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Exzerpt von R. König:  

Oliver Nachtwey: Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven 

Moderne. eBook Suhrkamp, Berlin 2016. 

 

Soziale Moderne 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches entstand mit der BRD eine relativ stabile 

und sozial abgesicherte Demokratie. „In diesem Buch wird diese Epoche soziale Moderne 

genannt“ (p156) 

„Ihr materielles Fundament war der ökonomische Wohlstand. In der kurzen Periode von 

1950 bis 1973 betrug das jährliche Wirtschaftswachstum in Westeuropa – ein Ergebnis des 

keynesianischen Kapitalismus - im Durchschnitt 4,8 Prozent.“ (p156) Wichtig dabei auch vor 

allem in Deutschland der Auf- und Ausbau des Sozialstaates. Allein: 

„Der gesellschaftliche Umbruch der sozialen Moderne beschränkte sich nicht auf die 

Einführung und den Ausbau des Sozialstaates, er setzte umfassender und tiefer an. Das 

gesamte System der Erwerbsarbeit wurde umgewälzt, und diese Entwicklung mündete in ein 

Zeitalter der industriellen Massenproduktion.“ (p200) 

„Das Normalarbeitsverhältnis ... umfasst typischerweise die unbefristete, dem 

Kündigungsschutz unterliegende und sozial-versicherungspflichtige Vollzeiterwerbstätigkeit 

als Voraussetzung einer eigenverantwortlichen Lebensgestaltung ...“ (p215). 1970 befanden 

sich ca. 84 % aller Arbeitsplätze im Normalarbeitsverhältnis (p221). Allerdings herrschte 

insbes. in Deutschland nahezu Vollbeschäftigung. Unternehmen boten auch ungelernten 

Arbeitskräften langfristige Beschäftigungsverhältnisse.  

 

Die heutigen Hauptformen prekärer Beschäftigung existierten in en 50er und 60er Jahren 

noch gar nicht oder nur sehr eingeschränkt (p228). Z.B. war Leiharbeit bis 1972 gänzlich 

verboten und wurde danach unter strengen Bedingungen möglich.  

 

Nach Marschall ist der Sozialstaat für die Arbeiterschaft mehr als eine nützliche 

marktkorrigierende Institution. „Er integriert sie und gewährleistet ihnen einen neuen Status 

in der Gesellschaft.: Aus Proletariern werden Bürger.“ (p279) 

 

Wie die meisten westeuropäischen Gesellschaften auch war die BRD der Nachkriegszeit 

eine Gesellschaft des sozialen Aufstiegs. Zwischen 1800 und 1950 hatte sich das 

Volkseinkommen pro Kopf verdreifacht, von 1950 bis 1989 wuchs es dagegen 13-mal mehr 

als in den vorangegangenen 50 Jahren (p279). Der durchschnittliche Stundenlohn eines 

Industriearbeiters verfünffachte sich im gleichen Zeitraum (p287). die Anzahl der Autos stieg 

zwischen 1950 und 1965 von 2 auf 12 Mio.  

„Insgesamt handelte es ich um eine materielle, lebensweltliche und letztendlich auch 

mentale Entproletarisierung.“ (p295) 

 

Zwar blieben die Klassengrenzen sichtbar, aber die Aufstiegschancen wurden zahlreicher, 

Abstiegsgefahren gingen zurück: 1971 konnten 41 Prozent der Kinder von Facharbeitern in 

höheren Berufsklassen aufsteigen, 1978 waren es bereits 63 %. Gleichwohl blieb die Zahl 

der Abiturienten und Studenten unter Arbeiterkindern hinter der von Kindern der Mittel- und 

Oberschicht zurück (p310). Diese Aufstiegsmöglichkeiten „markierten einen 

Kontinuitätsbruch in der Arbeitergeschichte“ (p317) 

Beck sprach hier vom Fahrstuhleffekt und brachte diese Diagnose mit einer der 

einflussreichsten sozialen Entwicklungen der Moderne in Zusammenhang: der 
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Individualisierung. Nach Beck löst die modernisierte Gesellschaft ihre eigenen Grundlagen 

auf: traditionelle Klassenbindungen und -identitäten. (p324) „Der kollektive Erfolg der 

Arbeiterbewegung führte paradoxerweise zur Entstehung neuer, individualistischer 

Handlungsweisen.“ (p332) 

 

Ohne Klassen war für Beck auch der Klassenkonflikt ad acta gelegt. Beck verkannte dabei 

jedoch „die weiterhin bestehende Relevanz von Klassenstrukturen.“ (p360) 

Ralf Dahrendorf mahnte darum 1992, man dürfe den Klassengegensatz nicht vorschnell für 

überwunden erklären (p385). 

 

Der Staat hatte sich zu einem Interventionsstaat erweitert. Er sah seine Rolle zunehmend 

darin, die Gesellschaft vor der zersetzenden Kraft des Marktes zu schützen. Zur sozialen 

Sicherung gehörte auch die soziale Kontrolle, zur Umverteilung der Reproduktion sozialer 

Ungleichheiten etc. (p407) 

 

So erklärten sich auch di Gewerkschaften zu einer moderaten Lohnpolitik bereit, falls der 

Sozialstaat weiter ausgebaut würde. (p407) 

 

Ausgegrenzt waren vor allem die Gastarbeiter. Man hatte sie für die einfachen und 

schmutzigen Tätigkeiten in der prosperierenden Industrie nach Deutschland geholt und die 

man nach dem Ende der Hochkonjunktur „wieder kühl des Landes verwies.“ (p421) 

 

(Auch) die Frauen „blieben in der sozialen Moderne schlechter gestellt. Das ´männliche 

Familienernährermodell´ ... brachte für sie neue Ungleichheiten mit sich.“ (p428) Durch das 

Mehr an Gleichheit traten die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern stärker hervor.  

 

Wie dem auch sei: die 60er Jahre erlebten den ´größten Schub einer historisch beispiellosen 

Anhebung des Lebensstandards, der Angleichung der Lebensformen zwischen den sozialen 

Schichten sowie eine verstärkte Mobilität´“ (p436). 

 

„In der Folgezeit erodierte die soziale Moderne jedoch zusehends. Ihre Institutionen, 

Kompromisse, Normen und vor allem die gerade analysierten Merkmale – Sozialstaat, 

Normalarbeitsverhältnis, soziale Staatsbürgerrechte und sozialer Aufstieg – wurden und 

werden in ihrer Geltung ausgehöhlt.“ (p443) 

 

Marx nahm an, dass die Profitrate tendenziell fallen würde, was immer wieder zu Stagnation 

und Krisen führen würde.  

 

Man kann den Zeitpunkt, ab dem nach dem 2. WK alles anders, d.h. die Periode bis dahin 

nicht gekannte Prosperität aufhörte nicht genau datieren. Aber wenn es ein herausragendes 

Datum gibt, das die Wende markierte, „dann war es der 15. August 1971.“ (p569) “An 

diesem Tag beerdigte der amerikanische Präsident Richard Nixon die 

Weltwirtschaftsordnung der Nachkriegszeit, indem er die Goldkonvertibilität des US-Dollar 

aufkündigte.“ (p569) In der Folge brach das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse 

zusammen. Das neue System „der flexiblen Wechselkurse produzierte immer wieder 

Instabilitäten“ (p576) 

Eine erste Rezession gab es in Deutschland jedoch schon in 1966/67. 1973/74 erfasste 

wieder eine Krise die globale Ökonomie, 1975 kam es in Europa und Deutschland zur bis 
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dahin größten Nachkriegsrezession. In diesen Jahren begann der lange Abschwung der 

Weltwirtschaft. Das durchschnittliche Wachstum sank von ca. 4 % zu Beginn der 70er auf 

unter 2 % in der jüngeren Vergangenheit. Im langen Durchschnitt schneidet dabei auch die 

deutsche Wirtschaft „nur unwesentlich besser ab als der europäische Durchschnitt“ (p576f) 

 

Den Wachstumsproblemen der 70er begegnete man zunächst mit dem keynesianischen 

Instrument der Nachfragesteuerung. Doch nachdem das nicht mehr wirkte, begann der 

Konsens zu bröckeln. Ein Erdrutsch, eine Erosion begann, d.h. das Kapital schlug zurück mit 

der Wende zum Neoliberalismus, mit Marktzentrierung, Deregulierung und Angebotspolitik 

im Sinne der Ideen von Milton Friedman und Friedrich August von Hayek. (p598) Sie ließ 

zwar die Profite steigen, „den Trend zum Postwachstumskapitalismus konnte sie jedoch 

nicht aufhalten“ (p603). 

