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Exzerpt von R. König:  

Andreas Reckwitz: Das Ende der Illusionen. Politik, Ökonomie und Kultur in der 

Spätmoderne. Berlin 2019 Teil 2 

 

 

4. Erschöpfte Selbstverwirklichung: Das spätmoderne Individuum und die Paradoxien 

seiner Emotionskultur 

Die Zeitdiagnose ist interessiert, die Krise des Selbst auf Kapitalismus oder Digitalisierung 

zurückzuführen (p2591). 

Man vergisst dabei oft, dass es „die Kultur des Selbst nach dem Epochenbruch der 1970er 

Jahre“ war, die die Hoffnung verbreitete, man könne „das Subjekt aus den Fesseln der 

repressiv erscheinenden industriellen Moderne und ihrer ´kleinbürgerlichen´ Alltagskultur“ 

befreien (p2591). „Selbstverwirklichung war und ist die Leitmaxime dieses fortgeschrittenen 

Subjekts.“ (p2591) 

Allerdings hat diese „Subjektkultur hartnäckige Paradoxien hervorgebracht.“ (p2600). Zum 

einen gaukelt sie ein Recht auf diese Realisierung vor, dem andererseits das reale Leben nie 

gerecht werden kann.   

 

„Die spätmoderne Kultur des Subjekts ist im bestimmten Sinne eine radikal emotionalisierte 

Kultur.“ (p2600) 

Gelebte Emotionalität in ihrer „lustvollen Form“ ist „ins Zentrum der spätmodernen 

Lebensform gerückt.“ (p2608). Man vergisst dabei, dass die bürgerliche Kultur des 19. Jrhts. 

und auch die industrielle Kultur großer Teile 20. Jrhts. „eine deutlich skeptischere Haltung 

gegenüber den Emotionen pflegte“ (p2608). 

Paradoxerweise bringt die aktuelle Überbetonung positiver Emotionen „systematisch und in 

gesteigertem Maße negative Emotionen“ hervor: Enttäuschung und Frustration, 

Überforderung und Neid, Wut, Angst etc. (p2616) 

 

 

„Erst in der Gesellschaft wird aus dem Amalgam aus körperlichen und darin auch 

psychischen Grundeigenschaften des Menschen ein Subjekt: ein gesellschaftlich 

vollwertiges Wesen“ (p2623). 

„Die psychische Struktur ist damit immer schon eine psychosoziale Struktur“. So hat die 

römische Antike andere Selbststrukturen entwickelt als z.B. die altchinesische Gesellschaft. 

(p2631) 

 

Subjektkultur der industriellen Moderne galt in D noch in den 1950er und 1960er Jahren: 

Ideal der Selbstdisziplin und Pflichterfüllung dominerten (p2638). 

Abweichung und Individualität stehen hier unter Verdacht. „Die Expansion von 

Großbetreiben in der Arbeitswelt und die Prägekraft des Massenmediums Fernsehen 

erscheinen hier als wichtige institutionelle Rahmenbedingungen“ (p2648) Peter Stearns 

spricht von einer „flächendeckenden Emotionsskepsis“ (p2654). Emotionen erscheinen hier 

als Schwäche und Zeichen von Unreife. (p2662) Stattdessen geht es um die Erfüllung 

sozialer Pflichten. Ab den 1970ern dann eine neue Subjektkultur, „die dem Modell der 

Selbstverwirklichung folgt.“ 

Ihre Anfänge finden sich in den Jugendkulturen und subkulturellen Kreisen der 1960er Jahre 

„und der Alternativkultur nach 1968“.   
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Die Subjektkultur zu Beginn des 21. Jrhts kopiert die 68er aber nicht einfach. Sie hat eine 

komplexe Doppelstruktur: „das Modell eines Selbst, dessen primäres Ziel es ist, sich in 

seinen Wünschen und Möglichkeiten zu entfalten, und das Modell eines Selbst, das auf 

hohen sozialen Staus und so auch auf einen entsprechende gelungene Selbstdarstellung vor 

anderen ausgerichtet ist.“ (p2670) Das Ideal der Selbstverwirklichung entstand um 1800 in 

der Romantik.  

 

„Das Subjekt der Spätmoderne will nun im Grunde beides, und beides wird von ihm verlangt: 

Selbstentfaltung und sozialer Erfolg.“ (p2677) 

 

die Ursachen:  

• Aufstieg einer neuen Mittelklasse, die von dem gestiegenen Wohlstand und der 

Bildungsexpansion der Wirtschaftswunderjahre profitiert. (p2686),  

• Umstellung der westlichen Wirtschaft vom Industrie- zu einem 

Konsumentenkapitalismus, der auf die schier unstillbaren emotionalen und kulturellen 

Bedürfnisse mobiler Konsumenten setzt.  

• Transformation der Arbeitswelt der Hochqualifizierten in Richtung eines Geistes, für 

den Arbeit auch eine sinnstiftende Befriedigung schaffen muss (p2694). 

 

 

Erfolgreiche Selbstverwirklichung: eine ambitionierte Doppelstruktur 

Auf den Schultern der Romantik hat die positive Psychologie „äußerst erfolgreich ein Ideal 

eines gelungenen Lebens propagiert, das auf Selbstentfaltung bzw. ´Selbstwachstum´ fußt.“ 

(p2702) Erfinder dieser Psychologie ist Abraham Maslow (p2702) 

1954 stellt er fest, dass dem Menschen 2 Wege offenstehen: der Deficiency- Motivation 

(materielle, soziale Defizite ausgleichen, um Versorgung, Sicherheit und Akzeptanz zu 

erreichen) oder der Being-Motivation (wenn Grundbedürfnisse befriedigt, dreht sich alles um 

das Sein, d.h. um die Verwirklichung des Selbst um seiner selbst willen) (p2711) zu folgen. 

Bei letzterer strebt man nach „einzigartigen Erfahrungen und Erlebnissen“. „Ein genuin 

gelungenes Leben ist für die Positive Psychologie nur im Modus der B-Motivation möglich“ 

und hat so immer etwas mit emotionaler Intensität, Authentizität und Kreativität zu tun 

(p2711). 

