit betont – und es sind sicherlich nicht zuletzt die unausweichlich im-
mer subjektiven Ausgangspunkte beider Beobachter, die die markanten Unterschie-
de ihrer Beobachtung der Zeitläufte erklären. 

Zum anderen macht es einen großen Unterschied, ob man sich allein mit der Profes-
sionalität des Philosophen und Erkenntnistheoretikers zu zeitgeschichtlichen Ereig-
nissen äußert, oder aber auch die des Sozialwissenschaftlers, hier die des Histori-
kers, zu Nutze machen kann. Im Fall des Philosophen Gabriel geht es offenbar nach 
der ersten europäischen Aufklärung nunmehr um eine zweite universalistische Auf-
klärung. Er verbindet die mit der gewiss etwas naiven Erwartung, dass sich eine sol-
che zweite Aufklärung an alle und nicht mehr gegen einige richte. Sie ist deshalb na-
iv, weil sie das Vorhandensein unterschiedlicher und höchst handfester Interessen 
und Machtpositionen schlicht ausblendet. Im Fall  des Historikers und Philosophen 
Mbembe kommen solche Einsichten in unsere immer noch zutiefst herrschaftsge-
prägten gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tragen. Angesichts derer haben Einige 
immer noch Einiges zu verlieren, wenn es wirklich folgenreich zu einer zweiten Auf-
klärung käme. Der Sozialwissenschaftler hat ein sehr klares Bewusstsein davon, 
dass die Krisenentwicklungen der Zeit mit der Entfesselung der Märkte zu tun haben 
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und dass Zugehörige zu herrschenden Eliten noch immer allen Anlass dafür sehen, 
dass man zur Auszählung schreitet, dass man misst, die Leben wägt, und dass man 
sich derer entledigt, die offenbar nicht zählen.199 Eine genauere Erkenntnis solcher 
Herrschaftsverhältnisse setzt also immer noch voraus, dass man sich einen klaren 
Begriff von historisch weit zurückreichenden patriarchalen Herrschaftsstrukturen, un-
serem herrschaftlich geprägten Naturverhältnis und von unserer kapitalistischen 
Ökonomie macht. Nur so wird man ideologischen Blasen zu zerstören verstehen, 
hinter denen sich unsere soziale Wirklichkeit verbirgt. 

Folgerichtig endet die Analyse von Mbembe mit einer zutiefst skeptischen Frage im 
Blick auf eine zunächst einmal durchaus nicht gerade hoffnungsfroh stimmende sozi-
ale Wirklichkeit, die wir im Zeichen der Corona-Pandemie vielleicht etwas klarer er-
kennen können als zuvor. Und das beste was man sagen kann, ist dann, dass die 
Zukunft gleichwohl offen ist, wie jede Zukunft das ist; Dann zeigt sich dass sich in 
dem zersprengte(n) Ganze(n), ein(es)  Flechtwerk(s)  von Netzen, Fluten und Strö-
men, das sich unterhalb der offiziellen Kartographien unserer Welt entwickelt, doch 
die Potenziale herausbilden, mittels derer wir Menschen im Wege unseres Zusam-
menhandelns vielleicht doch eine Besserung der sozialen Verhältnisse im Wege ei-
ner zunehmend nachhaltigen Entwicklung erreichen können. 

Folgt man Mbembes Analyse, wird man sagen können, dass die Lage unserer west-
lichen Zivilisationsgemeinschaft, von deren vielleicht letzter Chance Arendt schon in 
den 1950er Jahren gesprochen hat, heute eher noch finsterer aussieht. Wenn Lieber 
mit seiner These Recht hat, dass transformative Revolutionen (…) heute noch un-
wahrscheinlicher als Massenmobilisierungskriege (sind), und dann gegen seine em-
pirischen Befunde von der entscheidenden Rolle der Gewerkschaften für eine neue 
politische Mobilisierungssprache spricht, lässt er seine Leser jedenfalls mit einiger 
Ratlosigkeit zurück. Gegen das „Weiter-so“ des herrschenden Politikbetriebs in stets 
gleicher Weise weiter auf eine Mosaiklinke zu setzen, für deren Entstehen den Ge-
werkschaften, in ungebrochener marxistischer Tradition, eine entscheidende Rolle 
beigemessen wird, hilft nicht wirklich weiter. Dann liegt schon eher eine existenzialis-
tische Haltung nahe, wie sie Frieder O. Wolf in seinem Aufruf Bleibt mutig! kurz vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie in Richtung auf die neue Ökologiebewegung im Zei-
chen von fridays for future formuliert hat. Darin hat er im Februar 2020 angesichts 
der Herausforderungen der Klimakrise geschrieben: Die Aufgabe ist ebenso dringlich 
- wie unmöglich zu lösen. Und dennoch ist sie immer wieder anzugehen – und es ist 
dafür zu kämpfen, sie wieder lösbar zu machen. Und nach einer knappen Skizze der 
Lage schreibt er weiter: Zugleich bleibt es möglich, eine Politik der Aufklärung zu be-
treiben, um auch die genannten Herrschaftsstrukturen konkret und wirksam politisch 
zu thematisieren - und bei Wolf (2002) geht es im Sinne seiner radikalen Philosophie 
um umfassende Herrschaftskritik - und dies auf eine Weise, welche die ideologischen 
Filterblasen durchbricht. 

                                                           
199 Im aktuellen politischen Diskurs dürften wenige Aussagen die Richtigkeit dieser Analyse 
so eindrücklich belegt haben, wie Donald Trumps Charakterisierung einiger Afrikanischer 
Staaten als shithole-countries. 
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Die Verknüpfung höchst unterschiedlicher Handlungsansätze, zu denen es gegen-
wärtig, wie oben umrissen, zum Teil bemerkenswerte soziale Bewegungen gibt, wäre 
aber jedenfalls zur Entfaltung von so etwas wie einer neuen ‚Mosaiklinken‘ erforder-
lich – und die wichtigsten Impulse dazu kommen – ähnlich wie schon 1968 – von au-
ßerhalb der längst Institution gewordenen, ja inzwischen auch schon von erheblichen 
Prozessen der Entinstitutionalisierung betroffenen Organisationen der alten, vergan-
genen Arbeiterbewegung. Allerdings heißt das keinesfalls, dass in der Sphäre der 
Erwerbsarbeit sozusagen alles erstarrt ist. Es sei daran erinnert, dass zu Beginn der 
1970er Jahre, angesichts der Krise des Fordismus die einschlägig forschenden In-
dustriesoziologen von neu aufbrechenden sozialen Konflikten schwer überrascht 
worden  sind – woraufhin dann nicht wenige unter ihnen vom Resurgence of Class-
Conflict in Western Europe gesprochen und geträumt haben. Ich habe oben von In-
tegrationsprozessen in die herrschende Ordnung gesprochen, die in den seither 
fünfzig Jahren weiter vorangeschritten sind – ebenso wie von den stetig vorange-
schrittenen neuen sozialen Spaltungsprozessen. Heute müssen wir uns im Zeichen 
von Industrie und Arbeit 4.0 auf eine neue Welle der Digitalisierung einstellen. Die 
Prognosen darüber, in welchem Umfang in deren Zuge menschliche Arbeit ersetzt 
werden wird, variieren außerordentlich. Aber neue Konfliktpotenziale bauen sich 
zweifelsfrei auf. Es könnte zukünftig  wirklich um die Arendtsche Frage gehen, was 
eigentlich aus einer Arbeitsgesellschaft wird, der die Arbeit ausgeht – eben nicht in 
dem Sinne, dass angesichts des weiter wachsenden gesellschaftlichen Reichtums, 
der dieser Entwicklung ja zugrunde liegt, dringlich neue ‚sinnfreie‘ Formen von Er-
werbsarbeit kreiert werden müssten. Die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der 
die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht – 
so Arendts berühmte Formulierung am Schluss ihrer Einleitung zu Vita activa - muss 
ja nicht verhängnisvoll sein, wie sie meint. Sie bietet vielmehr auch die große Chan-
ce, dann wenn  in wachsendem Maße Befreiung nicht nur in der sondern auch von 
der Arbeit möglich wird, Sinnfragen in einer grundlegenden Weise neu stellen und 
sich so des Imaginären unserer herrschenden institutionell befestigten Ordnung der 
institutionell verfassten Arbeitsgesellschaften bewusst zu werden. 