Außerdem wurden die Finanzmärkte dereguliert. Die Finanzsphäre stand danach im Zentrum 

einer sagenhaften Beschleunigung. Zwischen Tokio, Frankfurt, New York etc. wird der 

Handel bald in Nanosek. durchgeführt. (p610) 

 

Das Volumen, der auf den Finanzmärkten getätigten Transaktionen übertrifft die Umsätze 

auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten schon lange um mehr als den Faktor 100 (p618) 

 

„In den OECD-Ländern hat in den letzten vierzig Jahren das durchschnittliche Wachstum 

deutlich abgenommen. Dass die Weltwirtschaft dennoch ... prosperieren konnte, lag in erster 

Linie an er Entwicklung der Schwellenländer, insbes. Chinas, Indiens und Brasiliens“ (p633) 

„Für den ´langen Abschwung´ der Weltwirtschaft ist nach den Analysen von Robert Brenner 

das Fallen der Profitrate in den entwickelten Industrieländern verantwortlich.“ (p633) Die 

meisten Untersuchungen dazu „konstatieren, dass diese seit den sechziger Jahren zunächst 

tatsächlich stark gefallen ist. Mit Beginn der achtziger Jahre konnte sie sich zwar erholen, 

das Niveau des Goldenen Zeitalters ... erreichte sie allerdings nicht mehr“ (p633). 2001 

sackte sie dann wieder ab, stieg dann wieder kurzzeitig. Nach der Krise 2008 brach sie aber 

erneut ein.  

 

Man hat in den letzten Jahrzehnten so umfassend Mehrwert in Kapital rückverwandelt, „dass 

man sich quasi selbst das Wasser abgegraben hat. Überakkumulation heißt, dass 

Kapitalbesitzer keine langfristigen Anlagemöglichkeiten mehr finden, in die sie Ersparnisse 

investieren können, um anschließend die erwünschten Renditen zu erzielen.“ (p647) 

 

Rückgang der Investitionen ist „beinahe ungebrochen“ (p654). Was wieder einen „Rückgang 

des Wachstums zur Folge“ hatte. (p662) (Grafiken dazu)“In Deutschland sind seit den 

neunziger Jahren die Nettoinvestitionen im Verhältnis zu den Gewinnen ebenfalls erheblich 

gesunken.“ (p674) 

 

Die Unternehmen finanzierten sich stärker über Kapitalmärkte und waren dem shareholder 

value ausgesetzt, kurzfristige Gewinne zu erwirtschaften (p681). Das griff auch auf kleine 

und mittlere Firmen über (p689). 

 

Die These, die Ursache für die Probleme der jüngeren Vergangenheit lägen in der 

Entkopplung der Finanzmärkte von einer „vermeintlich ´gesunden´ Realwirtschaft“ ist falsch 

(p704). 
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Vielmehr wird ein Teil der Profite aus der eigentlichen Wertschöpfung in die Finanzmärkte 

gepumpt und damit nicht reinvestiert. 

„Selbst das Entstehen neuer Märkte und das Aufkommen neuer Technologien konnten den 

Rückgang der Investitionen nicht bremsen.“ (p711) 

 

Ob das Internet das auffangen kann ist fraglich. Seine technologischen Basisinnovationen 

sind so neu nicht: Erfunden wurde das Internet 1969, Handys gibt es seit den 90ern, 

Computer in den privaten Räumen seit den 70ern und 80ern. Der eigentliche qualitative 

Sprung passierte schon früher: mit der Verbreitung der Festnetztelefonie. 1962 gab es in 14 

% der privaten Haushalte Telefon, 1982 schon in 88% (p726). 

 

„Die technologischen Revolutionen, die wir mit dem Smartphone, dem Internet, E-Mails etc. 

verbinden, haben der Wirtschaft – bislang – keine vergleichbaren Produktivitätsschübe 

verliehen wie seinerzeit die Verbreitung der Innovationen der zweiten technologischen 

Revolution, also etwa des Autos oder der Waschmaschine“ (p733). „Die Wachstumsimpulse 

der letzten Jahre resultierten eher aus der innovativen Geld- und Kreditpolitik der 

Zentralbanken.“ (p733) 

„Seit den neunziger Jahren versuchte man vor allem, die Wirtschaft über eine Politik des 

billigen Geldes anzukurbeln. Am Ende stellte sich jedoch heraus, dass dieses Wachstum ein 

Produkt der Vermögenspreisinflation... und der (damals noch verschleierten) Verschuldung 

war“ (p733). 

„Funktional ersetzte die individuelle Verschuldung die mangelnde öffentliche Nachfrage und 

ermöglichte es auch gering verdienenden Arbeitnehmern, weiterhin zu konsumieren ... 

Schließlich platzte 2007 die Blase auf dem Immobilienmarkt.“ (p740) 

 

„Noch kurz vor dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes hatten sich die ökonomischen 

und politischen Eliten ... eingeredet, man habe mit der modernen Wirtschaftspolitik die 

zyklische Wiederkehr von Rezessionen überwunden“ (p747). 

 

Der Verlauf der Krise von 2007ff. ähnelte dem Börsencrash von 1929 und der 

anschließenden großen Depression. 1929 waren die internationalen ökonomischen und 

politsichen Eliten dem damaligen wirtschaftspolitischen Konsens gefolgt, nicht zu 

intervenieren und stattdessen weiter den Staatshaushalt zu konsolidieren. (p762) 

 

„Die Krise entpuppte sich schließlich als Chance für den Neoliberalismus, da die 

Bankenrettung in vielen Ländern eine Explosion der Staatsverschuldung nach sich zog.“ 

(p777) 

Allein: der Finanzkapitalismus bleibt „nach wie vor eine tickende Zeitbombe.“ (p784) 

Die Produktionsökonomie hat sich noch längst nicht erholt – nur die Börsenkurse. „Die EZB 

füttert lediglich das Ungeheuer des Finanzkapitalismus“ (p799) 

 

„Nach 1973 begann eine neue Zeitrechnung: die Zeit nach dem Boom ... Die Weltwirtschaft 

geriet außer Tritt.“ (p807) 

Sowohl Wachstumsfetischisten als auch ökologische Kritiker des Wachstums „gehen ... in 

einem Punkt am Kern des Problems vorbei.“ (p814) 

 

Denn es entstehen Prozesse „regressiver Modernisierung, und es kommt vermehrt zu 

sozialen Abstiegen.“ (p822) 
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Der „neuen Skepsis gegenüber dem Weg der Moderne“ schloss sich auch Ulrich Beck an.  

Allein: seine Theorie der reflexiven Modernisierung ist – obgleich sein hermetisches Ende 

nicht eingetreten ist – „hochaktuell und äußerst nützlich, wenn es darum geht, 

zeitgenössische Entwicklungen zu erfassen.“ (p928) 

Ganz in der Tradition der Kritischen Theorie sieht R. hier Widersprüchliches am Werk – 

sowohl regressive Tendenzen im Sinne von Rückschritten z.B. in der sozialen Integration 

(Zunahme materieller Ungleichheit) – als auch weitere Schritte nach Vorn in der 

„emanzipatorischen Modernisierung“ (z.B. Abnahme der Diskriminierung für einzelne 

Gruppen, Gleichberechtigung der Geschlechter) (p936). 

 

Aber: „Auf dem Arbeitsmarkt hat sich im Zuge der zunehmenden Gleichberechtigung der 

Geschlechter und Ethnien insgesamt die Konkurrenz erhöht.“ (p959) „Häufig ist es also die 

(ökonomische) Inklusion, die statt einem Mehr an Gleichheit ein Mehr an Ungleichheit 

produziert. Wenn – wie es die Agenda 2010 fordert – mehr am Arbeitsmarkt teilnehmen 

sollen, dann haben auch mehr „weniger Rechte, weniger soziale Sicherheit und geringere 

Einkommen“ (P966) 

 

„Neoliberale Komplizenschaft“: Nur selten geht die regressive Modernisierung offen – wie bei 

der Agenda 2010 vonstatten. Zumeist agiert sie per „neoliberaler Konfluenz von 

Kaptalinteressen, Liberalisierung und Subjektivierungen.“ (p988) 

 

„Seinem Anspruch nach ist der Neoliberalismus jedoch totalitär, obwohl er stets Freiheit 

verspricht.“ (p1003) Trotzdem fand er in breiten Teilen der Bevölkerung Zuspruch (p1010). In 

den 70ern gelang es ihm, „die auf vertikale Ungleichheiten zielende Sozialkritik der 

Gewerkschaften zu neutralisieren.“ (p1025) 

 

„Für den Zugewinn an individueller Freiheit in der Arbeit wurden die Arbeitnehmer in einen 

faustischen Pakt hineingezwungen“: Mehr Freiheit gegen mehr Leistung (p1048).  