 

Seit den 1970er Jahren ist das Ideal der Selbstverwirklichung „über einzelne Subkulturen 

hinaus in den gesellschaftlichen Mainstream eingesickert, in dem es mittlerweile alternativlos 

erscheint.“ (p2711) Das gilt für die Freizeit (Reisen, Bewegungskulturen, Engagements, 

Events), Arbeit (soll intrinsisch motivierend, befriedigend, sinnvoll sein), Die 

Beziehungen/Partnerschaften/Familie/Freundschaften etc. (p2718) 

 

Selbstverwirklichung ist in der Spätmoderne eng mit dem „Ideal der Authentizität verknüpft.“ 

(p2726) = echt, dem eigenen Selbst entsprechend. 

Idealerweise strebt man so  

• in einen Beruf, in dem man „in seinen spezifischen Talenten“ realisieren kann, 

• eine Partnerschaft, in der der Partner als ideales Gegenüber erscheint etc.   

 

So betreibt das spätmoderne Subjekt eine ständige „Valorisierung und Singularisierung aller 

möglichen Elemente seines Lebens. Es möchte und muss sich in allen Aktivitäten „dem 

eigenen Gefühl“ nach entfalten (p2733). Will sagen: Es muss für mich stimmig sein.  
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„Immer geht es darum, ins Leben Bestandteile einzufügen, welche aus sich heraus wertvoll 

erscheinen und als einzigartig erlebt werden.  

„Singularisierung bezeichnet diesen Prozess, in dem die Individuen nicht nach dem 

Gleichförmigen und Standardisierten streben, sondern nach dem Individuellen, dem 

Besonderen und Nichtaustauschbaren“ (p2740). 

 

In der spätmodernen Subjektkultur geht es vor allem um „eine Kultur positiver Emotionen“ 

(p2740), es geht vor allem um die B-Motivation von Maslow.  

„Dass etwas immer wieder negative Emotionen hervorruft – die Arbeit, die Partnerschaft etc. 

-, lässt es so grundsätzlich problematisch erscheinen.“ 

 

Aber – wie gesagt – man blickt nicht nur romantisch nach innen, sondern auch nach außen 

„will (und soll) dort Leistung erbringen und sozialen Erfolg haben.“ (p2756) 

„Das Subjektideal ist nicht der weltfremde Romantiker, sondern der weltzugewandte Kreative 

und Unternehmer seiner selbst, der virtuos verschiedene Kapitalsorten mobilisiert, um in den 

verschiedensten Segmenten seines Lebens Befriedigung und Wohlbefinden zu erreichen.“ 

(p2763) 

 

Drittens geht es dem modernen Subjekt auch um Performanz: „Er will (und soll) sich auch 

vor anderen als glückliches, authentisches Subjekt in einem so anregenden und 

erlebnisreichen wie erfolgreichen Leben darstellen“ (p2772). Man will sein interessantes 

Leben auch sichtbar machen (z.B. in sozialen Medien). Doppelte Buchführung also: 

authentische Selbstentfaltung nach innen und authentische Wirkung nach außen. „Fühle ich 

mich selbst damit authentisch? Nehmen mich andere als im positiven Sinne 

unverwechselbar wahr?“ (p2781) = soziale Attraktivität, Anerkennung, die sich aus der je 

subjektiven Besonderheit ergibt, die etwas mit Charisma zu tun hat (p2789). Die Währung, in 

der diese Attraktivitätsanerkennung gezahlt wird ist die „Faszination, wie man sie einem Star 

oder einem Geliebten entgegenbringt. Der strahlende Sieger im sportlichen Wettkampf, der 

berühmte YouTube-Star, der prominente Unternehmer .... alles sind auf diese Weise die 

Helden der spätmodernen Kultur.“ (p2789) 
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Die Selbstverwirklichungskultur als Generator negativer Emotionen 

„Das spätmoderne Selbst sich die authentische´ Entfaltung seiner Möglichkeiten, von der es 

sich subjektive Befriedigung erhofft, und zugleich möchte es von anderen in seiner 

besonderen Attraktivität gesehen und anerkannt werden.“ (p2797) 

 

Zugleich wird beides auch sozial erwartet: „Der Einzelne soll authentisch und attraktiv sein.“ 

(p2803) 

 

Dazu gibt dazu eine Vielzahl von Formaten: urbane Kreative, die Powerfrau, das erfüllte 

Familienleben und der mediale Superstar, Haus am See etc. Alles Formate, die nur eines 

transportieren: nicht gewöhnlich, sondern außergewöhnlich - eben singulär zu sein. (p2803) 

 

Aber dieser Subjektbegriff ist ein ziemlich ambitionierter, brüchiger, dauernd vom Scheitern 

gefährdeter. Das Scheitern ist hier als Risiko in die Subjektkultur „gewissermaßen 

systematisch eingebaut“ (p2825). Es geht um positive Emotionen, aber die negativen werden 

vor allem als Enttäuschungen aus wahrgenommener Differenz zwischen Erwartung und 

Realität immer wieder mithervorgebracht. (p2825) 

 

Die 6 Motoren der Enttäuschungsproduktion:  

• Romantik-Staus-Paradox: Gefahr der Double-bind-Situation, wo das eine auf Kosten 

des anderen geht (z.B. radikale Selbstverwirklichung den sozialen Status kostet) 

(p2840). Das war schon im 19. Jhrt. so: „So mancher wohlsituierte Bürger sehnte sich 

nach der Freiheit der Künstlerexistenz, und so manche Künstler nach dem 

auskömmlichen Leben des Bürgers.“ (p2840)  

• Wettbewerbs-/Konkurrenzstruktur großer Teile des sozialen Lebens, mit vielen „Win-

lose-Konstellationen“, d.h. der Gleichzeitigkeit von sehr wenigen Gewinnern und sehr 

vielen Verlierern wie im Sport auch. Das hat die vormalige Berechenbarkeit von 

Laufbahnen abgelöst. (p2847) Auch außerhalb des Wirtschaftlichen – z.B. im 

Privaten und Intimen. Auf Partnerplattformen wird „die Attraktivität der Persönlichkeit 

buchstäblich zu Markte“ getragen. (p2863) Ähnlich in der Konkurrenz zwischen 

Bildungseinrichtungen. 