Aber dies sind etwas spekulative Fragen in Bezug auf Zukunftsentwicklungen in der 
Sphäre von Erwerbsarbeit, die dann doch darauf zielen, deren höchst bedeutsamen, 
ja zentralen Stellenwert für eine große gesellschaftliche Transformation von neuem 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Es empfiehlt sich, zunächst einmal in der 
Gegenwart zu bleiben, also bei den neuen sozialen Bewegungen, die in ihr Verände-
rungspotenzial entfalten können. Kämen sie und ihre möglichen Vernetzungen weiter 
voran und würden die in ihr weitergehend artikulierten politischen Alternativen breiter 
in die Öffentlichkeit getragen, müssten auch die Spielräume für eine progressiven 
Politik innerhalb der Gewerkschaften wieder wachsen. Arbeit und Demokratie ist 
schon heute ein Thema mit erheblichem Potenzial. Die skizzierten Zukunftsrisiken 
und Chancen werden hinzu kommen. Sie könnten dann auch zunehmende Attraktivi-
tät für die Gewerkschaften als Organisationen der lebendigen Arbeit - die sie ja im-
mer noch sind, unbeschadet ihrer weitgehenden Integration in die herrschende ge-
sellschaftspolitische Ordnung – ermöglichen. Und möglicherweise müssten wir dann 
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nicht nur über eine Erneuerung des politischen Mandats der Gewerkschaften spre-
chen und schreiben. Wir könnten es dann vielleicht doch noch erleben. 
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Der heutige Mensch ist wirklich jener, der in unwahrscheinlichen Massen 
auf der engen Erdoberfläche leidet, der Mensch, der des Feuers und der 
Nahrung entbehrt und für den die Freiheit ein Luxus ist, auf den man noch 
warten kann; für diesen Menschen bleibt nur übrig, immer noch etwas 
mehr zu leiden, wie für die Freiheit und ihre letzten Zeugen jetzt nur übrig 
bleibt, noch mehr zu schwinden. Prometheus war jener Heros, der die 
Menschen genügend liebte, um ihnen zugleich Feuer und Freiheit, Tech-
nik und Kunst zu schenken. Der heutige Mensch benötigt und erstrebt ein-
zig das Technische. (…)  

Albert Camus 

VII. Koda: Das Neue ist immer der unwahrscheinliche Fall, aber es ist 
möglich  

Wir werden unsere gesamte Einstellung gegenüber dem Leben anpassen – im Sinne 
unserer Existenz als Lebewesen inmitten anderer Lebensformen. Mit diesem Zitat 
des Philosophen Slawo Zizeks habe ich meine Einleitung zu diesem Buch ebenso 
begonnen, wie den Essay, mit dem ich meine Überlegungen zu unserer gegenwärti-
gen Lage eben abgeschlossen habe. Ich habe danach für die Thesen im ersten 
Hauptteil dieses Buches eine Eintragung aus Hannah Arendts Denktagebuch zum 
Ausgangspunkt gewählt. Darin geht es um den wesentlichen Unterschied zwischen 
Wissenschaft und Religion und dem freien, philosophischen Denken. Allein solches 
freie Denken ist, so Arendts These, nicht bedingt durch die Objekte des Wissen-
wollens und aus diesem Grunde unsere einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätigkeit und 
Quelle der Freiheit. Ich habe, ihr darin folgend, das freie philosophische Denken als 
einzige Quelle menschlicher Freiheit gleichermaßen gegen die Theologie wie auch 
gegen eine fortschrittsgläubige Wissenschaft in Stellung gebracht. Deren Elixiere, 
also Heil- und Zaubertränke, hat im Übrigen Hans Magnus Enzensberger in ähnlicher 
Weise kritisiert. An solches Denken anknüpfend geht es mir in meinen Thesen um 
den Zusammenhang von Wissenschaft, Philosophie und Politik. Ich bin dann mit 
meinen weiteren Überlegungen zu der etwas bescheideneren, aber doch verwandten 
und gleichermaßen höchst wichtigen Funktionsbeschreibung des philosophischen 
Denkens gelangt, die Frieder O. Wolf in seiner Radikale(n) Philosophie vorgeschla-
gen hat, nämlich zu ihrer Brückenfunktion und ihrer Aufgabe, weiterführende Fragen 
zu stellen. Wolf schreibt dazu in seinem jüngsten Buch 

…auch wenn die Philosophie – noch ganz abgesehen von ihrer charakte-
ristischen Aufgespaltenheit zwischen affirmativen und kritischen Interven-
tionen in die Diskurse von Wissenschaften und Politiken – immer erst dazu 
kommt, wenn ‚das Kind schon in den Brunnen gefallen ist‘ (oder vielleicht 
doch eben gerade deswegen), sollte ihr immer wieder erforderlich wer-
dender Beitrag keinesfalls unterschätzt werden: Philosophische Interventi-
onen verschwinden zwar immer letztlich im schlussendlich erzielten wis-
senschaftlichen oder politischen Ergebnis – aber auf dem Weg dahin mar-
kieren – verstärken oder schwächen – sie die zunächst unvermeidlich auf-
tretenden falschen Vorstellungen. Denn sie verarbeiten die spontanen Illu-
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sionen der jeweils herrschenden Ideologien zu elaborierten Vorstellungen, 
welche ihrer Reproduktion und Verstärkung (oder aber ihrem Abbau) die-
nen. 

Wolf (2020, 38) weist in diesem Zusammenhang unter Bezugnahme auf eine Arbeit 
von Michael Heinrich darauf hin, 

,dass insbesondere die ”immanente Verknüpfung von Wissenschaft, Phi-
losophie und Politik”, wie sie diesem Modell von den historischen Marx-
ismen bis hin zur Ununterscheidbarkeit und Konfusion unterstellt worden 
ist, immer wieder unlösbare Probleme produziert hat. 