 

„Liberalsierungen veränderten vor allem den öffentlichen Dienst, der nach dem Zweiten WK 

stark gewachsen war – z.B. durch Privatisierungen etwa der Post. (p1086) 

Dadurch „brach der öffentliche Sektor als Leitplanke der sozialen Moderne weg.“ In keiner 

anderen Branche „erodierten die Standards so dramatisch“ (p1092). 

 

Das, obgleich die Bundesbürger sich zufrieden mit der sozialen Marktwirtschaft und ihren 

Errungenschaften (Sozialstaat und Demokratie) zeigten (p115). „Habermas und  ... Claus 

Offe, dessen Buch Strukturprobleme des kapitalistischen Staates (1972) ebenso einschlägig 

wurde, irrten mit ihrer konkreten Zeitdiagnose. Dennoch erkannten sie hellsichtig einige 

Probleme“ (p1115). 

 

Gerade die Diagnose einer Entdemokratierung, die Offe und Habermas bereits in den 

siebziger Jahren formulierten, „kann in der Gegenwart einige Plausibilität beanspruchen.“ 

(p1122) 

 

„Die Demokratie wird in der Folge zu einem paradoxen Arrangement: Während die Bürger 

viel von der Idee der Demokratie halten, erwarten sie von der real existierenden Demokratie 

immer weniger“ (p1136) 
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„Letzten Endes ist die Postdemokratie, genau wie der Neoliberalismus, eine Hülle für 

Klassenpolitik.“ (p1151) 

 

Und wir erleben einen „grundlegenden Strukturwandel der Politik erleben, den Wandel vom 

genitivus objectivus zum genitivus subjectivus in der Formulierung Regierung der Märkte“ 

(p1158). „Die Demokratie ... wurde marktkonform“ (p1166). 

 

„Kaum war der Zenit des Sozialstaates erreicht, begann sein Niedergang. Den Wendepunkt 

markiert die Weltwirtschaftskrise 1973.“ (p1174) „Beginnend in den achtziger Jahren, folgten 

über zwei Jahrzehnte zahlreiche Kürzungen und Einschnitte. ... Der Umschlag in eine neu 

Ära der Sozialpolitik kumulierte während der Regierungszeit der rot-grünen Koalition“ Der 

Reformdruck nahm nämlich in den 90ern nochmal zu, weil die langanhaltende 

Massenarbeitslosigkeit auf den Staatskassen lastete. (p1180) 

Die große Transformation des Sozialstaats setzte aber erst 2003 mit der der Verkündung der 

Agenda 2010 ein (p1188). Nach den Hartz IV Gesetzen, die die Arbeitslosenhilfe und 

Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II (ALG II) verschmolzen, mussten MA schon nach 12 

Monaten Arbeitslosigkeit nun fürchten, sozial abzurutschen (p1188). Die soziale Treppe 

wurde steiler: „Man fiel schneller hinunter und kam kaum wieder hoch.“ (p1196) 

 

Das paternalistische Fürsorgeprinzip sollte modernisiert werden: Fordern und Fördern 

(p1196) 

„Ganz in der Logik der Liberalisierung wurde der Markt als Wohlfahrtsproduzent präferiert 

und ihm partiell die soziale Sicherung der Daseinsvorsorge übertragen, während der Staat 

nur noch eine Grundsicherung übernehmen sollte.“ (p1203) 

 

Die „regressive Modernisierung ´entkollektivierte´ die soziale Sicherung“ (p1209).  

 

„Mit dem Gesetzespaket ´Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt´ (´Hartz I & II´) wurden 

geringfügige Beschäftigungsverhältnisse und die Leiharbeit liberalisiert.“ (p1246) 

auch die Betriebsgremien werden durch den Einsatz von Leiharbeit personell geschwächt. 

Dadurch „erodiert die betriebliche Mitbestimmung“, ähnliches gilt für die wirtschaftlichen 

Bürgerrechte (Tarifverträge, betriebliche Rechte z.B.) (p1261). Auch die Interessenvertretung 

durch Betriebs- und Personalräte ging zurück von 39% (1998) auf 28 % in 2014 (p1261) 

Das alles wird erläutert anhand von Erfahrungen in einem 2005 eröffneten Automobilwerk, 

einer sog. atmenden Fabrik (p1275f) mit 20% Leiharbeitern.  

Solche „Modelle“ gibt es auch bei höherqualifizierten Tätigkeiten. Man nennt das 

„Crowdworking“, es wird schon über das Ende der Festanstellung spekuliert. (p1311) 

 

 

 

Duale Individualisierung 

„Traditionelle Sozialbeziehungen, Familienbindungen und vor allem die Prägung durch 

Klassenlagen verloren ihren kollektiven Charakter; an ihre Stelle traten individualisierte 

Werte, Verhaltensdispositionen und Biografien.“ (p1332) 

Das paradoxe Arrangement: „Durch den Sozialstaat wurde die Individualisierung überhaupt 

erst ermöglicht, gleichzeitig ist das moderne Individuum in hohem Maße von diesen sozialen 

Institutionen abhängig“ (p1332). 
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Laut Castel leben wir „in einer reinen Gesellschaft der Individuen ..., in der man immer 

stärker dazu gezwungen ist, sich nach den Prämissen der wettbewerblichen Individualität zu 

verhalten“. Für viele der Mittelklasse ist das ok, sie leben auf und drohen ´Individuen im 

Übermaß´ zu werden (p1340). Die große Gruppe aber, denen die Grundvoraussetzungen 

der Autonomie fehlen, läuft Gefahr, „zu ´bloßen Individuen´“ zu verkommen (p1348). 

 

Mit der Entkollektivierung des Sozialstaates wächst auch die Gefahr des sozialen Abstiegs. 

Das vormals kollektive Schicksal wird zum persönlichen Schicksal des ´Markt-Individuums´.  

„Anders als vielfach erwartet, ist es durch die Individualisierung nicht zu einer allgemein 

gesteigerten Autonomie und auch nicht zu einer größeren Vielfalt der Lebensformen 

gekommen. Denn wirkliche Autonomie würde sich darin ausdrücken, dass die Individuen 

einen Lebensstil wählen können, der gesellschaftlichen Normen zuwiderläuft. ... Die höhere 

Abhängigkeit vom Markt erzeugt tendenziell eine Angepasstheit, in der Individualität sich nur 

noch in den ´Narzismen der kleinen Differenzen´ zeigt“. (p1355) 

 

Auch bei der Gerechtigkeit habe es einen Schritt vor und zwei zurück gegeben (p1362), 

denn es gehe heute nur noch „um das Modell einer radikalisierten Chancengleichheit.“ 

(p1370) Will sagen: es geht nicht mehr so sehr darum, vertikale Differenzen auszugleichen, 

sondern mehr darum horizontale Diskriminierungen entlang kultureller Merkmale zum 

mindern (z.B. Zugang von Frauen zu Positionen, die bislang Männern vorbehalten waren). 

„Die vertikalen Unterschiede zwischen den beruflichen Positionen – zwischen der Managerin 

eines Dax-Konzerns und der Niedriglohnbezieherin im Reinigungsgewerbe – spielen“ hier 

kaum eine Rolle. (p1378) 

 

Die radikalisierte Chancengleichheit produziert zugleich mehr Konkurrenz auf dem 

Arbeitsmarkt, „da die Zahl der Führungskräfte begrenzt ist.“ (p1385) 

„Die Gesellschaft wird nach dem Bild das fairen Wettkampf konzipiert, positionale 

Unterschiede kommen – der Theorie nach – lediglich als Ergebnis von Leistung vor.“ (p1392) 

 

Das Leistungsprinzip war ursprünglich Kennzeichen des Aufstiegs des Bürgertums in einer 

Welt, die lange durch ständische Prinzipien und aristokratische Privilegien geprägt war. 