• Perpetuierung sozialer Techniken des Vergleichens: Gerade digitale Medien 

erleichtern/vervielfachen die Vergleichsmöglichkeiten  + Ratings und Rankings. „Vor 

allem der Neid ist eine Emotion, die die Kultur der Spätmoderne damit systematisch 

heranzüchtet.“ (p2893) 

• Fragilität des Bewertungsmaßstabs subjektiven Erlebens: Ältere Lebensformen 

wurden sehr viel mehr nach materiellen/objektiven Kriterien bewertet (Einkommen, 

Konformität, wohlgeratene Kinder, intakte Familie etc.). Objektiver Erfolg kann heute 

öde wahrgenommen werden. Zudem: Ambivalenz des subjektiven Erlebens 

(Familie/Beruf) etc. (p2909) 

• das kulturelle Ideal des Ausschöpfens aller Möglichkeiten: Man möchte aus dem 

Vollen schöpfen, Selbstentfaltung als Selbstentgrenzung. Man sucht „immer die 

Herausforderung des Neuen“ (p2932). Es gilt die Devise: „Es muss in diesem, 

eigenen Leben auch das gelebt werden, was im menschlichen Leben insgesamt 

(er)lebbar ist.“ Im Privaten Mutterschaft, Vaterschaft, Sexualität etc. Das setzt  das 

Subjekt unter Druck, „so viel wie möglich im eigenen Leben trotz dessen natürlicher 

Begrenztheit zu erfahren“ (p2947). 
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• Mangel an kulturellen Ressourcen, um mit negativen Unverfügbarkeiten 

(Krankheiten, Tod, Unglücksfälle, Naturkatastrophen etc.) umzugehen (p2833): 

Generell hat die moderne Gesellschaft das Ziel, „negative Unverfügbarkeiten zu 

eliminieren.“ (p2955) z.B.: Beherrschung der Natur, Projekt der Medizin – Ausrottung 

sämtlicher Krankheiten, Versuch gesellschaftliche Prozesse zu planen/Risiken zu 

minimieren (z.B. Versicherungen) etc. (p2962). Gleichwohl: all das lässt sich nicht 

planen/eliminieren.  Und der Modernen fehlen „kulturelle Modelle, Narrative und 

Haltungen“, mit diesem Defizit umzugehen. Früher haben das Religionen geleistet. 

(2962) 

 

 

Wege aus der Enttäuschungsspirale? 

Kein großer kulturkritischer Defätismus. Aber: das Enttäuschungsrisiko ist heute erheblich 

(p2977).  

Welche Auswege? 

• Entökonomisierung des Sozialen? Statt Partnerschaftsmärkte 

„Freundschaftsnetzwerke“ (p3000) Allein: das Modell der Selbstverwirklichung 

entzieht sich weitgehend staatlichen Direktiven und Einflüssen (p3008) 

• Bestimmte Versionen der Psychoanalyse? May be, wenn sie zu einer Lebensform 

beiträgt, „die Ambiguitätstoleranz gegenüber dem eigenen Leben entwickelt und 

einsieht, dass sich der moderne Fortschrittsglauben nicht ohne Weiteres auf die 

Biografie des Einzelnen übertragen lässt.“ (p3022) 2. Strategie: die Fixierung der 

Selbstverwirklichung auf die Emotionen „zu lockern“ (p3022). Sich „nicht von ihnen 

abhängig zu machen“ (p3030), ist allerdings eine „gewaltige Herausforderung“ 

(p3038). Das gilt aber auch für den Ausstieg aus der „Kultur der Selbstoptimierung“. 
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5 Die Krise des Liberalismus und die Suche nach dem neuen politischen 

Paradigma: Vom apertistischen zum eingebetteten Liberalismus 

Seit 2010 gibt es Zeichen für eine „Krise jenes westlichen Liberalismus, der seit den 1980er 

Jahren ... die politische Agenda geprägt hat.“ Wichtigstes Symptom dieser Krise: die 

„internationale populistische Revolte“ gegen die „liberal geprägten Funktionseliten ... im 

Namen eines imaginierten ´Volkes´“ (p3055). 

 

Ihre nationalen Ausformungen z.B. Trump in den USA, Brexit-Referendum, sowie Erfolge 

von AfD, Front National etc.  

 

Das klassische Links-Rechts-Schema hat nicht erst seit kurzem seien Erklärungskraft 

verloren. Es vermag den gesamten Strukturwandel der westlichen Regierungspolitiken nach 

1945 „nicht vollständig zu erfassen“ (3084). These: Unterhalb dieses Schemas ist „eine 

Abfolge von abstrakteren politischen Paradigmen am Werk“ (p3084). 

Merke: Solche Paradigmen umfassen in der Zeit ihrer Geltung „nahezu das gesamte 

politische Spektrum von Mitte-links bis Mitte-rechts. ... Es existieren sowohl linke als auch 

rechte Versionen des jeweiligen Paradigmas“ (p3091). In de Phase seiner Dominanz 

erscheint es alternativlos.  

 

Konkreter: Zunächst entsteht nach dem 2. WK „ein sozial-korporatistisches Paradigma, das 

von Franklin D. Roosevelts New Deal (bereits ab 1933) und dem skandinavischen 

Wohlfahrtsstatt bis zum Konservatismus Konrad Adenauers“ reicht (p3098). Es erlebte in 

den 1970ern eine grundlegende Krise und wurde durch das „Paradigma eines apertistischen 

(´öffnenden´) Liberalismus“ (Reaganomics, New Labour, rot-grüne Regierung in D.) abgelöst.  

Seit 2010 ist auch dieses Paradigma in einer Krise. Was folgt nun? Ws. folgt ein regulativer, 

einbettender Liberalismus (p3104). 

 

 

Politische Paradigmen und politische Paradoxien 

Paradigmen sind nach Thomas S. Kuhn „Vokabulare der Problemlösung: Sie setzen sich 

durch, wenn sie sich als Antwort auf Probleme ...- bewähren und geraten in die Kritik ..., 

wenn die Zahl der ´Anomalien´, denen sie hilflos gegenüberstehen, ein signifikantes Maß 

überschreiten. Infolgedessen findet nach einer krisenhaften Übergangszeit ein 

Paradigmenwechsel statt.“ (p3113) Das, bis sich auch das neue Paradigma erschöpft hat 

und es vom nächsten ablöst wird.  

 

„Politische Paradigmen und Paradigmenwechsel, wie ich sie her verstehe,“ beziehen sich auf 

einen „präzisen gesellschaftlichen Kontext ... : auf die liberal-demokratischen, pluralistischen 

Systeme des sog. Westens (die zugleich kapitalistische Systeme sind).“ (p3128)  

Es sind Paradigmen der „Problemlösung“ zur „Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme.“ 

(p3128) Sie „entstehen also immer in einem bestimmten historischen Krisenkontext“ und 

stellen Problemlösungsformeln dar (z.B. Wohlfahrtsstaat, Vermarktlichung, Diversität etc.). 