Die Frage heute lautet dann nur, was nach dem Verschwinden der philosophischen 
Interventionen mit dem Prozess unserer gesellschaftlichen Entwicklung geschieht, 
der durch das schlussendlich erzielte wissenschaftlichen oder politischen Ergebnis 
weitergetrieben wird. Können wir ihm zu wirklicher Nachhaltigkeit verhelfen, denn nur 
ein wenig davon wird nicht reichen, oder setzt er sich in der sich stetig beschleuni-
genden beunruhigenden Dynamik fort, die wir ihm in den letzten vielleicht 10 000 
Jahren gegeben haben, um dann auch sehr bald zu verschwinden. In seinem Aufruf 
Bleibt mutig! kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie geschrieben, hat Wolf im An-
gesicht der Klimakrise formuliert: Die Aufgabe, ihr zu begegnen, sei ebenso dringlich 
- wie unmöglich zu lösen. Und dennoch sei sie immer wieder anzugehen – und es sei 
dafür zu kämpfen, sie wieder lösbar zu machen. Es bleibe möglich eine Politik der 
Aufklärung zu betreiben, bestehende Herrschaftsstrukturen konkret und wirksam poli-
tisch zu thematisieren mit einer Herrschaftskritik, welche die ideologischen Filterbla-
sen durchbricht. Was da anklingt, ist die Pflicht zur Zuversicht angesichts dramatisch 
anwachsender Risiken und bei offenem Ausgang – so hoffen wir immerhin noch. 

Ich habe vor solchem Hintergrund in meinen Thesen im Anschluss an Arendt ‚unbe-
dingt‘ weiter gedacht und dabei einen weiteren wichtigen Bezugspunkt in ihrem Den-
ken gefunden, nämlich in ihrem Verständnis des Raums der Politik als eines Raums 
der Freiheit. Die große Frage lautet dann, ob und wie es möglich sein könnte, in die-
sem Raum der Freiheit unsere parlamentarische Demokratie von einer Herrschafts- 
zu einer Lebensform weiterzuentwickeln. Die These, die ich in diesem Zusammen-
hang stark mache, lautet, dass wir uns alleine so in einer beunruhigenden und un-
heimlichen Zeit, in der Wissenschaftler*innen, NGOs und  soziale Bewegungen im-
mer eindringlicher darauf aufmerksam machen, dass wir uns mit zunehmender Be-
schleunigung auf dem Weg zum Ende des Anthropozäns befinden könnten, die 
Chance zu einem wirklich nachhaltigen Umsteuern eröffnen werden. Und dafür ha-
ben wir nicht mehr viel Zeit. Wir sind heute mit multiplen Krisenprozessen konfron-
tiert. Sie türmen sich gegenwärtig zu rasch weiter wachsenden Problemwolken auf, 
wie Karl Georg Zinn eindrücklich formuliert hat. Diese aber bauen sich auf der Grund-
lage von Herrschaftsstrukturen auf, die sich in den modernen bürgerlichen Gesell-
schaften (…) zwar vielfältig entwickelt, aber nicht grundlegend verändert haben. Mit 
Wolf (2020, 100), der das so formuliert hat, unterscheide ich als solche Herrschafts-
verhältnisse (1) das Kapitalverhältnis, (2) das Geschlechterverhältnis, (3) die interna-
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tionalen Dependenzverhältnisse und (4) unser industrialistisch forciertes herrschaftli-
ches Naturverhältnis. Letzteres mag aktuell unsere westliche Zivilisationsgemein-
schaft und mit ihr gemeinsam China als neu aufsteigende Großmacht sowie die ge-
samte übrige Welt am akutesten bedrohen. Doch auch neue katastrophale Kriege 
sind im Zeichen des Aufstiegs nationalistischer Strömungen mit Autokraten an deren 
Spitze nicht auszuschließen. Man findet so jedenfalls gute Gründe, sich an tief pes-
simistische Prognosen zu erinnern, wie sie etwa der Schriftsteller und ‚Technikapos-
tel‘ Stanislaw Lem vor 35 Jahren formuliert hat, als er sagte: 

Ich sehe eine wachsende Destabilisierung im Weltmaßstab. Die versie-
genden Bodenschätze werden im Bereich der bestehenden und prakti-
zierten Technologie in erster Linie für die Bedürfnisse der in rasendem 
Tempo betriebenen Rüstung ausgebeutet. Es besteht die reale Gefahr, 
dass diese Zivilisation es nicht zustande bringt, keine Investitionsmittel – 
menschliche und geistige – für den Aufstieg in die nächste technologi-
sche Entwicklungsstufe (außerhalb der militärischen) freizumachen. (…) 
Wir erleben eine globale Destabilisierung, und sie wird noch zusätzlich 
durch den engstirnigen Egoismus einiger westeuropäischer Staaten ver-
stärkt, die ihre selbst auf militärischer Ebene schon archaische Souverä-
nität erbittert verteidigen. (…) Das ist nur ein Bruchteil viel weiter rei-
chender Erscheinungen; er zeigt, dass alles Predigen über das Europa-
parlament  und die Europäische Gemeinschaft Illusion ist und alles nur 
zusammengehalten wird von dem Bewusstsein, einen Gegner zu haben. 
Im ganzen Westen kann man mit bloßem Auge die Tendenzen eines 
Niedergangs erkennen. Der Untergang des Abendlandes. 

Diese Prognose erscheint einem heute als bemerkenswert hellsichtig - mit den Modi-
fikationen, dass sich der von Lem konstatierte engstirnige Egoismus auch nach dem 
Ende des Gegners in der Systemkonkurrenz und dem vermeintlichen  Ende der Ge-
schichte fortgesetzt und zuletzt am augenfälligsten in Donald Trumps America first 
Ausdruck verschafft hat – und dass unter diesem Vorzeichen die weltweiten Rüs-
tungsspiralen dort und von dort aus unverändert am heftigsten forciert werden. 

Was wir dringend bräuchten, wäre im Licht der Triftigkeit solcher Prognosen, die man 
35 Jahre später im Blick zurück und nach vorne nicht von der Hand weisen kann, in 
der Tat ein grundlegendes neues Nachdenken über die Hoffnungen und Herausfor-
derungen, mit denen vor 250 Jahre der Aufbruch in unser demokratisches Projekt der 
Moderne begonnen hat. Insofern erweist sich die Begegnung mit dem Frühsozialis-
mus, wie er sich im vereinigten Königreich im Zeichen der ersten industriellen Revo-
lution entwickelt hat, mit unserem heutigen Spätkapitalismus - der seine innere Kri-
senhaftigkeit zunehmend schlechter zu beherrschen vermag, zumal die durch weite-
re, historisch tiefer liegende Widersprüche und Herrschaftsstrukturen zusätzlich for-
ciert wird – als  ein tatsächlich hochaktuelles Thema. 