(p1400) „Aber das liberale Leistungsprinzip wurde in jüngster Zeit ausgehöhlt; stattdessen 

entstand eine Kultur des Erfolgs, in der nicht der Aufwand, sondern das Ergebnis zählt.“ Als 

Leistungsträger gelten so die ökonomischen und politischen Eliten, nicht aber z.B. die, die 

viel im sozialen oder mit der Hand leisten (z.B. Krankenschwester). (p1407) 

 

„Kurzum: Je mehr eine Gesellschaft auf Chancengleichheit setzt, desto ungleicher wird sie 

und desto legitimer werden Ungleichheiten.“ (p1407) 

 

Auch die Staatsbürgerrechte entwickeln sich in der „regressiven Modernisierung“ regressiv 

(p1415). Das geschieht „asymmetrisch und ungleichzeitig. Die politische Kultur ist heute 

selektiv liberaler geworden.“ (p1422) Horizontal – zwischen Geschlechtern Ethnien, etc. – 

wurde die Gesellschaft gleichberechtigter und inklusiver. „Zeitgleich wuchs indes der 

illiberale Umgang mit den Empfängern von Sozialleistungen. ... Die sozialen und 

wirtschaftlichen Bürgerrechte sind geschrumpft“. (p1422)  

Allein: Während die „kollektiven sozialen Rechte abgebaut wurden, etablierte man neue 

Individualrechte, die etwa die Position des Individuums als Konsument“ etc. stärkten. (p1430) 
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= „Marktbürgerschaftsrechte“. „Der Marktbürger ist im Grunde kein Bürger mehr, sondern ein 

Kunde mit Rechten.“ (p1437) 

 

Unser Autor sieht auch einen „Prozess der ´Refeudalisierung´“ – die sich abschottenden 

Gewinner der neuen Marktwirtschaft auf der einen, die Verlierer auf der anderen Seite.  

 

 

Sozialer Abstieg 

Anders als z.B. von Hannah Arendt oder Ralf Dahrendorf vor Jahrzehnten gedacht hat die 

Bedeutung der Erwerbsarbeit nicht ab, „sondern zugenommen. Die Arbeitsgesellschaft 

gelangte damals nicht an ihr Ende, vielmehr stand sie vor ihrem Neubeginn.“ (p1566) Dieser 

sollte die Lohnarbeit wieder ins Zentrum setzen, aber unter anderen Vorzeichen. „Die These 

vom Ende der Arbeitsgesellschaft hatte zu keiner Zeit eine starke empirische Basis.“ (p1566) 

Die Arbeitslosigkeit verdeckte, „dass die Zahl der Erwerbstätigen seit den siebziger Jahren 

fast durchweg gestiegen war.“ (p1566) 

Die Erwerbsquote kletterte von 44,2% 1970 auf 52,6% 2013) Der Anteil der abhängig 

Beschäftigten stieg von 36,9 auf 45,4% (p1574) und die Quote aller Erwerbstätigen von 44 

auf 50,9%.  

 

Der Trend hat sich bis heute fortgesetzt: „Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik 

waren so viele Menschen erwerbstätig wie im Mahr 2015. Im Juli dieses Jahres gingen 42,8 

Millionen Personen einer bezahlten Arbeit nach, ... Die Arbeitslosenquote betrug nur noch 

4,7 Prozent“ in etwa das Niveau zur Zeit der Wiedervereinigung (p1574). 

 

Das alles verdeckt aber „den inneren Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft. Denn es 

entsteht eine Gesellschaft des sozialen Abstiegs, der nicht die Arbeit, sondern die integrative 

Arbeit ausgeht.“(P1583) Damit ist gemeint: „Arbeit verändert mit der regressiven 

Modernisierung ihren Charakter, aus der vormaligen Quelle des Aufstiegs entspringt nun die 

Gefahr sozialer Abstiege. Erwerbstätigkeit gewährt zunehmend weniger Menschen 

Sicherheit, Status und Prestige sowie die Möglichkeit einer kontinuierlichen Lebensplanung.“ 

(p1583) 

 

Industrielle Dienstleistungsgesellschaft 

Anteil des primären Sektors 1950: 24,6%, 2013: 1,5% (p1597). Sekundärer Sektor: von 42,9 

% auf 24,7 %, tertiärer Sektor: von 32,5% auf 73,8%.   

 

„Noch unklar ist, wie sich die Digitalisierung und die Fortschritte in der Robotik auf die 

Berufsstrukturen auswirken werden.“ Geht der Arbeit hier vielleicht doch die Arbeit aus 

(p1627)? 

„Für bestimmte hoch qualifizierte Berufe – von Beratern über Ingenieure bis hin zu 

Wissensproduzenten – erfüllt sich die Vision der Dienstleistungsgesellschaft, die in sozialem 

Aufstieg und der Zunahme von Freiheitsgraden besteht.“ (p1635) Sie verfügen daher 

zunächst „über ein höheres Maß an struktureller Macht auf dem Arbeitsmarkt“ (p1642). 
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Rolltreppe nach unten 

Bis zu den 80ern galt in der BRD der „Fahrstuhleffekt“: Ungleichheiten blieben bestehen aber 

Arm und Reich fuhren gemeinsam im Fahrstuhl nach oben (p1651). 

Bei der Rollstuhlmetapher dagegen „können sich auch die Abstände zwischen den einzelnen 

Individuen verändern, wenn sie auf der fahrenden Rolltreppe nach unten oder oben steigen 

(p1651) Die Gegenwartslage kann man mit dieser Metapher besser verstehen. Kollektiv 

„geht es für die Arbeitnehmer ... wieder abwärts, und die Abstände zwischen oben und unten 

vergrößern sich.“ Der Rollstuhleffekt zeigt sich besonders anschaulich „auf der Ebene der 

realen Nettoeinkommen“ (p1658). 

Bis Anfang der 90er sind die Nettoverdienste der Arbeitnehmer gestiegen. Ab 1993 jedoch 

„fallen die Realeinkommen ..., wenn auch mit Unterbrechungen. Erst in den letzten sechs 

Jahren scheint dieser Trend abgebrochen zu sein. ... seit 2010 sind sie jährlichen 

Durchschnitt um fast ein Prozent gestiegen“ (p1672) 

Die Produktivität ist in Deutschland dagegen in dem gleichen Zeitraum – der Einbruch in der 

Wirtschaftskrise ausgenommen – kontinuierlich gestiegen (p1685). 

 

„Kurz: Vom gesamtgesellschaftlichen Kuchen erhalten die Arbeitnehmer seit den neunziger 

Jahren einen immer kleineren Teil, während die Stücke der Angehörigen der Oberklasse 

größer werden.“ (p1707) 

 

Und ohne „sozialstaatliche Umverteilung wäre die Ungleichheit noch wesentlich stärker 

gewachsen.“ (p1720) „Der Reichtum verteilt sich vornehmlich nach dem aus der Bibel 

bekannten Matthäus-Effekt: Wer hat, dem wird gegeben“ (p1720f). 

 

Zudem: Die Gesellschaft wird zwar insgesamt reicher, „aber die Armen profitieren nicht 

davon. Seit der Jahrtausendwende ist die Armut nicht nur angewachsen, sie hat sich darüber 

hinaus verfestigt.“ (p1736) 

 

Wobei hierzulande Armut immer relative Armut heißt, „also gemessen am durchschnittlichen 

Lebensstandard. Als ´armutsgefährdet´ bzw. relativ arm gilt eine Person, wenn sie weniger 

als 60 Prozent des mittleren Äquivalenzeinkommens bezieht.“ (p1743) 2010 waren das 15,8 

% der Bevölkerung. Diese Menschen verfügen durchaus über Waschmaschine, Kühlschrank 

und TV-gerät. Allerdings haben 17% von ihnen Probleme, „ihre Wohnung angemessen zu 

heißen, und 27 Prozent, sich ausgewogen und vollwertig zu ernähren. 16,2 Prozent gaben 

an, sich aus finanziellen Gründen keinen Computer leisten zu können.“ (p1751) 

 

 

Prekäre Arbeit 

„Ein Verhältnis heißt prekär, wenn es nicht stabil, wenn es unsicher und widerrufbar ist.“ 

(p1751) „Nicht im bloßen Anwachsen der sozialen Ungleichheit, sondern in den 

Erschütterungen der Arbeitsverhältnisse liegt die Hauptursache für den Übergang zur 

Abstiegsgesellschaft.“ (p1751) 

Beim Höhepunkt der sozialen Moderne: 90% Normalarbeitsstellen, 1991 noch 79%, 2014: 

68,3%, davor z.T. nur 67% (p1758). 