Aus der Perspektive seiner Anhänger erscheint solch ein Paradigma alternativlos, es drückt 

die einziganerkannte Sicht der Dinge aus (p3135). 

 

Die Durchsetzung eines (neuen) pol. Paradigmas ist „immer ein Machtkampf, eine Frage der 

Diskurshoheit.“ Anders als Kuhns wissenschaftliche Paradigmen enthalten politische 

„Wertentscheidungen, Wertantagonismen und Utopien des Wünschenswerten“ (p3143).  
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Ein politischer Paradigmenwechsel ist „grundsätzlich dramatischer und tiefgreifender als ein 

bloßer Regierungswechsel“ (p3143). 

 

Politische Paradoxie = Prozess, in dem ein politisches Paradigma gerade dadurch, dass es 

erfolgreich Probleme zu einem Zeitpunkt t löst, zum Zeitpunkt t+1 neue soziale Probleme 

schafft, die es selbst nicht mehr lösen kann (p3158). 

 

Beispiele:  

• Der Ausbau des Wohlfahrtsstaates erzeugt als Antwort auf die soziale Frage das 

Problem einer ´Kultur der Abhängigkeit´,  

• der Neoliberalismus als Antwort auf die staatliche Überregulierung hat eine 

Vernachlässigung der Infrastruktur und drastische soziale Ungleichheiten zur Folge 

(p3158) 

• Politik des Multikulturalismus als Antwort au Migrationsprozesse trägt zu 

Parallelgesellschaften bei 

• Bildungsexpansion als Antwort auf den Bildungsmangel führt einerseits indirekt zu 

Bildungsverlierern und schafft andererseits eine Schicht von Hochambitionierten, 

denen da Leben in der fordistischen Bürokratie nicht mehr genügt. (p3166) 

 

„Eine zunächst ´angemessene´ Politik wird durch die Resultate ihres eigenen Tuns überholt.“ 

(p3166) 

 

Konkret: Das sozial-korporatistische Paradigma geriet nach 30 J. u.a. dadurch in die Krise, 

„dass es zum Opfer seiner eigenen politischen Paradigmen“ wurde.  

Das apertistische Paradigma, dass es in den 80ern ablöste, scheint nach 2010 seinerseits 

zunehmend paradox zu werden (p3173). 

 

 



feldnerkoenig.de 2020   8 
 

Problemlagen und Problemlösungen: Zwischen Regulierungs- und 

Dynamisierungsparadigma  

 

Seit 1945 vor allem drei Problemkomplexe: sozioökonomische, soziokulturelle und 

demokratiepraktische Probleme (p3181). 

Wichtig: „In jeder Krisenphase ... werden Problemlagen auf allen drei Ebenen sichtbar.“ 

(p3187) 

 

• Sozioökonomische Probleme umfassen Wirtschaftskrisen, langfristige 

Wachstumsschwächen, Finanzkrisen, hohe Dauerarbeitslosigkeit, soziale 

Ungleichheit etc. (p3187) 

• Soziokulturelle Probleme: formen kultureller Desintegration und Entfremdung, 

Legitimations- und Motivationskrisen.  

• Demokratiepraktische Probleme drehen sich um die Legitimation des politischen 

Systems – Fragenach Partizipation und Effizienz.  

 

Ein dominierendes Paradigma gerät zumeist „in allen drei Bereichen in die Krise“ (p3194). 

Alle bisherigen politischen Paradigmen unterscheiden sich vor allem durch die Antwort auf 

das grundsätzliche Problem „der Bildung und Auflösung von Ordnungen: wie stabilisieren 

oder destabilisieren sie soziale Grenzen? (p3201) 

 

Bisher war es so, dass „Regulierungsparadigmen und Dynamisierungsparadigmen 

aufeinander“ folgten (p3201). 

Das bis in die 1970er Jahre dominierende sozial-korporatistische Paradigma – von 

Roosevelts New Deal bis zu Erhards formierter Gesellschaft war ein 

Regulierungsparadigma. (p3209) 

Linke und rechte Politiken füllen dann diese Paradigmen in ´unterschiedlicher Weise´ konkret 

aus (p3216). 

 

Links-rechts Unterscheidung und politische Paradigmen: 

 Regulierungsparadigma Dynamisierungsparadigma 

Links Etatistische Sozialdemokratie Linksliberalismus 

Rechts Konservatismus Wirtschaftsliberalismus 

(p3224) 

 

„aus dieser Perspektive werden die Spannungen innerhalb der Linken bzw. Rechten 

dechiffrierbar.“ (p3238) Viele Ausformulierungen sind deshalb zugleich links als auch rechts 

(p3228) 

 

„Ich möchte im Folgenden die Sequenz der bisherigen politischen Paradigmen vor dem 

Hintergrund dieser Interpretationsfolie skizzieren.“ (p3245) 

„Zentral ist dabei die Frage, aus welchen Gründen das korporatistische 

Regulierungsparadigma und das liberale Dynamisierungsparadigma in eine Krise geraten 

sind und was dies für die aktuelle Entwicklung bedeutet.“ (p3253) 
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Aufstieg des sozial-korporatistischen Paradigmas 

In Westeuropa ist dieses Paradigma eng mit dem Wiederaufbau der destabilisierten 

Nationalstaaten verbunden. Getragen von der Sozial- und Christdemokratie (p3253). In den 

USA sind es vor allem die Erfahrungen mit der Weltwirtschaftskrise und Roosevelts New 

Deal. In Skandinavien wurde es im Modell des Volksheims und in West-D von der sozialen 

Marktwirtschaft und ihrer ´formierten Gesellschaft´ in die Tat umgesetzt (p3260). 

 

 Antwort auf 

sozioökonomische 

Probleme 

Antwort auf 

soziokulturelle 

Probleme 

1945 

Sozialkorporatistisches 

Paradigma/Regulierungsparadigma 

Keynesianismus/Wohlfahrt-

staat 

´Volksheim´/´formierte 

Gesellschaft´ 

1970 

Überregulierungskrise 

  

1980 

Apertistischer 

Liberalismus/Dynamisierungs-

paradigma 

Neoliberalismus Linksliberalismus 

2020 

Überdynamisierungskrise 

  

2020 

Einbettender Liberalismus 

Neue ökonomische 

Regulierung 

Neue kulturelle 

Ordnungsbildung 

(p3260) 

 

Vor dem krisenhaften Hintergrund der Kriegs- und Vorkriegszeit „setzt sich nach Kriegsende 

das sozial-korporatistische Paradigma auf breiter Front als eine Regierungsform durch, die“ 

versprach und auch hielt „die sozialen, kulturellen und politischen Verhältnisse zu regulieren, 

sie in eine Ordnung zu bringen“ (p3299). 