Im letzten Essay dieses Buches habe ich mit großem Nachdruck darauf hingewiesen, 
dass die Komplexität der heutigen, neoliberal entfesselten Ökonomie es erforderlich 
macht, im Blick auf die Eröffnung dem entsprechender transformatorischer Strategien 
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angemessene Zugriffe zu finden. Nicht nur vor einer unübersehbaren Schwäche der 
politischen Linken, nicht nur hierzulande, kann man da die Augen kaum verschlie-
ßen. Eher noch muss man der folgenden, stärker zuspitzenden Einschätzung von 
Wolf (2020, 291) zustimmen: 

Insgesamt ist heute zu bilanzieren, dass der geradezu sprunghaft zuneh-
menden Dringlichkeit einer radikalen Transformation der bestehenden ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, die zunehmend von strukturellen Krisen ge-
prägt sind, noch keine auch nur im Ansatz problemadäquate Politik ent-
spricht – während vor allem im Detail (nach einer vierzigjährigen Debatte) 
praxisreife Diagnosen und Handlungskonzepte vorliegen, auf deren 
Grundlage ein Einstieg in die erforderlichen Transformationsprozesse un-
verzüglich, ohne weiteren Zeitverlust, heute möglich wäre. 

Also, im Blick auf die verlorene Zeit seit dem neu intensivierten Einstieg in die Debat-
ten um die ökologischen Herausforderungen und Krisenentwicklungen mit der Rio-
Erklärung über Umwelt und Entwicklung von 1992 wieder eine ausweglose Lage, in 
die wir geraten sind, so wie Hannah Arendt das bereits in den 1950er Jahren ge-
schrieben hat – und wie das diesem Schluss vorangestellte Zitat Albert Camus‘ es 
nahelegen könnte? Oder im Blick auf praxisreife Diagnosen und Handlungskonzepte, 
die sehr wohl vorliegen, doch eine zukunftsoffene Konstellation? Nun, ganz sicher 
wird man weder bei Arendt noch bei Camus angesichts des Elends der Welt eine 
resignative oder auch nur agnostische Haltung finden können. Das dieser Koda vo-
ran gestellte Zitat Camus‘ sollte ja aufrütteln. Es ist nie sein letztes Wort gewesen. 
Auch noch nachdem er für die stark marxistisch-leninistisch geprägte französische 
Linke zur ‚Unperson‘ gemacht worden ist, hat er in seinen Mittelmeer Essays ge-
schrieben, dass er zwar nicht gerade zu großem Optimismus neige, aber dass der 
wahre Pessimismus (…)  so viele Grausamkeiten und Niederträchtigkeiten unserer 
Welt überbietet, und noch im schwärzesten Nihilismus unserer Zeit nur Gründe 
sucht, ihn zu überwinden. Sein mittelmeerisches Denken ist eben keinesfalls ge-
schichtslos oder gar resigniert. Und in eben diesem Sinne, habe ich zum Schluss 
meines Essays über Krise und Normalität Frieder O. Wolf mit den Worten zitiert, die 
ich oben gerade noch einmal wiedergegeben habe, 

Allerdings bezeichnet Camus als Schriftsteller die Kunst als eine in Form gebrachte 
Forderung nach Unmöglichem, oder er spricht als politisch engagierter Intellektueller 
schon zu seiner Zeit von der Ungeheuerlichkeit der begonnenen Aufgabe – um dann 
zu betonen, dass dies nicht mehr bedeute, als dass ihre Bewältigung eben Zeit er-
fordere. Berücksichtigt man nun diese Dimension ist unsere gegenwärtige Lage an-
gesichts schon viel verlorener Zeit in der Tat alles andere als erfreulich. Aber den-
noch gilt: es gibt die praxisreife Diagnosen und Handlungskonzepte und Zukunft ist 
prinzipiell offen. Aber man muss, wenn man heute eine transformatorische Perspek-
tive ernstlich zu denken beginnen will, wohl auch auf die Metapher des Sprungs zu-
rückgreifen, wie Frieder O. Wolf schreibt: 
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Ich denke man muss hier auf die Metapher des Sprungs zurückgreifen – 
und zwar in beiden Hinsichten: Die gelungene bzw. gelingende transfor-
matorische Perspektive ergibt sich weder als Resultat wie auch immer ra-
dikal und konsequent durchgeführter wissenschaftlicher Untersuchungen, 
noch auch als letzte Steigerung einer radikal kämpferischen politischen Er-
fahrung – vielmehr stellt sie sich letztlich immer wieder durch einen 
Sprung aus den alten Routinen und Vorstellungen heraus überhaupt erst 
her – und operiert auf der Ebene der radikalen Neuheit der in einer trans-
formatorische Initiative als solche angesprochenen Handlungsmöglichkei-
ten und -perspektiven in der gegebenen Situation. 

Dieses Zitat macht, do denke ich, besser fassbar, dass das Neue zwar immer der 
unwahrscheinliche Fall, aber dennoch möglich ist. Die Vorstellung von einer Neue(n) 
Ordnung der Dinge hat sich, wie die Französische oder die amerikanische Revolution 
zeigen, am Beginn unseres demokratischen Projekts der Moderne in einer Weise 
durchgesetzt, der die vorgeschlagene Metapher des  Sprungs durchaus nahekommt. 
auch wenn danach alles auf den Prozess ihrer angemessenen Institutionalisierung 
angekommen – und der dann nur höchst eingeschränkt erfolgreich gewesen ist. Fol-
gerichtig ist unsere repräsentative Demokratie noch immer, oder wieder einmal äu-
ßerst heftig umkämpft. Mit Arendt muss man daher sagen, dass eine Demokratie, in 
der alle Menschen zu handelnden Wesen werden – und dem Handeln geht im Sinne 
ihrer Begrifflichkeit das (freie) Denken voraus – die ihr gemäße institutionelle Form 
noch nicht gefunden hat.200 Und an Camus anschließend könnte man der Erwartung 
Ausdruck geben, dass wir Heutigen auf dem Gipfel von mehr als zweihundertjähriger 
Erfahrung sehr wohl die Chance zum Erfolg unserer Revolte gegen das Elend der 
Welt haben. 

Es böte sich an, an dieser Stelle zu enden, aber ich habe in diesem Buch, verknüpft 
mit so grundlegenden Reflexionen wie den voranstehenden, ja mit starken (ar-
beits)politischen Schwerpunktsetzungen nach Anknüpfungspunkten für eine Politik 
für eine solidarische Gesellschaft gefragt. Es ist mir also auch durchaus konkret um 
den Zusammenhang von Arbeit und Solidarität gegangen – oder in anderen Worten 
um Anknüpfungspunkte für Beiträge zu transformatorischen Prozessen in Bezug auf 
die durch das Kapitalverhältnis konstituierten Herrschaftsstrukturen in der Sphäre 
von Arbeit und Wirtschaft. Und auch wenn ich in meinem letzten, dieser Koda voran-
stehenden Essay argumentiert habe, dass weitreichende Veränderungsimpulse ge-
genwärtig wohl eher an anderer Stelle als in der Sphäre von Arbeit und Wirtschaft zu 
erwarten sind – überfällig sind sie aus analytischer Sicht auch dort allemal. Ich will 