„Nachdem es über mehrere Jahrzehnte an Bedeutung verloren hatte, hat sich das 

Normalarbeitsverhältnis zwar seit 2007 stabilisiert und anteilig sogar leicht zugenommen, 

eine grundsätzliche Trendwende wurde dagegen nicht eingeläutet.“ (p1758) 
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In der Gruppe der atypischen Beschäftigungsverhältnisse hat insbes. die befristete 

Beschäftigung zugenommen. 2009 galt das für fast jede zweite Neueinstellung (p1767) 

Die Präkeriarität ist altersmäßig unterschiedlich verteilt: Für beruflich etablierte MA ist die 

Gefahr geringer. Beträchtlich jedoch für Jüngere (p1774). Insbesondere Niedriegqualifizierte 

müssen damit rechnen, ihren Arbeitsplatz wieder zu verlieren.  

„Das Erwerbsleben hat ... insgesamt seine frühere Struktur verloren, Karrieren und 

Berufswege sind diskontinuierlicher geworden.“ (p1781).  

 

„Beruf, Einkommen und Prestige – nichts erscheint mehr sicher.“ (p1789) „Wie ein 

verlassenes Schiff auf hoher See schlingern viele Arbeitnehmer durch das Erwerbsleben ...“ 

(p1789) 

 

Zudem büßt Arbeit bei Prekarität „ihre gesellschaftliche Integrationsfunktion ein, etwa wenn 

in den unteren Lohngruppen auch Vollzeitbeschäftigung nicht mehr vor Armut schützt“ 

(p1796) 

„Wenn ein Drittel der Beschäftigten in atypischen und häufig prekären Verhältnissen arbeitet, 

dann ist das Normalarbeitsverhältnis nur noch nominal majoritär.“ (p1796) 

 

„Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses ist eng verwoben mit der zunehmenden 

Berufstätigkeit von Frauen“ (p1796) Hier ist vor allem die atypische Teilzeitarbeit (unter 21 

Std. in der Woche) angestiegen (p1803). Das erklärt, warum trotz des hohen 

Beschäftigungsstandes und nur geringer Arbeitszeitverkürzungen, das Arbeitsvolumen in der 

BRD „leicht gesunken ist.“ (p1803) 

 

viele MA in Teilzeit „wünschen sich eigentlich ein Normalarbeitsverhältnis“ (p1810). 

 

Allein: „Prekarität ist (noch) nicht überall oder allgegenwärtig. Denn es gibt noch die relativ 

stabilen Bereiche auf dem Arbeitsmarkt“ (p1817). Aber der betriebliche „Aufstieg wird 

mühsamer, er verläuft weniger geradlinig und planbar. Die Beschäftigten „werden permanent 

vor Bewährungsproben gestellt ... Sicherheit gerät zu einer Art Kredit, einem Vorschuss, den 

die Arbeitnehmer durch Leistung abzuzahlen haben“ (p1831). Die externen Arbeitsmärkte 

werden immer wichtiger, so fühlt sich auch die Stammbelegschaft „auf Abruf gestellt“ (p1838) 

 

Folge der Prekarität: Aufspaltung der Beschäftigten in zwei Gruppen, mit sekundärem 

Machtgefälle „hinsichtlich ihrer Position im Betrieb“ (p1838) „Die Haltung der Stammkräfte 

gegenüber den prekär Beschäftigten reicht von Abwertung und Deklassierung bis hin zu 

empathischer Solidarität.“ (p1861) 

 

Kurz: „In der prekären Vollerwerbsgesellschaft wird die nach wie vor existierende Spaltung 

zwischen Arbeitnehmern und Arbeitslosen nun ergänzt durch einen dualisierten Arbeitsmarkt 

mit zwei interferierenden Welten“ (p1868): den fest und sicher und den nicht fest und 

unsicher Beschäftigten.  

 

So macht sich denn auch in Deutschlands „Mitte“ Abstiegs- und Statusangst bemerkbar. 

(p1883). Denn anders als sie selbst es meinen, „sind die Angehörigen der Mittelschicht 

hochgradig von institutionellen Absicherungen des Sozialstaates abhängig (p1890). Viele 

sind im öffentlichen Dienst tätig und/oder beziehen Kindergeld, Gesundheitsvorsorge etc. 
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„Prekarität resultiert schließlich in der Erosion sozialer Netzwerke, in verschlechterten 

Teilhabechancen und der verminderten Möglichkeit einer geplanten, zukunftsorientierten 

Lebensführung. Die Betroffenen erfahren sie als Sinnkreise und als Verlust ihrer sozialen 

Reputation.“ (p1904) 

 

Das Ankommen in der Mitte, „das die soziale Moderne ausmachte, resultierte ehedem ´aus 

einem kontinuierlichen Aufstiegsstrom der unteren Schichten. Diese Dynamik absoluter 

Aufwärtsmobilität scheint trotz anhaltender Bildungsexpansion deutlich erlahmt zu sein.“ 

(p1919) 

„2010 gehörten in der gesamten Bundesrepublik noch 47,3 Millionen Menschen der 

Mittelschicht an, das entspricht einem Rückgang um 6,5 Prozentpunkte“ (p1919). „Trotz der 

großen Beständigkeit in der oberen Mitte wächst die Unruhe.“ (p1926). Das gilt auch für die 

qualifizierte Arbeitnehmerschaft. Denn die Anzahl der qualifizierten Arbeitskräfte nimmt 

„unablässig zu“ (p1934) 

 

„Für breite Teile der Mittelschicht hat, ..., nicht die reale Bedrohung, sondern maßgeblich die 

Sorge vor dem Absturz zugenommen“ (p1941). 

 

Bei den jüngeren Generationen hat sich die typische Erwerbsbiografie verändert: „Oft haben 

Akademikerkinder mit Ende dreißig noch keine ´stabile Umlaufbahn´ erreicht“ (p1956) „Eine 

höhere Bildung garantiert nicht mehr automatisch einen gehobenen Status“ (p1963). 

„Auch die Berufswahl garantiert heute nur noch bedingt einen gehobenen Status. Das liegt 

unter anderem an fragmentierten Abstiegsprozessen in den Berufsgruppen.“ (p19678) z.B. 

das Verhältnis zwischen älterem Oberstudienrat und befristet eingestelltem Lehrer (p1978). 

„In bestimmten Berufsgruppen können die Unterschiede enorm sein.“ z.B. bei Journalisten. 

„Wer vor zehn, zwanzig Jahren begonnen hat, für Stern, Spiegel oder Die Zeit zu arbeiten, 

konnte sich auf eine gesicherte Zukunft einstellen. Heute“ ist das nicht mehr so. Da können 

sich „auch die etablierten Redakteure ... nicht mehr sicher fühlen.“ (p1985)  

 Das gibt es in vielen Beriechen: „Häufig arbeiten Beschäftigte mit unterschiedlichen Niveaus 

an sozialer Sicherung und wirtschaftlichen Bürgerrechten Seite an Seite und üben nicht 

selten sogar die gleichen Tätigkeiten aus.“ (p1985) 

 

„In ihrem Selbstverständnis haben moderne Gesellschaften die Klassenstruktur der 

Vergangenheit hinter sich gelassen und die ständischen sozialen Schließungen 

aufgebrochen.“ (p1993). „Solange Mobilität gewährleistet ist, so das in der Öffentlichkeit 

vorgetragene Argument, sind Ungleichheiten legitim.“  (p2000).  

 

Frage: „Welche Bedeutung hat die berufliche Aufwärtsmobilität heute noch?“, wenn z.B. die 

Kinder zwar einen Beruf erlernen, der mehr Prestige besitzt (z.B. wenn Kinder von 

Facharbeitern Journalist werden), in dem sie aber trotzdem auch weniger verdienen (p2008). 

„Ein beruflicher Aufstieg führt heutzutage nicht mehr notwendig auch zu sozialem Aufstieg.“ 

(p2008) 

Aber: die Anzahl der Aufstiege lieg nach wie vor „um ein Mehrfaches über den Abstiegen“ 

(p2016). „Anders verhält es sich in Ostdeutschland: Hier haben die Abstiege sowohl bei 

Männern als auch bei Frauen zugenommen, Auf- und Abstiege halten sich nun nahezu die 

Waage“ (p2013). 
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Dass heute Männer und Frauen aufsteigen wollen, hat die Aufstiegskonkurrenz erweitert.  

(p2030) 

 

Allerdings: die Aufstiegsmobilität hat „ihren Charakter verändert. Sie sorgt nicht länger für 

optimistische Zukunftserwartungen“: die Einkommensschichten sind weniger durchlässig und 

es gibt einen generellen Trend „zu mehr Abstiegen“. Kurz: Der soziale Mobilitätsvektor hat 

sich „nach unten gedreht.“ (p2037). 