 

Die sozial- und christdemokratischen Regierungen wollten so Systeme der umfassenden 

sozialen Ordnungsbildung sein. Sie wollten einen starken Staat erzeugen. Neben dem Staat 

sind im Rahmen des sozial-korporatistischen Paradigmas auch Volksparteien, 

Gewerkschaften, Kirchen, Berufsverbände, Gemeinden, Schulen, Firmen etc. wichtig. Eben 

alle Korporationen. „Das Ergebnis ist eine politisch aktiv geförderte nivellierten 

Mittelstandsgesellschaft, in der kulturelle Differenzen und Individualitäten, ´abweichendes 

Verhalten´ ... unter Verdacht stehen.“ (p3314) 

Demokratiepraktisch beruht das Modell darauf, dass Pluralismus, Grundrechtsgarantie und 

Skepsis gegenüber dem Volkswillen in eine Synthese gebracht  werden.  

 

 

Die Überregulierungskrise 

In den 1970ern gerät das System in eine grundlegende Krise. Die Verhältnisse wandeln sich 

derart radikal, dass das Paradigma am Ende mehr Probleme als Lösungen schafft. ES gibt 

eine ökonomische und eine kulturelle Krise. (p3328) 

Nach 30 Jahren hohen Wachstums stagniert die Wirtschaft, hohe Arbeitslosigkeit, hohe 

Inflation, hohe Staatsverschuldung.  
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Zeitgleich formiert sich aus der Studentenrevolte eine breite alternative Bewegung junger 

Akademiker gegen das System, das Gleichheit und Gleichförmigkeit bfördere. (p3335)  

R. sieht hinter all den Krisen grundsätzliche soziale Wandlungsprozesse am Werk.  

• Ökonomisch stößt das Modell der nationalen Industriegesellschaft in den 1970ern an 

seine Grenzen: Sättigungskrise der Industrieproduktion, Deindustrialisierung und vor 

allem Postindustrialisierung = Aufstieg der Wissensökonomie. In der Ökonomie 

setzen sich immer mehr flexiblere postfordistische Organisationsformen durch. 

Zunehmende Globalisierung wodurch auch nationalstaatliche Steuerungen der 

Wirtschaft an Grenzen gelangen (p3343). Grenzen des Wirtschaftswachstums = 

Grenzen des Ausbaus des Sozialstaats = Kompensation durch weitere 

Staatsverschuldung.  

• Daneben gibt es im Westen einen Wertewandel und einen tiefgreifenden Schub 

kultureller Liberalisierung, „die eine Kultur des Individualismus und Singularismus 

fördern“ (p3350). „An die Stelle der traditionellen Pflicht- und Akzeptanzwerte treten 

individuelle Selbstverwirklichungswerte, aus deren Sicht die Institutionen der 

klassischen Industriegesellschaft als Einschränkung des individuellen 

Möglichkeitsspielraums gelten“ (p3350). Das Volksheim ist nicht mehr Heimat, 

sondern autoritäre Hölle. Auch viele Korporationen (wie z.B. Gewerkschaften) 

verlieren an Identifikationskraft. Wichtigste Trägergruppe dieser kulturellen 

Verschiebung: die neue Mittelklasse der Gebildeten. Hand in Hand mit diesem 

Wertewandel: Institutionalisierung der Normen und Wünsche einer 

Konsumgesellschaft.“ (p3357) Auch entstehen neue soziale Bewegungen 

(Frauenbewegung, Ökologiebewegung , Bürgerinitiativen etc.), die mehr Partizipation 

einfordern.  

• „Ohne es zu wollen, hat das sozial-korporatistische Projekt die Grundlage für jenen 

strukturellen Wandel gelegt, der es nach gewisser Zeit überholt erscheinen lässt.“ 

(p3364) Sowohl ökonomisch als auch kulturell. Ökonomisch wurde eine mehr 

„globalisierte Wirtschaftsstruktur nötig ..., um auf der Produktionsseite noch 

Wachstum zu ermöglichen“ und neuen Konsum zu generieren (p3371). 

 

 

Aufstieg des Paradigmas des apertistischen Liberalismus  

Wenn man das neue Paradigma nur als neuen Liberalismus bezeichnet, wird „seine 

Wirkmächtigkeit“ unterschätzt, die sich aus den beiden Flügeln des neuen Paradigmas 

ergibt. (p3386)  

Generelles Kennzeichen dieses Liberalismus: „generelle Deregulierung, Dynamisierung 

soziale Strukturen“ (p.  

„Während die sozial-korporatistische Denkweise ... auf Grenzstabilisierung aus war, um 

soziale Ordnungen stabil zu halten, und dabei eng an den Nationalsaat gebunden war, folgt 

der apertistische Liberalismus ... dem Ideal der Grenzüberschreitung und Grenzauflösung.“ 

(p3409) 

Entsprechend wurde die Globalisierung von diesem neuen Liberalismus forciert – und zwar 

sowohl als Globalisierung der Märkte als auch als eine der Kultur (p3409). 

In die Tat umgesetzt wurde der Neoliberlaismus 1979/80 erstmals von Reagan und 

Thatcher, konzipiert wurde er von Hayek, Friedman und Gary Becker (p3416). Sein Ziel: 

Ablösung des keynesianischen nationalen Wohlfahrtsstaates durch das Modell des 

Schumpeterschen Wettbewerbsstaates (p3424). Sein „Ausgangspunkt ist ein globaler 

Kapitalismus, der ´Weltmarkt´“ (p3424). Ziel staatlicher Politik: Wettbewerbsfähigkeit zu 
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fördern und zu sichern. Grundlage die Überzeugung, dass die unsichtbare Hand des Marktes 

mit ihrer Eigendynamik das optimale Mittel zur Steigerung von Effizienz, Innovation und 

Wohlstand sei (p3431). 