                                                           
200 Im Juni 1968 hat Hanna Arendt aus New York an Karl Jaspers geschrieben: Mir scheint, die Kinder 
des nächsten Jahrhunderts werden das Jahr 1968 einmal so lernen wie wir das Jahr 1848. Man kann 
das in der Einleitung zu Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert lesen (Blume u.a. 2020). Ich denke 
die, dem ersten Blick vielleicht verborgene Pointe dieses Satzes ist: die Kinder des 21. Jahrhunderts 
können einen solchen Blick zurück erst dann haben, wenn sie oder ihre Eltern einen nächsten großen 
Schritt in Richtung einer weiteren Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse, also zu einer De-
mokratie als Lebensform, vollzogen haben, so wie er aus unserer Sicht nach der gescheiterten Revo-
lution von 1848 in Westeuropa mit der Durchsetzung der wohlfahrtsstaatlich geprägten parlamentari-
schen Demokratie nach Ende eines zweiten Dreißigjährigen Krieges gelungen ist. Aus Arendts Satz 
spricht mithin eine bemerkenswerte Zuversicht. 
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deshalb auch noch einmal darauf bezogen ein Resümee versuchen. Am Ende haben 
mich meine Überlegungen ja zu der These geführt, dass es dazu erforderlich wäre, 
auch die mit begrenzten, sozusagen konstitutionellen Einschränkungen privatrecht-
lich verfasste Sphäre von Arbeit und Wirtschaft in einem längeren Prozess einzelner 
Reformschritte zu demokratisieren, ohne deshalb die Institution des Marktes grund-
sätzlich in Frage zu stellen. Es ginge dann aber schon darum, in ersten Schritten den 
‚klassischen‘ Raum bürgerlicher Öffentlichkeit systematisch zu erweitern. 

Wir wären also, folgt man meinem Gedankengang, mit unserem demokratischen Pro-
jekt der Moderne, das nach amerikanischem Unabhängigkeitskrieg und Französi-
scher Revolution zu unserer Zeit gerade einmal 250 Jahre alt wird, noch lange nicht 
‚am Ende der Fahnenstange‘ angelangt. Die weitere Entfaltung der Demokratie läge 
vielmehr als jene unendliche Aufgabe vor uns, als die sie manche Politikwissen-
schaftler zu Recht begreifen. Doch eine Demokratie als Lebensform - wie man sie im 
Anschluss an Arendt denken kann, wenn man mit ihr, aber partiell dann auch gegen 
sie weiter-denkt – ist bis heute nahezu ortlos. Ich habe sie in diesem Buch gleichwohl 
als eine Herausforderung unserer Zeit bezeichnet und deshalb danach gefragt, wie 
man sich einen Weg dahin vorstellen könnte. Das ‚unbedingte‘ Denken ist da wichtig, 
ja unverzichtbar für diejenigen, die mit Arendt an unserer menschlichen Freiheit als 
der großen Zielvorstellung in der Tradition der europäischen Aufklärung festhalten 
wollen. Und wie Urs Marti-Brander überzeugend gezeigt hat, wurzelt auch das Den-
ken von Karl Marx fest in eben dieser Tradition. Allerdings, aus seinem Denken ist 
auch die Orthodoxie der prophetischen Marxismen hervorgegangen. 

Mit dem Weltsystemanalytiker Immanuel Wallerstein (2010) würde man da heute sa-
gen, dass die Geschichte auf niemandes Seite ist. Die Zukunft ist vielmehr immer 
offen. Will man auf sie politisch gestaltend Einfluss nehmen, kommt man am Ende 
nicht umhin, sich auch mit dem auseinanderzusetzen, was wir wissen können und 
müssen, wenn freies philosophisches Denken nicht praktisch folgenlos bleiben soll. 
Und man wird dann immer wieder damit beginnen müssen, von neuem über die vie-
len kleinen Schritte nachzudenken, die seit dem Beginn unseres demokratischen 
Projekts der Moderne schon versucht worden sind, um der Demokratie als Lebens-
form in unserer sozialen Wirklichkeit einen zunehmend größeren politischen Raum 
zu verschaffen. Die Begegnung von Frühsozialismus und Spätkapitalismus, die mich 
in diesem Buch in einem zweiten Kapitel in zwölf Thesen beschäftigt hat, konnte 
meinen Blick dafür schärfen, wie heute erste tentative Schritte auf einzelwirtschaftli-
cher Ebene aussehen könnten, über die man auf diesem Weg weiter vorankommen 
kann. Die meso- und makroökonomische Ebene kann davon schwerlich unberührt 
bleiben. Vertiefende Überlegungen dazu hätten aber den Rahmen dieses Buches 
gesprengt. Ich habe mich dazu an anderer Stelle geäußert. 201 Diese Überlegungen 
weiter zu vertiefen erfordert zudem ökonomischen Sachverstand, über den ich als 
Arbeitsforscher nur eingeschränkt verfüge. Nachzudenken wäre aber dringlich auch 

                                                           
201 Siehe zuletzt Martens 2020a und 2020b. 
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darüber, ob und wie eine Marktwirtschaft auf einer am Ende sozialistischen Grundla-
ge aussehen könnte. 

Ehe ich nach aktuellen Anknüpfungspunkten einer Demokratisierung von Arbeit und 
Wirtschaft auf einzelwirtschaftlicher Ebene gefragt habe, habe ich mich in einem lan-
gen Essay konzeptionell und empirisch der Frage nach der möglichen Bedeutung 
von Solidarität für die weitere gesellschaftliche Entwicklung in unseren sogenannten 
fortgeschrittenen westlichen Gesellschaften zugewandt - fokussiert auf die Sphäre 
von Arbeit und Wirtschaft. Empirisch hat insbesondere Frank Schirrmacher (2013) in 
seinem letzten Buch gezeigt, wie sehr heute jeder Mensch im Spiel des Lebens auf 
den Status eines Unternehmers seines eigenen Ichs reduziert wird und wie so das 
Modell des homo oeconomicus zur selbsterfüllenden Prophezeiung geworden ist. Die 
Frage nach der Solidarität scheint sich im Licht seiner fundierten Analyse geradezu 
zu erübrigen. Doch er selbst hat mit dem Anwachsen von Gegenströmungen gegen-
über dieser selbsterfüllenden Prophezeiung gerechnet. die zum Zeitpunkt der Abfas-
sung seines Buches dem Anschein nach noch gänzlich unerschüttert wirksam 
schien. Erst im Zeichen der Corona-.Krise erlebt der Begriff der Solidarität im öffentli-
chen Diskurs wieder eine gewisse Konjunktur. 