„Von der Mehrzahl der Abstiege sind jene Gruppen betroffen, die ohne hin nicht aus den 

obersten Etagen der Berufshierarchie kommen. Arbeitslose in West- und Ostdeutschland 

stammen zunehmend „von Facharbeitern und ungelernten Arbeitern ab“. Je weiter unten 

man steht, „desto größer das Risiko, weiter abzurutschen oder unten zu bleiben.“ (p2045) 

 

Aber reicht das aus, um generell von einer Abstiegsgesellschaft zu sprechen? 

 

Ja, u.a. weil unsere Gesellschaft „hinter ein bereits erreichtes soziales Entwicklungsniveau, 

das von ausgeprägter sozialer Integration, relativer Gleichheit und sozialen Bürgerrechten ... 

geprägt war“, zurückfällt, „und das obwohl ihr Gesamtwohlstand weiterwächst. Der 

zusätzliche Reichtum landet jedoch in Taschen, die ohnehin gut gefüllt sind.“ (p2053) 

 

 

Neue Unterschichten 

Ob die Agenda 2010 tatsächlich zur soliden Konjunktion in Deutschland etwas beigetragen 

hat, ist unklar, „Belastbare Untersuchungen ... gibt es bis heute hingegen fast keine. Als 

ziemlich gesichert kann jedoch gelten, dass die Agenda-Reformen zur Herausbildung einer 

neuen Unterklasse in Deutschland beigetragen haben.“ (p2067) Die Bezieher von ALG II 

werden „Regime“ strenger Zumutbarkeitsregeln ausgesetzt und „abgekoppelt“, weil die 

Differenz zwischen den ALG-II-Regelsätzen und den durchschnittlichen Nettoverdiensten 

weiter wächst (p2075). Zu den Niedriglohnbezieher besteht oft kau mein Unterschied. Im 

unteren Segment der prekären Vollerwerbsgesellschaft hat sich der Arbeitsmarkt dualisiert: 

im unteren Segment liegt der Lohn häufig unter der ... Schwelle der Respektabilität.“ (p2075) 

Laut einer Untersuchung der Uni Duisburg-Essen 2012 arbeitete fast jeder 4. MA in 

Deutschland für einen Lohn unter der Niedriglohngrenze von 9,30 Euro pro Stunde. „Seit 

1995 ist die Zahl der Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor von 5,9 auf 8,4 Mio. gestiegen.“ 

(p2083) 

 

Niedriglöhne wurden primär in den Dienstleistungsbranchen gezahlt: Callcenter, einfache 

Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Reinigung, Pflege etc. (p2083) 

 

„Gerade in einer Gesellschaft, dies ich nach wie vor als Aufstiegsgesellschaft begreift, 

wachen normative Verunsicherungen, wenn es in der Realität nicht mehr aufwärtsgeht.“ 

(p3091)  

„In der Abstiegsgesellschaft sehen sich viele Menschen dauerhaft auf einer nach unten 

fahrenden Rolltreppe“ (p2099). „Für viele verstärkt sich der Eindruck: man gibt permanent 

Gas, aber di Reifen drehen durch, denn die Handbremse lässt sich nicht lösen zurück bleibt 

ein Gefühl des ´rasenden Stillstands´“ (p2114). „Viele Menschen ... verzichten auf Ansprüche 

an das gute Leben, an die Work-Life-Balance, nehmen Stress und Sinnverlust in Kauf, 

beschleunigen sich immer weiter. ... Es kommt zu einer Wiederkehr der Konformität ... Man 
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gibt permanent Gas, aber die Reifen drehen durch, denn die Handbremse lässt sich nicht 

lösen“ (p2106). 

 

Parallel dazu erleben wir „eine regelrechte Renaissance bürgerlicher Beflissenheit“(p2114)  – 

z.B. sich Weiterbilden, im Alter noch Chinesisch lernen etc.  

 

„Die Statusängste der Mitte führen mitunter zu ökonomischen Deutungen, zu negativer 

Klassifikation und zur Abwertung schwächerer Gruppen“ s. Bielefelder Langzeitstudie 

„Deutsche Zustände“. „indem sie sich abgrenzt, vergewissert sie sich ihrer selbst“ (p2128). 

„Die prekären Mittelschichten hingegen, die tatsächlich einen relativen Abstieg erfahren, 

rechnen sich diesen als persönliches Scheitern an.“ (p2135) 

 

Die vom Abstieg Bedrohten klammern sich „umso heftiger an ihren vergangenen oder 

imaginierten Status als Teil der Mittelschicht.“ (p2135) 

 

Als Arbeiter dagegen „gilt man ... als abgehängt, als jemand, der es individuell nicht 

geschafft hat. Die kollektive Identität der Arbeiterschaft wurde ersetzt durch das allgemeine 

Streben nach einem Mittelklassestatus“ (p2142) 

 

Die Arbeiter der unteren Segmente fühlen sich „ausgegrenzt, deklassiert, diskriminiert – und 

hoffnungslos. An eine bessere Zukunft für sich glauben sie kaum mehr.“ (p2149) 

 

 

„Die Abstiegsgesellschaft führt in eine neue Klassengesellschaft. Die Oberklasse lebt in einer 

ständischen Welt, in der man sozial abgeschottet ist. Die Mittelklasse koproduziert sich durch 

die zunehmende Praxis sozialer Schließungen und kultureller Distinktionen. Die Melange aus 

sozialstaatlicher Kontrolle und Disziplinierung, prekären Jobs oder Sozialleistungen 

konstruiert eine neue Unterklasse.“ (p2157) 

 

„Kein Wunder also, dass der Klassenbegriff in die gesellschaftliche Debatte zurückkehrt.“ 

(p2157). „Auf eine sehr widersprüchliche Art und Weise ist zumindest die Widerlegung von 

Marx widerlegt. In einem weiten Sinne hat sich die Klassengesellschaft im marxschen Sinne 

nämlich erst heute herausgebildet. ... denn nie zuvor waren mehr Menschen lohnabhängig 

erwerbstätig, vor allem wie sie keine Produktionsmittel besitzen. Die (Arbeiter-)Klasse an 

sich ... ist national wie global gewachsen. ... Von einer dichotomen Klassengesellschaft, wie 

Marx und Engel sie ... prophezeit haben, kann dennoch keine Rede sein. Die Bedeutung der 

Mittelklassen ist trotz der sozialen Absteige groß.“ (p2173) 

 

„Für eine moderne Klassenanalyse empfiehlt sich deshalb ein ´pragmatischer Realismus´, 

der die Dimensionen Macht, Ausbeutung, Schließung und Lebenschancen einbezieht“ 

(p2182). 

Schon Max Weber hat Klassen lagen vor allem als Marktlagen gedeutet, „die von Besitz und 

Erwerbschancen abhingen“ (p2182). 

 

Durch den Abstieg entstehen aber keine homogenen Lebenslagen. „Was wir beobachten 

können, sind neue Klassenstrukturierungen. Diese sind ... gekennzeichnet durch 

Marktpositionen und Mobilitätschancen, betriebliche Arbeitsteilungen ... in den sich 

systematische Benachteiligungen verdichten“ ... Für befristet Beschäftigte, Leiharbeiter, ... 
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Minijobber ... Ich-AGs ... bündeln sich Formen der Unterprivilegierung mit Defiziten an 

sozialen und wirtschaftlichen Bürgerrechten.“ (p2197) 

 

„Aber die neuen Klassenverhältnisse sind fragmentiert und kompliziert, so dass sich ein 

gemeinsames Interesse kaum artikulieren lässt.“ (p2197) „Moderne Klassenverhältnisse sind 

komplexer als der einfache Gegensatz von Arm/Reich oder Oben/Unten.“ (p2204) 

„Geschlecht und Ethnie bilden jeweils eigenständige, irreduzible Strukturen der 

Diskriminierung.“ (p2211) 

 

Neben der Chancengleichheit: „Von ebenso großer Bedeutung, jedoch weitegehend 

unbeachtet sind indes die sozialen Unterschiede zwischen den Frauen. Nicht alle werden 

gleich diskriminiert. Zu den ´Gewinnerinnen´ der jüngeren Gleichstellungspolitik gehören 

vorzugsweise Frauen aus der Mittelschicht ... Auf der anderen Seite verdient jede dritte Frau 

mit einer Vollzeitstelle nur einen Niedriglohn“ (p2226). „Frauen in den unteren sozialen 

Positionen sind in der Regel auch am stärksten diskriminiert, ... Eine Managerin hat eine 

völlig andere Chance auf Gleichbehandlung als eine weibliche migrantische 

Reinigungskraft.“ (p2233) 