Die zweite Wurzel: der „Linksliberalismus“. Er „radikalisiert“ er eine alte Idee: den liberalen 

Grundsatz, dass jedes Individuum über subjektive Rechte verfügt, die es einfordern kann. So 

verfolgt man ein Programm zum Auf- und Ausbau subjektiver Rechte der Individuen. (p3447) 

Demnach sollen „alle Individuen die gleichen, allgemeinen Rechte erhalten, zugleich 

entwickelt der Linksliberalismus im Rahmen einer Gesellschaft der Singularitäten eine 

besondere Sensibilität für die Besonderheit des Einzelnen, die es zu schützen gilt“. (p3447) 

 

Es geht dabei um die „Erweiterung der subjektiven Rechte des Individuums“ incl. der Rechte 

kultureller Gruppen. Darin verwirklicht sie „eine Gesellschaft, die so frei wie divers ist.“ 

(p3462) “Vor dem Hintergrund dieses positiven Wertes der Diversität bewerten die 

Linksliberalen damit auch Migrationsbewegungen“ und multikulturelle Konstellationen positiv 

(p3462).  

 

Auch das politische System wandelt sich. „Die Demokratie des apertistischen Liberalismus 

löst sich ... von der engen Kopplung an den nationalen ´Demos´, an das Staatsvolk, 

zugunsten eines Geflechts supranationaler und subpolitischer Akteure“ (p34700). 

 

 

Die dreifache Krise des apertistischen Liberalismus 

Die rechts-populistische Revolte macht diese Paradigmenkrise öffentlich sichtbar, „ist aber 

doch nur eines ihrer Symptome“. (p3477) 

 

Die Reflexion zeigt: Krise ist keine Katastrophe, sondern normal, weil sich Paradigmen nur 

für eine begrenzte Zeit als problemlösend erweisen. „An einem bestimmten Punkt wird es 

vom gesellschaftlichen Strukturwandel eingeholt“, der nach neunen Lösungen ruft. die 

Paradigmenkrise ist dabei noch keine Systemkrise. (p3491) 

Zudem handelt es sich um eine sozioökonomische und soziokulturelle Krise, „die zudem zu 

einer demokratiepraktischen Krise geworden ist.“ (p3498) 

Nur wenn man diese komplexe Krisenstruktur kennt/sieht kann man eine angemessene 

Antwort (d.h. wohl ein neues Paradigma) finden. 

 

Zunächst hat die Krise eine ökonomische Seite, die 2008/9 eskalierte. „Beispielhaft war zu 

erleben, wie unberechenbar sich Märkte verhalten, denen die staatliche Steuerpolitik 

abhandengekommen ist.“ (p3512) Zudem entwickelte sich eine kleine Gruppe von 

Superreichen, „deren Einkommen und Vermögen jedes Maß sprengen“ (p3520). Umgekehrt 

wurden öffentliche Infrastruktureinrichtungen vernachlässigt = „Überdynamisierungskrise“ 

(p3520). 

 

Zentral ist aktuell die Auflösung der alten nivellierten Mittelstandsgesellschaft. Die 

Lebenswelten haben sich in den auseinanderentwickelt: der neuen Mittelklasse von 

Hochqualifizierten steht eine neue prekäre Klasse gegenüber. Zwischen beiden eingezwängt 

ist eine „reduzierte alte Mittelklasse“ (p3427).  

 

„Während die neue Mittelklasse als Trägerin des apertistischen Liberalismus dem Ideal 

gesellschaftlichen Fortschritts durch Globalisierung, Singularisierung nd 
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Postindustrialisierung anhängt, sehen sich die prekäre Klasse und Teile der alten 

Mittelklasse mit Verlusterfahrungen konfrontiert.“ (p3535) 

Dem entspricht auch die „räumliche Disparität zwischen den aufstrebenden 

Metropolregionen und den ´abgehängten´ länglichen Regionen. 

Kulturelle Dimension der Krise des apertistischen Liberalismus: Hier geht es im engeren Sinn 

„um die Politik des Multikulturalismus und die Identitätspolitik“ (p3542) “Es ist vielfach 

kritisiert worden ..., dass das Zusammentreffen der Zunahme von Migrationsbewegungen in 

die westlichen Länder seit den 1990er Jahren mit der liberalen Politik des Multikulturalismus 

einer kulturellen Desintegration in den Einwanderungsländern Vorschub geleistet hat.“ 

(p3542) Denn die liberale Identitätspolitik enthält das „Risiko einer Selbstabschottung 

kultureller communities entlang von Kriterien wie Ethnizität und Religion“ (p3549). 

 

Eine weitere Problemebene: „In der Gesellschaft der Singularitäten haben die Individuen das 

liberale Programm der Expansion subjektiver Rechte verinnerlicht und verwandeln sich in 

´Berechtigungssubjekte´ mit scheinbar natürlichen Anspruchsrechten: als Bürger, als 

Konsument, als Arbeitnehmerin, als Unternehmerin, als Schüler, als Ehepartner usw. Was 

zunächst als willkommene emanzipatorische Ermächtigung der mündigen Bürgerin 

begonnen hat, droht sich in der Kultur der Spätmoderne schlussendlich in einen Egoismus 

der Einzelnen gegen die Institutionen zu verkehren“ (p3557) (s. Duisburger DOC-Debatte) 

 

„Am Ende droht der spätmodernen Kultur damit eine grundlegende kulturelle Desintegration, 

die weit über die spezielle Frage der Integration von Migranten hinausgeht“ (p3565). Die 

liberale Politik der subjektiven Rechte erweist sich als hilflos, dieser Desintegration etwas 

entgegenzusetzen. Es gibt einen „Mangel an kultureller Regulierung“. (p3572) 

 

 

Die dritte Krise der spätmodernen Demokratie: Populismus und rückläufige 

Wahlbeteiligungen (p3572) = Legitimationskrise. Wachsende Macht internationaler 

Organisationen, ökonomische Sachzwänge etc. „haben die liberale Demokratie 

´entdemokratisiert´“ (p3580) „Die wenigen Gelegenheiten zur direkten Volksabstimmung – 

etwa das Brexit-Referendum – werden von der Bevölkerung spiegelbildlich dazu genutzt, um 

in hilfloser Weise ´die Kontrolle zurückzugewinnen.´“ (p3580) 

 

Zudem hat sich in den digitalen Medien so ab 2010 eine „zugleich zugespitzte, stark 

emotionalisierte Form der Meinungs- und Willensbildung herauskristallisiert.“ Die klassische 

Demokratie scheint mit ihren Institutionen hier hinterherzuhinken.  