Der Begriff der Solidarität wurde mir zunächst einmal theoretisch wichtig – und ich 
habe bemerkt, dass er kaum einmal in anspruchsvoller Weise diskutiert worden ist. 
Grundlagentheoretische soziologische und philosophische Zugänge zum Thema wa-
ren also zu prüfen. Rainer Zoll ist da einer der letzten, die sich soziologisch mit ent-
sprechenden Fragen beschäftigt haben. Albert Camus Essays Der Mensch in der 
Revolte erwiesen sich als philosophisch weiterführend und inspirierend. Nicht zufällig 
wird er gegenwärtig von verschiedenen Seiten her in Philosophie, Politikwissenschaf-
ten und Politik neu entdeckt. Empirisch stand mir Material aus mehreren neueren 
wissenschaftlichen Untersuchungen zur Verfügung – und meine theoretischen An-
strengungen haben sich als hilfreich erwiesen, um dieses empirische Material sozu-
sagen aufzuschließen. Allerdings verfüge ich in Bezug auf die Frage nach Solidarität 
in der Arbeitswelt heute nur für Deutschland über umfangreiche eigene Primärempi-
rie. Für einen vergleichenden Blick auf südeuropäische Entwicklungen konnte ich nur 
auf eine Sekundärauswertung von Untersuchungen anderer zurückgreifen, die ich in 
anderem Zusammenhang vor vier Jahren erstellt und veröffentlicht habe. Von den 
empirischen Befunden aus bin ich zu einer Reihe von Schlussfolgerungen gelangt, 
die ich abschließend in Thesen zusammengefasst habe. Festzuhalten war vor allem, 
dass es in den beiden letzten Dekaden hierzulande in der Sphäre von Arbeit und 
Wirtschaft immer wieder praktische Ansatzpunkte gegen die Zumutungen des neoli-
beralen Rollbacks gegeben hat. Die waren in der Regel auch nicht erfolglos. Die glo-
bale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft eröffnete dafür Spielräume. 

Zugleich zeigt sich, dass deren Nutzung im Sinne einer aktiven Beteiligung der ab-
hängig Beschäftigten an Restrukturierungsprozessen in Betrieb und Unternehmen 
auch unter gegebenen Bedingungen für die Sicherung von Wettbewerbspositionen 
immer weniger verzichtbar ist. Die Steigerung wirtschaftlicher Effizienz setzt augen-
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scheinlich immer wieder auch die Kooperationsfähigkeit der Arbeitenden voraus. In 
Zeiten einer fortschreitenden Globalisierung im neoliberalen Geist erzwingt die Stei-
gerung von Effizienz - sozusagen die alles bestimmende Alltagsrationalität schlecht-
hin – geradezu zunehmend die Stärkung der Kooperation der abhängig Beschäftig-
ten. Wer deren selbständiges unternehmerisches Mitdenken haben will, muss ent-
sprechende Spielräume zulassen. Doch sie sind zugleich die Spielräume dafür, die 
Menschen weiterhin an die Versprechen der überkommenen institutionell verfassten 
Arbeitsgesellschaft der ersten Nachkriegsjahrzehnte zu binden - trotz fortschreitender 
gesellschaftlicher Spaltungsprozesse und unübersehbarer Prozesse einer fortschrei-
tenden Erosion der Institutionen der Arbeit. Die Zunahme prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse und die schrumpfenden Geltungsbereiche von Mitbestimmung und Ta-
rifvertrag sind Belege für solche Erosionsprozesse .Die Gleichzeitigkeit eines eher 
perspektivlosen gewerkschaftlichen Pragmatismus angesichts dieser Entwicklung, 
die Schwäche der traditionellen politischen Linken und eine zunehmende distanzierte 
Gleichgültigkeit wachsender Bevölkerungsteile gegen über unserer parlamentari-
schen Demokratie sind in solcher Lage ernüchternd. Dass diese Entwicklungen zu-
gleich den Raum für einen Aufstieg rechtspopulistischer und rechtsradikaler Bewe-
gungen und Parteien öffnen, muss beunruhigen. 

Zu meinen auf diesen Essay folgenden Thesen hat mich die Einladung zu dem Col-
loquium Frühsozialismus trifft Spätkapitalismus inspiriert. In ihnen geht es darum, 
was wir heute von den Frühsozialisten lernen können – oder auch von den späteren 
Handlungsansätzen einer sozialen Linken, die Richard Sennett in deren Tradition 
von der politischen Linken unterscheidet. Es gab und gibt keine Königswege der 
Transformation kapitalistischer Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse, aber 
Beispiele solidarisch-genossenschaftlicher Praxis könnten heute erneut arbeitspoli-
tisch wichtige Impulse geben. Allerdings wäre Herrschaftskritik umfassender zu for-
mulieren, und dazu kann man zum Teil auch an das radikale Denken der Frühsozia-
listen anknüpfen. Eine Kritik historisch tiefer liegender patriarchaler Herrschaftsfor-
men spielte schon in ihrem Denken eine Rolle. Unser zutiefst herrschaftlich gepräg-
tes und zugleich fortschrittsgläubiges Naturverhältnis, dessen problematische Folgen 
heute sichtbar werden, kommt hinzu. Hier immerhin ist es ermutigend, dass sich ge-
gen die zunehmend bedrohlicher erscheinenden ökologischen Krisenentwicklungen 
eine neue soziale Bewegung zu bilden beginnt. Es gäbe Chancen deren Forderun-
gen mit den vorhandenen Ansätzen zu einer neuen Politik der Arbeit zu verknüpfen. 
Um sie zu nutzen, müsste man konkrete Schritte in Richtung auf eine ökosoziale 
Transformation ins Auge fassen – und auch dazu bedarf es dann wieder nicht nur 
des Wissens von Experten, sondern auch des Laien-Experten-Wissens der Arbeiten-
den selbst - und, weil es dann letztlich auch um Machtfragen gehen wird, auch ihres 
Zusammenhandelns zur Durchsetzung veränderter Entscheidungsstrukturen. 

Man sieht sofort: die Herausforderungen sind immens - und dafür, dass es der Markt 
letztlich schon aus eigener Kraft richten wird, spricht angesichts der tiefen Risse des 
neoliberalen Projekts nichts. Ganz sicher aber kann man auch nicht wieder an teleo-
logische Vorstellungen geschichtlicher Entwicklungen anknüpfen, denen in den di-
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versen Marxismen das Erbe einer nicht überwundenen Mystifizierung der Hegel-
schen Dialektik zugearbeitet hat. Es gab und gibt mit der spätestens seit der Franzö-
sischen Revolution herbeigeführten Neuen Ordnung der Dinge zu allen Zeiten die 
Erfahrung und Einsicht in die Herausforderung, in eine nun jenseits aller göttlich ver-
bürgten alten Ordnung ‚bodenlos‘ und ‚orientierungslos‘ gewordene Moderne poli-
tisch handelnd und gestaltend eingreifen zu müssen. Das ist eine Einsicht, die sich 
von der radikalen Französischen Aufklärung bei Denis Diderot über den Frühsozia-
lismus Robert Owens bis zum existenzialistischen philosophischen Denken unserer 
Zeit hinzieht - und zwar mit ganz unterschiedlich gefolgerten praktisch politischen 
Schlüssen. Die bewegen sich, im Spektrum eines auf die politische Gestaltung unse-
rer Weilt orientierten Denkens, wie gezeigt, in der Spannbereite von Philosophischer 
Anthropologie des politisch liberalen Helmuth Plessner über das existenzialistisch 
fundierte Denken Hannah Arendts und den Linksnietzscheanismus des mit dem 
Anarchosyndikalismus sympathisierenden Albert Camus bis hin zu dem radikal herr-
schaftskritischen Michel Foucault, der sich als spezifischer Intellektueller an ver-
schiedensten Stellen praktisch-politisch engagiert hat. 