 

„In der sozialen Moderne wurden Klassenpositionen nach oben, - insbesondere infolge der 

Gewährung einer gleichen Sozialbürgerschaft – nivelliert, in der regressiven Modernisierung 

der Abstiegsgesellschaft wird eine Vielzahl nach unten gerichteter Klassenstrukturierungen 

konstituiert.“ (p2233) 

Es entsteht aber kein Klassenbewusstsein, das die Massen ergreift. „Es gibt eben ich ein 

Prekariat, sondern ´viele Prekariate´“ (p2240) 

 

„Die prekären Kreativarbeiterinnen und Kreativarbeiter machen häufig aus der Not eine 

Affirmation (´Ich kann mir nicht vorstellen, einen Chef zu haben; ich brauche meine 

Freiheit´).“ (p2240) 

 

„Lediglich in den Milieus der Transferempfänger kann man eine gewisse Homogenisierung 

der Lebensführung und der Einstellungen beobachten, die auf die zukünftige Bildung einer 

sozialen Klasse hindeuten könnte.“ (p2248) 

 

Es gibt also (noch) kein Klassenbewusstsein oder eine Klassenspannung. „Aber: Prekariat 

und Abstiege führen ... zu Akten des Aufbegehrens.“ (p2255) 

 

 

 

5. Das Aufbegehren 

Demos gegen Hartz IV, Occupy, Proteste gegen Atomkraft, linke Wutbürger in Stuttgart, 

rechte in Dresden: „Seit der Jahrtausendwende gibt es eine regelrechte Renaissance des 

Aufbegehrens. ... Das Gesamtbild dieses Aufbegehrens ist allerdings unübersichtlich und 

mitunter in sich äußerst widersprüchlich.“ (p2423) 

 

„Ganz allgemein kommt es gerade dann häufig zu Protestbewegungen, wenn die überlieferte 

soziale Ordnung nicht mehr greift und die entsprechenden Institutionen nicht länger 

funktionieren.“ (p2444) 
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Ja, mit der Abstiegsgesellschaft kehrt die soziale Frage zurück, „aber nicht in der Form, in 

der man sie früher gekannt hat.“ (p2452) 

 

„Die neuen Konflikte entstehen in einer von Unübersichtlichkeit und mangelnder Stabilität 

geprägten Situation: Traditionelle Klassenzugehörigkeiten und Identitäten, ja institutionelle 

und organisatorische Bindungen sind ganz allgemein schwächer geworden. ... Während 

Ende der siebziger Jahre noch jeder dritte Arbeitnehmer Mitglied einer DGB-Gewerkschaft 

war, lag der Organisationsgrad 2013 nur noch bei 18 Prozent.“ (p2503) 

Das poltisch-gesellschaftliche Engagement „fand immer seltener in den institutionalisierten 

Arenen der repräsentativen Demokratie statt. „Folglich kommt die soziale Frage in der Politik 

fast nicht mehr vor“ (p2511). 

 

„Wo es in den siebziger Jahren der ´spätkapitalistische ´ Interventionsstaat war, der durch 

seine Eingriffe in die Lebenswelt Legitimationsdefizite produzierte, die von sozialen 

Bewegungen aufgegriffen wurden ... ist es in der heutigen Konstellation eher so, dass die 

Legitimationsprobleme durch eine soziale und demokratische Ungleichheiten hervorgerufen 

werden, die der ´alte´ spätkapitalistische Staat immerhin noch eingehegt hatte“ (p2519). 

 

„Es ist bezeichnend, dass sich zwei der größten Sozialproteste der bundesrepublikanischen 

Nachkriegsgeschichte nicht unmittelbar an Fragen der Ungleichheit oder Gerechtigkeit 

entzündeten,“ sondern an Fragen der Bürgerrechte (p2526). 1952 protestierten 

Hundertausende Gewerkschafter gegen die Verabschiedung des 

Betriebsverfassungsgesetzes (p2526), da es hinter der Montanmitbestimmung zurückfiel.  

Die zweite große Welle von Sozialprotesten entzündete sich an der Agenda 2010: am 01.11. 

2003 protestierten dagegen 100.000 in Berlin. (p2533), 2004 mehr als 500.000 in vier 

Städten (p2541). Die Protestwelle mündete schließlich in der Gründung einer neuen Partei: 

Den Linken: „Die erneuerte soziale Frage fand so eine parteipolitische Verankerung.“ 

(p2548) Die Streiks nahmen zunächst aber nicht zu. Erst seit 2008 zeigt sich eine 

Trendwende: „Sie nehmen langsam zu“ (p2571): im öffentlichen Dienst, in den Sozial- und 

Erziehungsdienstleistungen, bei der Post, der Bahn, bei Amazon etc. (p2578) Einige Streiks 

wurden von kleinen, berufsständischen Gewerkschaften initiiert: Pilotengewerkschaft 

Cockpit, Marburger Bund, GDL etc. (p2586) 

 

Allein: Bahn, Luftverkehr und Krankenhäuser waren früher in öffentlicher Hand, die 

Beschäftigten waren Beamte oder verfügten über gute Tarifverträge. Heute ist das alles 

privatisiert, mit vielen Statusverlusten für Beschäftigte. Die DGB-Gewerkschaften standen 

dieser Verschlechterung zumeist machtlos gegenüber. Heute müssen sie die eher 

unterprivilegierten MA-bereiche organisieren, während sich Beschäftigte mit hoher 

struktureller Macht – Piloten, Lokführer und Ärzte – in eigenen Berufsverbänden 

zusammenschlossen (p2593).  

„Auch die Formen der Auseinandersetzungen ändern sich: Symbolische Aktionen“ z.B. das 

Tragen von Kleidung mit Parolen-, Flashmobs, Internet-Kampagnen etc. kommen zum 

Einsatz. Sie erinnern „an das Repertoire sozialer Bewegungen“ (p2601). Die neuen Streiks 

sind zumeist auch interne demokratischer. „Bei den Streiks in den Sozial- und 

Erziehungsdiensten (den Kitas sowie den Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und 

Behindertenhilfe) in den Jahren 2009 und 2015 wurden erstmals in größerem Maßstab 

Delegiertenkonferenzen eingesetzt, um die Beschäftigten selbst direkt in die Streikführung 

einzubeziehen.“ (p2601f)  



feldnerkoenig.de  16 
 

Auch die Streiks sind mitunter intern demokratischer (p2601). Bei vielen Arbeitskämpfen – 

z.B. bei den Erziehern – ging es nicht nur um Prozente, sondern um die „´Aufwertung´. Dies 

sollte sich nach den Vorstellungen der Gewerkschaft vor allem in einer höheren tariflichen 

Eingruppierung, in mehr Staus und natürlich auch mehr Geld widerspiegeln. Die 

Pädagoginnen fühlten sich oft als ´Basteltanten´ behandelt,“ (p2609) 

 

Und bei der Post oder Amazon geht es darum, welchen Status die Arbeitgeberseite den 

Beschäftigten zugestehen will und ob es überhaupt Tarifverträge geben soll. (p2623) 

 

Es geht bei all diesen Konflikten um neue moralische Konflikte: Reinstitutionalisierung 

tariflicher Normen oder deren Neuinstitutionalisierung (p2630). 

 

All das zeigt: Arbeitskonflikte nehmen wieder zu. Aber in vielen Kämpfen geht es inhaltlich 

um mehr (p2654). 

Hinzu kommen neuerdings Konflikte um Wohnraum und urbane Lebensqualität. Die Mieten 

steigen und die Einkommen stagnieren.  

 

 

Europa im Abstiegskonflikt 

Blickt man nach Süd- und Westeuropa, wird einem klar, wie ruhig es in Deutschland ist. 

(2668) 

In den nördlichen und westlichen Ländern Europas hatte sich nach 1945 zunächst ein neuer 

sozialer Konsens herausgebildet. Daraus folgte der umfassende Ausbau des 

Wohlfahrtsstaates. (p2683) 

In der zweiten Hälfte der 70er endete aber die Glanzzeit des Wohlfahrtsstaates. Die 

Vermögen vergrößerten sich und die soziale Aufwärtsmobilität stagnierte (p2683).  

Nach der Finanzkrise 2007/2008 standen vor allem die südlichen Länder Europas kurz vor 

dem finanzielle n Zusammenbruch. Massenproteste waren die Folge.  