Zudem gibt es ein „Repräsentationsproblem zwischen Parlament und Bevölkerung. In den 

Parlamenten herrscht „mehr und mehr eine Dominanz“ der Akademiker (p3588). Die meisten 

von ihnen gehören der akademischen Mittelklasse an, „so dass sich eine Diskrepanz 

zwischen den Lebenswelten der Volksvertreter gegenüber großen Teilen der Bevölkerung 

ergibt.“ (p3596) 

 

 

 

Populismus als Symptom 

„Die (rechts-)populistische Bewegung, mit der das politsche System seit 2010 zunehmend 

konfrontiert ist, sieht sich selbst als Lösung und Antwort auf die Krise des apertistischen 
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Liberalismus.“ (p3596) Für R. handelt es sich aber nicht um eine Lösung, sondern „um ein 

Symptom der Krise dieses Liberalismus.“  

 

Eigenschaften des Populismus auf der politischen Ebene: Hier geht er vom Modell der 

anitiliberalen Demokratie aus. Ihr ist eigen, dass es einen unhintergehbaren Pluralismus der 

modernen Gesellschaft gebe, der im politischen System seinen Ausdruck finde (p3611). Das 

sieht der Populismus ganz anders: nach ihm muss der einheitliche Volkswille politisch 

unmittelbar Ausdruck finden. Der Pluralismus der Meinungen, die austariert werden müssen, 

erscheint ihm überflüssig und als Mittel, den eigentlichen Volkswillen zu schwächen. (p3618) 

 

Typisch für dem Populismus: Wir gegen die, Wir das Volk - die als Elite (p3618). Das Wir, 

das Volk muss dabei homogen gedacht werden.  

 

Aber die populistischen Parteien unterschieden sich auch. Allgemein jedoch gilt: Im Zentrum 

stehen die nationale Regulierung bis hin zur nationalen Schließung des Sozioökonmischen 

und Soziokulturellen. (P3633) Das steht konträr zur apertistisch liberalen Öffnung.  

 

Die soziokulturelle Basis des Populismus: „Charakteristisch für die Anhänger ist generell das 

Gefühl gesellschaftlichen Entwertung, des drohenden sozialen und kulturellen Verlusts“ 

(p3640) Man ist eher Kommunitarier (statt Kosmopolit), setzt auf Sicherheit des 

Nationalstaates und Einhaltung gesellschaftlicher Regeln (3648). 

 

Aufgrund dieser drei Ebenen ist es nicht zufällig, warum der Populismus so populär ist und 

auch bei Linken als linker Populismus Anhänger hat.  

 

Der Populismus hat die Krisen des apertistischen Liberalismus deutlich erkannt „und 

präsentiert ein radikales Gegenprogramm“ (p3657). 

„Die sozioökonomische Krise des Neoliberalismus soll so durch eine nationale Regulierung 

der Wirtschaft beantwortet werden, die soziokulturelle Krise des Linksliberalismus durch eine 

Stärkung nationaler Identität und einen Kampf gegen Kosmopoliten und Migranten, die 

demokratische Krise der ´Postdemokratie´ durch eine illiberale Demokratie, die auf eine 

Identität zwischen Politik und Volk setzt.“ (p3664) 

 

„Vor dem Hintergrund der sich polarisierenden Klassenstruktur der Spätmoderne, in der 

neue Mittelklasse, alte Mittelklasse und prekäre Klasse einander gegenüberstehen, gibt der 

Populismus damit den Deklassierungs- und Entwertungsängsten und dem antiliberalen 

Ressentiment von Teilen der kleinstädtisch-ländlichen traditionellen Mittelklasse und 

(einheimischen) prekären Klasse einen Resonanzraum.“ (p3664) 

 

„Der Populismus ist somit ein Produkt der Krise des apertistischen Liberalismus.“ (p3664) Er 

selbst wird aber wohl kein neues übergreifendes Paradigma bilden können.  

 

Die Gründe: Zum einen hatten bisherige Paradigmen eine „gesellschaftliche 

Integrationsfunktion“. Genau das will aber der Populismus nicht.  

Zudem wird der P. wohl keine wirklich tragfähigen Lösungen liefern. Der Pop. Steht nämlich 

wohl auf 3 Kriegsfüßen zur spätmodernen Gesellschaft: zur Globalisierung der Ökonomie, 

zur Postindustriealisierung der Ökonomie, zur kulturellen Heterogenität der Gesellschaft 

(p3685) 
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Alles mündet in eine „nationalistische Schließung“ (p3693). Man will nicht neu gestalten, 

sondern nur gegen Globalisierung und Vielfalt ankämpfen.  

Ein „eingebetteter Liberalismus“ als das Paradigma der Zukunft? 

„Meine Grundannahme lautet, dass das sich abzeichnende neue politische Paradigma“ 

werde „die Konturen eines regulativen oder eingebetteten Liberalismus“ einnehmen (p3708). 

Für dieses Paradigma sind „drei Kernelemente“ leitend:  

1. ist es im Kern ein Regulierungsparadigma, es geht weniger um die Freisetzung 

sozialer Kräfte, als mehr um soziale Ordnungsbildung.  

2. antwortet es auf eine neue soziale und auf eine neue kulturelle Frage (p3714), es 

versucht die Krise des Allgemeinen zu lösen.  

3. behält es eine liberale Grundlage (p3714) 

 

Die Krise des apertistischen Liberalismus ist eine „der Überdynamisierung“ (p3723). Heute 

brauchen wir aber wieder „neue Formen der Regulierung“.  

 

Dieser Links-/Neoliberalismus wird heute sowohl von links (ausufernder Kapitalismus) als 

auch von rechts (Auswüchse des political correctness) kritisiert. (p3737) 

 

Er betreibt ein „umfassendes rechtliches empowerment jeglicher Individuen gleich ihres 

Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion etc.“ (p3745) ER unterstellt dabei eine 

grundsätzliche Heterogenität der Bevölkerung und der Notwendigkeit eines zivilen Umgangs 

mit diesen Heterogenitäten.  

 

Allerdings bleibt „eine zentrale Problembeschreibung des Neoliberalismus auch für die 

Gegenwart gültig: Wir befinden uns nicht mehr in einer nationalen, sondern in einer globalen 

Ökonomie, in einem globalen Kapitalismus, in dem die einzelnen Länder und Regionen sich 

in einer Wettbewerbssituation – um Kapital und Arbeit – befinden.“ (p3752) 

 

Das das Paradigma des apertistischen Liberalismus trotzdem am Ende ist, „liegt vor allem 

daran, das es auf geradezu naive Weise darauf gesetzt hat, dass seine Politik des Rechts 

und des Marktes quasi naturwüchsig und verlustfrei gesellschaftlichen Fortschritt 

hervorbringen würde. 