In diesem Buch habe ich so zunächst zwei zu Beginn des Jahres 2020 geschriebene 
pointierte, jedoch auch ausführlich kommentierte Thesenpapiere mit einem längeren 
etwa zwei Jahre alten Essay verknüpft, den ich dazu erneut redaktionell überarbeitet 
habe. Mit sehr aktuellen Bezügen sind schließlich zwei weitere Essays hinzugekom-
men. In dem ersten der beiden geht es, inspiriert durch die Präsidentschaftswahlen in 
den USA, noch einmal darum, welchen Herausforderungen wir im  Angesicht der Kri-
se unseres demokratischen Projekts der Moderne gegenüberstehen. Grundlegender 
als bis dahin bin ich der Frage nach den Leistungen und Grenzen unserer repräsen-
tativen Demokratie nachgegangen und habe, im Anschluss an die Untersuchungen 
von Phillip Manow danach gefragt, wie das Parlament als Verkörperung staatlicher 
Macht die ältere symbolische Ordnung aus feudaler Zeit abgelöst und eine neue 
Form von Herrschaft durch, aber auch über das Volk begründet hat. Die Frage nach 
einer partiziaptiven Erweiterung des Raums der Politik für alle Bürger*innen schließt 
sich hier ebenso an wie die nach der heutigen Verfasstheit medialer Macht, also der 
vierten Gewalt. Hinzugekommen ist dann noch ein weiterer Essay über Krise und 
Normalität angesichts der Corona-Krise. Meine Frage war, ob die Corona Pandemie 
nur eine vorübergehende Unterbrechung unserer gewohnten Normalität bleiben wird, 
obwohl uns die durch sie, wie durch einen Brennspiegel, nochmals beunruhigender 
vor Augen tritt – oder ob sich hier ein neues Fenster der Gelegenheit geöffnet hat. Im 
ersten Teil dieser abschließenden Überlegungen habe ich daran bereits angeknüpft.  

Die Form des Essays habe ich in den beiden letzten Beiträgen zu diesem Buch sehr 
bewusst gewählt. Es geht mir nicht nur darum, einige der aus meiner Sicht brennen-
den Fragen unserer Zeit auf der Höhe des ‚State oft he Art‘ zu diskutieren. Ich will 
vielmehr zugleich immer mit reflektieren, was diese Auseinandersetzung mit den Ge-
genständen meines Interesses mit mir selbst macht. Es geht ja immer um subjektive 
Betroffenheit, auch meine, im Hinblick auf politisches (Zusammen)Handeln. Der allzu 
oft selbstbezügliche und selbstgenügsame akademische wissenschaftliche Diskurs 
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interessiert mich, notgedrungen, als Informationsquelle. Aber mir liegt zunehmend 
weniger daran, mich an ihm zu beteiligen. Ich habe die Reakademisierung eines 
Wissenschaftsbetriebs erlebt, der an der heutigen Massenuniversität gerade in den 
sozialwissenschaftlichen Fächern durch zwei Entwicklungen geprägt worden ist. Zum 
einen ist dies eine fortschreitende Ökonomisierung mit darüber beeinflussten For-
schungskonjunkturen, die manche ernst zu nehmende Beobachter, wie etwa den 
Philosophen Reinhard Brandt, zu der Frage veranlasst haben, wozu wir heute eigent-
lich noch Universitäten benötigen. Dies ist eine von einem Kantianer aufgeworfene 
Frage, die starke Berührungspunkte zu der Arendtschen Überlegung aufweist, dass 
es in den modernen Wissenschaften nicht um Erkenntnis im Sinne von Wahrheitsfra-
gen geht – selbstredend so verstanden, dass uns darauf immer nur relative Antwor-
ten möglich sind -, sondern wesentlich darum, wie man etwas machen kann. Zum 
anderen verknüpft sich mit der gleichzeitigen hohen Gewichtung akademischer Ri-
tuale eine spezifische Form der Entpolitisierung der Sozialwissenschaften – die mit 
einer eher unkritischen Indienstnahme für Ziele, die der herrschende Politikbetrieb 
setzt, durchaus zusammengehen kann.202  

Sehr gelegen ist mir demgegenüber daran, meine Ergebnisse für eine breitere Öf-
fentlichkeit und für den politischen Prozess unserer Gesellschaft in der Weise zu-
gänglich zu machen, die Soziologen und Philosophen wie Pierre Bourdieu oder Mi-
chel Foucault gefordert haben. Dann geht es darum, alle Mühe der Welt darauf zu 
verwenden, die wahren Fragen zu stellen, die der öffentliche Diskurs immer wieder 
verstellt. Dafür erscheint mir die von mir gewählte Form des Essays in besonderer 
Weise geeignet. Ergebnisse und Stoßrichtung jeweiliger philosophisch fundierter 
wissenschaftlicher Argumentationen lassen sich darin im Übrigen nicht in jeder Hin-
sicht wissenschaftlich erhärten. Das ist schon deshalb zwingend, weil es in der kriti-
schen Auseinandersetzung mit unserer sozialen Wirklichkeit ja um Klärungen im 
Hinblick auf vor uns liegende offene Möglichkeitsräume geht. Es ist mir in diesem 
Buch darum gegangen, verschiedenen Alternativen innerhalb solcher Möglichkeits-
räume unter dem Blickwinkel von Zusammenarbeit und Solidarität weiter Kontur zu 
geben, um sie gegen das schlafwandlerische Weiter-so des herrschenden Politikbe-
triebs sozusagen in Stellung zu bringen. Das veranlasst dazu, im Bewusstsein, dass 
man wissenschaftlich vollständig abgesicherte Antworten nie haben können wird, 
immer wieder von Neuem vertiefend oder aus anderen Blickwinkeln nachfragend an-
zusetzen. Und genau darum geht es dem Namen nach bei der Form des Essays. 
Das ihr entsprechende tastende Annähern im Hinblick auf ein damit verknüpftes Er-
proben von Lösungsvorschlägen in Bezug auf höchst komplexe gesellschaftliche und 
gesellschaftspolitische Sachverhalte übersteigt aber auch die Möglichkeiten eines 
einzelnen Autors. Es wäre Arbeit - und Teil von Zusammenarbeit, wie Richard Sen-
nett schreibt – in einer geschichtlichen Dimension. Es geht da schon beim Nachden-

                                                           
202 Und selbstredend haben Wallersteins Analysen und Überlegungen zu einer Neustrukturie-
rung der Sozialwissenschaften, verbunden mit seiner Aufforderung, die Sozialwissenschaf-
ten kaputtzudenken – zumal angesichts der eben umrissenen jüngeren Entwicklungslinien 
auch ihren Teil dazu beigetragen, dass die Beteiligung an diesem Wissenschaftsbetrieb mir 
immer weniger attraktiv erscheint. 
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ken um den Dialog und die Zusammenarbeit Vieler, die mit dem Zusammenhandeln 
Vieler möglichst eng verschränkt geschehen müsste. Mit Albert Camus wäre dann im 
Übrigen immer noch zu sagen, dass jedes geschichtliche Unternehmen (…)  nur ein 
mehr oder weniger vernünftiges und begründetes Abenteuer sein (kann). Zuerst je-
doch ein Wagnis. Deshalb lassen sich keine absoluten Standpunkte rechtfertigen. 
Aber es lassen sich im Blick auf die losgelassenen Verzehrungsprozesse, mit denen 
wir Hannah Arendt zufolge heute konfrontiert sind und die sich gegenwärtig krisen-
haft zuspitzen, weiterführende Fragen aufwerfen – auch von Einzelnen, und genau 
darum ist es mir zu tun. Eben in diesem Sinne spricht Pierre Bourdieu von den wah-
ren Fragen. Nur sie können anregend und orientierend sein. Gerade sie sind deshalb 
politisch bedeutsam. 