 

Zudem entstanden „im letzten Jahrzehnt ... urbane Proteste“ (p2698) – z.B. gegen 

Polizeigewalt in sog. stigmatisierten Vierteln – oder auch Occupy-Camps etc. als Aufuhr der 

Ausgebildeten aber prekär Beschäftigten (p2720): nur ca. 40 % der Occupy-Aktivisten waren 

in einem Normalarbeitsverhältnis.   

 

Allein: Occupy verschwand weitestgehend, „nicht zuletzt weil es keine 

Organisationsstrukturen und Führungspersönlichkeiten aufzuweisen hatte. (p2780) 

 

Zudem gibt es auch noch Bürgerproteste – Einsprüche gegen Stromtrassen, gegen 

Windräder etc. Abfällig werden sie als Wutbürger bezeichnet.  

„Fast alle neuen Bürgerbewegungen zeigen Ressentiments gegenüber der real 

existierenden Demokratie“. Man kritisiert die Intransparenz von Entscheidungen (p2809f). 

Manche Proteste - wie Stuttgart 21 – sind reine Gutbürgerproteste, deren Mitglieder 

hochgebildet und mit ausreichend materiellen Ressourcen versehen sind. (p2816) Auch an 

Volksentscheiden nehmen zumeist eher wohlhabende Bürger teil (p2824).  

Die Proteste können auch „zu einer Autoimmunerkrankung werden, die das System letztlich 

zersetzt, wenn die Ausübung von Rechten zu einer kompromisslosen Selbstbehauptung 

gerät, die Notwendigkeit von ... Mehrheitsprinzip ... nicht anerkennt“ (p2830). Insbesondere 
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einige Wutbürgerproteste gehen in diese Richtung. Hier tummeln sich auch viele Alt-68-er, 

„die erfolgreich im bürgerlichen Milieu gelandet sind.“ (p2838) 

„Eine besondere Variante stellt dabei der ´Expertenbürger´ dar, ... Vor allem Ingenieure, 

Techniker, Informatiker, ... Physiker und Juristen verkörpern häufig diesen Typus.“ (p2838) 

Sie folgen weniger politischen Weltanschauungen als vielmehr logisch-technisch-

wissenschaftlichen Argumenten.  

 

 

Rechte Wutbürger: Pegida 

„Pegida ist zwar vor allem ein ostdeutsches bzw. sächsisches Phänomen, zugleich aber 

auch Ausdruck eines gesamtdeutschen geistigen Klimas, einer schon länger gärenden 

neoautoritären Strömung.“ (p2860) 

Pegida grenzt sich selbst von rechtsextremen Positionen ab. Sie ist „gewissermaßen die 

regressive Variante der neuen politischen Proteste“ (p2874) 

Es sind wie bei Occupy „Fragen der Demokratie, der Verteilung von Ressourcen und der 

gesellschaftlichen Hierarchie, welche die Pegida-Anhänger auf die Straße treiben“, es sind 

rechte Wutbürger. (p2874) „Pegida ist zudem eine identitäre soziale Bewegung: Man sorgt 

sich um die kulturelle Integration und um Werte in einer aus den Fugen geratenen Welt. Es 

geht dabei auch um ´Etabliertenvorrechte´ (p2874f). 

 

„Die bedeutendste Studie zum Thema Autoritarismus stammt von Theodor W. Adorno. Er 

und seine Mitstreiter wollten die psychologischen Grundlagen antisemitischer Einstellungen 

untersuchen. „Eine autoritäre Charakterstruktur war für sie der Schlüssel, der Menschen 

antidemokratisch, ressentimentgeladen und potenziell faschistisch werden ließ.“ (p2889) 

Der autoritäre Charakter zeichnet sich demnach durch Merkmale wie die folgenden aus: 

„Konventionalität, Unterwürfigkeit und Aggression, Machtdenken, ein Mangel an Empathie, 

Stereotypisierungen, Zynismus, die obsessive Beschäftigung mit Sexualität und schließlich 

Projektivität ( ... Neigung, an gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben).“ (p2896) „Zum 

Wesen des Autoritarismus gehört, dass man seine Aggressionen nicht gegen die Herrschsaft 

selbst richtet, sondern auf andere projiziert.“ (p2896) 

„Die Vorurteile von Pegida, ..., ergeben durchaus einen ´Sinn´: Ressentiments und 

Stereotype haben eine Orientierungsfunktion“ (p2904). Die eigenen Abstiegssorgen werden 

auf Fremdgruppen übertragen.  

Auch schlägt bei Pegida die Unzufriedenheit mit Parteien und Politikern „in eine Verachtung 

ebendieser Institutionen und Akteure um.“ Aus dem linken Topos vom 

Verblendungszusammenhang wird bei Pegida die Lügenpresse (p2911). 

 

Der Autoritarismus beruht auch darauf, „dass sich beträchtliche Teile der Mittelklasse von 

der ´egalitär-redistributiven´ Gesellschaft abwenden.“ (p2918) Das zeigen viele Studien. In 

der gesamten Bevölkerung „ist so etwas wie ein ´marktkonformer Extremismus´ entstanden, 

der in Verbindung mit unternehmerischen Selbstoptimierungsnormen die Abwertung anderer 

befördert“ (p2925). 

„Vor allem Muslimen, Sinti, Roma und Asylbewerbern wird zunehmend mit Vorurteilen 

begegnet ... Jenseits der realen Probleme, die bestimmte Gruppen von Muslimen, z.B. 

Salafisten, europäischen Gesellschaften bereiten, ist die Islamfeindlichkeit das neue Gewand 

eines Rassismus, der die vermeintliche kulturelle Überlegenheit der westlichen Kultur 

herausstellt.“ (p2925) 
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Pegida wird ws. „erschlaffen“, aber: „Das autoritäre Ressentiment wird nicht so schnell aus 

der Gesellschaft verschwinden.“ (p2932) Denn: 

„In ihrer Grundtendenz sind die westlichen Industrieländer zu Gesellschaften des Abstiegs, 

der Prekarität und Polarisierung gworden.“ (p2940) 

„Im Postkapitalismus geht es für immer weniger Gruppen voran, für gute Stellen gibt es zu 

viele qualifizierte Bewerber.“ (p2947) 

 

Aber: Die soziale Frage stellt sich heute in anderer Form. “Abstieg heißt in der Gegenwart, 

dass man wirklich etwas zu verlieren hat, während im 19. Jrht. selbst die Facharbeiterschaft 

nicht weit oberhalb der Schwelle der Pauperisierung lebte.“ (p2954) Zudem hat die 

Mittelschicht z.T. ein Interesse darin, dass die Finanzmärkte weiter expandieren, weil sie 

selbst durch Aktien und Lebensversicherungen davon profitieren. (p2961) 

 

Vieles deutet darauf hin, dass in den europäischen Protesten Prekariat nicht länger als 

Einzelschicksal wahrgenommen wird, ..., sondern dass man sie gesellschaftskritisch als 

kollektive Erfahrung interpretiert.“ (p2968) 

 

„Bei den neuen emanzipatorischen sozialen Bewegungen steht die Neuerfindung der 

demokratischen Praxis im Mittelpunkt“ (p2976) „In Griechenland und insbesondere in 

Spanien wurden die ´Plätze´ zu einer neuen Agora, auf der sich eine 

Versammlungsdemokratie konstituierte“ (p2984). 

 

„Die politische DNA des Aufbegehrens, das sich derzeit regt, liegt in den sozialen und 

politischen Anrechten; Demokratie und Beziehungsgleichheit werden zum Movens eines 

neuen demokratisch-sozialen Konfliktes“ (p2991) 

 

„einstweilen ist das Aufbegehren häufig widersprüchlich, individuell, emotional und affektiv. 

Bislang erfolgtes zumeist nur rhapsodisch ... Die Proteste erheben sich plötzlich, um kurze 

Zweit später fast völlig zu verschwinden. “ (p2998f) 

 

„Den traditionellen linken, sozialen und demokratischen Kräften ist es bisher weder in 

Deutschland noch in Europa wirklich gelungen, diese Unzufriedenheit aufzugreifen“ (p3013).  

 

Die Zukunft des Kapitalismus wird gegenwärtig auch von anderen kritischen Beobachtern 

düster gemalt. Einige sehen ihn auf sein Ende zusteuern (p3050).  

 

Eine Ernst zunehmende politische Gefahr der Abstiegsgesellschaft: die Zunahme einer 

„autoritären Strömung“ (p3050). 

 

Es würde zu weit führen, Alternativen und Auswege aus der Abstiegsgesellschaft zu 

diskutieren, denn dieses Buch will nur „die Probleme der gegenwärtigen Entwicklung“ 

analysieren (p3057). 