 

Der neue eingebettete/regulative Liberalismus muss hier ansetzen. Er beginnt mit der 

Einsicht, dass soziale, kulturelle und staatliche Regelsysteme für Markt und Recht notwendig 

sind. (p3767) 

 

Er muss sowohl die neue soziale Frage der verschärften sozialen Ungleichheiten als auch 

die neue kulturelle Frage der kulturellen Desintegration angehen (p3767). 

 

Der Staat ist hier wieder ein aktiverer Staat – „allerdings neuen Typs, der sich vom 

steuernden Nationalstaat aus den Zeiten des Sozialkorporatismus deutlich unterscheidet.“ 

(p3775) 

 

Die spätmoderne Gesellschaft ist aber „keine Gemeinschaft, kein homogenes Kollektiv und 

wird es auch niemals sein. Sie ist in Lebensstilen pluralisiert, in Klassen stratifiziert und 

multiethnisch.“ Die Herausforderung: ein gesellschaftliches Allgemeines zu konstituieren, 
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„dass sich inmitten der sozialen Unterschiede und kulturellen Heterogenitäten zu behaupten 

vermag.“ (p3775) 

 

Ganz allgemein geht der Liberalismus „nicht davon aus, dass er ´durchregieren´ und die 

Struktur der Gesellschaft auf dem Reißbrett planen und erzwingen kann.“ (p3799) Denn die 

gesellschaftlichen Prozesse sind für ihn „unberechenbar und sich selbst steuernd“, so dass 

sie sich einer strikten staatlichen Planung von außen entziehen. (p3799) 

 

 

Herausforderungen für den eingebetteten Liberalismus 

1. Er muss Antworten auf die „wachsenden Disparitäten“ in der Spätmoderne 

entwickeln. (p3813) Die Wissensgesellschaft kennt „unweigerlich auch Verlierer“, 

denen suggeriert wird, „für ihren Status selbst verantwortlich zu sein“ (p3829), da sie 

sich im Bildungssystem nicht nach oben qualifiziert haben. Allerdings ist auch diese 

Gesellschaft von den Hochqualifizierten und deren Arbeit mindestens ebenso 

abhängig wie von der Arbeit der Geringqualifizierten. Es bedarf eines neuen 

Gesellschaftsvertrags, welcher „die gesellschaftliche Notwendigkeit gleichermaßen 

aller Tätigkeiten prinzipiell anerkennt, und die sozialen  Unterschiede zwischen ihnen 

abmildert.“ (p3837) 

2. Stadt-Landdifferenz: zentral hier der Unterschied zwischen den prosperierenden 

Metropolen und den kleinstädtischen Räumen. Rutschbahn-Effekt: „Einmal 

erfolgreiche Metropolen ziehen immer noch mehr Kapital und Bewohner an – 

teilweise auch international. So entwickeln sich „zwei räumliche 

Parallelgesellschaften“: Überhitzung des Wohnungsmarktes in den Metropolen – hier 

hilft z.B. sozialer Wohnungsbau – Abwanderung im ländlichen Raum – gezielte 

Förderung kann hier helfen. (p3852f.) 

3. Grundversorgung der Infrastruktur, die im Neoliberalismus zum großen Teil 

privatisiert wurde. Das hat sie jedoch oft nicht gestärkt, sondern geschwächt. Die 

Pflege und Verbesserung dieser Infrastruktur hat heute jedoch eine „zentrale 

Bedeutung“ (p3867) 

4. Suche nach den Grundregeln: „Die kulturelle Pluralisierung der Lebensformen ist ein 

unverrückbarer Tatbestland spätmoderner Gesellschaften“ (p3881). Mancherorts gibt 

es sogar einen „Antagonismus“ zwischen neuer und alter Mittelklasse. Hinzu 

kommen die Migrationsbewegungen, die „multikulturelle Verhältnisse hervorgebracht“ 

haben. So erweist sich als „zentrale politische Herausforderung ... die Arbeit an 

Grundregeln und -werten, die für alle gelten.“ (p3889) Es geht um „kulturelle 

Integration“ und zwar für Einwanderer und für Einheimische (p3889). 

 

Der neue Liberalismus bewegt sich im Spannungsfeld von kollektiver Akzeptanz und 

Heterogenität sowie zwischen Universalismus und Nationalkultur (p3905). 

 

Dessen Grundregeln müssen „beständig erarbeitet werden, und zwar bezogen auf 

diejenigen spezifischen kulturellen Praktiken, bei denen sie zur Anwendung kommen 

sollen.“ (p3905) 

 

5. Kultur der Reziprozität: Tatsächlich scheint eines der größten Defizite des 

apertistischen Liberalismus darin zu bestehen, dass Reziprozität (Rechte und 

Pflichten, Abwägung eigener und anderer Interessen) abgebaut und stattdessen 
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„einseitig eine Kultur der subjektiven Interessen und subjektiven Rechte“ forciert wird. 

(p3919) Hat z.B. jemand, der staatliche Bildugn n Ansourch nimmt, „nicht auc eine 

Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, seine Begabungen und Fähigkeiten zum 

Wohle aller zu realisieren ...?“ (p3935) 

 

Unklar bleibt, ob das mit dem neuen politischen Paradigma auch klappt. (p3935)“In einer 

Hinsicht wird sich der einbettende Liberalismus von den beiden Vorgängerparadigmen 

jedoch prinzipiell unterschieden: Er wird sein Fortschrittsverständnis skeptischer anlegen 

müssen.“ (p3949) 

Wir müssen damit rechnen, dass die gesellschaftliche Entwicklung im 21. Jrht. 

„Verlusterfahrungen mit sich bringt, die sich nicht ohne weiteres kurieren lassen“ (p3956). 

Vor allem die Digitalisierung heizt die Transformation der Gesellschaft weiter an und bewirkt 

„unwiderruflich den Verlust der gesicherten industriellen Welt der körperlichen und 

administrativen Routinearbeit“ (p3956). Durch den Aufstieg vor allem von Ländern des 

Ostens und Südostens verliert der Westen seine Hegemonie „wohl unwiederbringlich“ 

(p394). 

Drittens geht aufgrund der ökologischen Probleme das Modell der Gesellschaftsentwicklung 

unwiederbringlich verloren, dass von einer dauernden Steigerung des materiellen 

Wohlstands ausgeht (p3964).  

 

 