Die weiterführenden Fragen, die ich in diesem Buch aufgeworfen habe, zielen auf 
Ansatzpunkte für die Entwicklung einer solidarischen Gesellschaft und Ökonomie. 
Die mag, so Arendt, wie alles Neue, der unwahrscheinliche Fall sein. Angesichts ei-
ner in gespenstischer Weise immer schon verrechneten Zukunft, die in Gestalt sys-
temisch verselbständigter Prozessstrukturen einer kapitalistischen Finanzwirtschaft 
handgreiflich wird, sowie aufgrund der in Krisenzeiten neu aufsteigenden Gespenster 
einer finsteren nationalistischen Vergangenheit kann man dies so sagen. Doch der 
unwahrscheinliche Fall ist schon seit den Zeiten der radikalen Französischen Aufklä-
rung von den großen Enzyklopädisten als Möglichkeit gedacht worden – wenn auch 
nicht ohne gehörige Skepsis. In einem Brief an die Fürstin Daschkova vom 03. 04. 
1771 – vielleicht dem Brief, in dem er sich deutlicher als irgendwo sonst über die 
Möglichkeiten des Umsturzes der durch den katholischen Glauben gestützten Feu-
dalherrschaft seiner Zeit äußert – endet Denis Diderot mit den Sätzen: 

Was mich anbelangt, so kann ich versichern, dass ich in anderen 
Zeitläufen niemals fähig gewesen wäre, auf die Gedanken zu kom-
men, die ich heute mit mir herumtrage. Es ist meiner Überzeugung 
nach tausendmal leichter, dass ein aufgeklärtes Volk in Barbarei zu-
rückkehrt, als dass ein barbarisches Volk auch nur einen Schritt auf 
die Zivilisation hin tut. 

Gleichwohl hat Diderot seine Hoffnungen auf zukünftige Generationen gesetzt – und 
ihnen beharrlich zugearbeitet. Die Bedingungen zur Realisierung weiterführender 
zivilisatorischer Schritte sind heute angesichts der erreichten gesellschaftlichen 
Reichtumsproduktion in den Staaten der atlantischen Zivilisationsgemeinschaft ver-
mutlich so gut wie wohl nie zuvor – unbeschadet der sich vor uns aufbauenden Risi-
ken  und einer uns aus der Zukunft gespenstisch entgegenkommenden Verstetigung 
einer zunehmend perspektivlosen Vergangenheit. Diese neue Potenzialität gilt ins-
besondere im Blick auf den heute in der lebendigen Arbeit verkörperten Reichtum an 
menschlichen Fähigkeiten. Meine Fragen haben sich nicht zufällig stark mit den Po-
tentialen ‚neuer Arbeit‘ beschäftigt. Und sehr bewusst habe ich einen starken Akzent 
auf unsere menschlichen Fähigkeiten zu Empathie und Zusammenarbeit gelegt. Sie 
werden einerseits durch die Subjektivierung von Arbeit befördert, anderseits aber 
auch durch das interessierte Bemühen des Großteils unserer Eliten um die Aufrecht-



209 
 

erhaltung alter Herrschaftsformen an ihrer Entfaltung behindert. Richard Sennett ar-
gumentiert deshalb mit Gründen, dass unsere Begabungen zu Empathie und Zu-
sammenarbeit  von der Gesellschaft erst noch entwickelt und gefördert werden müs-
sen. Dazu ist es, in den Worten Frieder O. Wolfs, erforderlich, eine Politik der Aufklä-
rung zu betreiben, um (…) Herrschaftsstrukturen konkret und wirksam zu bekämpfen, 
und dies auf eine Weise, welche die ideologischen Filterblasen durchbricht. 

Unerwartete Ereignisse wie die Katastrophe der Corona-Pandemie könnten da über-
raschend zu Hilfe kommen und mit ihren Folgen kaum absehbare Veränderungsim-
pulse auslösen. Die Folgen von Naturkatastrophen haben ja auch für die Entstehung 
der Bedingungen früherer tiefgreifender sozialer Umwälzungen eine bedeutende Rol-
le gespielt – so die Hungerkatastrophen infolge der Vulkanausbrüche auf den Laki-
Erhebungen im Süden Islands in den Jahren 1783 bis 1785 für die Französischen 
Revolution. Und der Prozess der Zivilisation verläuft, wie Norbert Elias am Schluss 
seiner beeindruckenden Analyse in seinem Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation 
geschrieben hat als Ganzes ungeplant. Oder sagen wir - um im Kontext der in die-
sem Buch angestellten Überlegungen zu Arbeit und Demokratie, die auch im Hinblick 
auf Schritte zu einer Demokratisierung der Wirtschaft Weiterungen nach sich ziehen, 
dem wohlfeilen Vorwurf vorzubeugen, hier werde am Ende doch an Planwirtschaft 
gedacht – der Prozess der Zivilisation vollzieht sich nicht im Ergebnis wohl durch-
dachter und vom Bemühen um Konsent geprägter Entscheidungen, die diesem Ziel 
verpflichtet wären. 

Doch die damit zum Schluss nochmals angerissenen Überlegungen sind so wenig 
Gegenstand dieser Arbeit, wie es die Risiken sind, die in einer solchen überraschen-
den Zuspitzung multipler Krisenentwicklungen, wie wir sie gegenwärtig erleben glei-
chermaßen angelegt sind. Wir können zwar beobachten, wie innerhalb des herr-
schenden Politikbetriebs nun bislang geradezu Undenkbares gedacht und ansatz-
weise auch getan wird. Doch in Bezug auf die gesellschaftspolitischen Folgen dieser 
Zuspitzung  ist noch vieles offen und unklar. In jedem Fall leben wir weiterhin in einer 
beunruhigenden und unheimlichen Zeit. In ihr ist man als Intellektueller dazu heraus-
gefordert, einer Politik der Aufklärung zuzuarbeiten. Im Blick darauf ging es mir in 
diesem Buch um die Klärung einiger derzeit gegebener und wissenschaftlich gut ge-
klärter Bedingungen für eine neue Politik der Arbeit angesichts der Herausforderun-
gen und Chancen für eine solidarische Gesellschaft. 
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