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Einleitung 
 

Mit diesem Text versuche ich eine Positionsbestimmung auf Grundlage meiner 

Publikationen seit 1975, die ich unter dem Oberbegriff „Gesellschaftsanalyse“ auf 

meiner Homepage im Volltext bereitstelle.  

Es bleibt nicht aus, dass sich Einschätzungen und Positionen im Laufe der Jahrzehnte 

verschieben. Ich habe mich dazu entschlossen, keine differenzierte Bewertung „alter 

Leistungen“ vorzunehmen, sondern aus heutiger Sicht Eckpunkte der Analyse 

zentraler  gesellschaftliche Strukturen zu bestimmen. Dieser Weg ermöglicht die 

Diskussion „nach vorne“ und erspart vorstellbare Neuauflagen überholter 

Kontroversen oder Streitereien über das Rechthaben (und die Irrtümer) in der 

Vergangenheit. Allerdings: ich reklamiere eine gewisse Konstanz für mich und glaube, 

nur wenig zurücknehmen zu müssen. Dieses Gefühl ist auch deshalb sehr angenehm, 

weil ich mich sehr oft sehr früh sehr kritisch artikuliert habe und viele frühere 

Minderheiten-Positionen heute häufig nahezu Gemeingut geworden sind.     

Nach jahrzehntelanger eigener politischer Praxis mit Höhen und Tiefen und intimer 

Kenntnis auch von inneren Parteistrukturen ist mir klar, dass programmatische 

Schriftstücke nur in Ausnahmesituationen einen direkten Einfluss auf politische 

Prozesse haben. Aber die  Bewertung von Trends und kurzfristigen Veränderungen 

sowie strategische Positionsbestimmungen fallen leichter und werden besser, wenn 

sie auf einem soliden Fundament basieren. Und es waren immer 

Grundüberzeugungen und Zukunftsorientierungen, die Menschen zu politischer Arbeit 

motiviert und dann über längere Zeiträume zu einer Verschiebung von 

Kräfteverhältnissen und zu einer  Veränderung der Gesellschaft geführt haben. 

Insofern halte ich einen Beitrag zur Analyse gesellschaftlicher Strukturen auch für die 

Entwicklung von mittelfristigen politischen Orientierungen für nötig, sinnvoll und über 

längere Sicht auch in der einen oder anderen Form für wirksam. 

Die Entwicklung eines Begriffs von Gesellschaft und die Erarbeitung zumindest von 

Elementen ihrer Analyse ist aus vielen Blickwinkeln versucht worden - und kein 

einfaches Unterfangen. Die Analyse gesellschaftlicher Strukturen und ihrer 

http://www.einemann.de/Schriften/Schriften_A_00_Gesellschaftstheorie.htm
http://www.einemann.de/Schriften/Schriften_A_00_Gesellschaftstheorie.htm


  
 

 
4 

 
 

Veränderung ist zwar ein zentrales Anliegen von Soziologen, ist aber eine 

interdisziplinäre Aufgabe. Erforderlich ist die Einbeziehung von Ansätzen und 

Erkenntnissen z. B. der Ökonomie, der Politikwissenschaft, der Geschichte, der 

Philosophie, der Rechtwissenschaften, der Psychologie und auch der Natur- und 

Ingenieurwissenschaften. 

Das Thema „Gesellschaftsanalyse“ hat so viele mögliche Dimensionen, Ansatzpunkte 

und Schwerpunkte, dass man an zu großen Ansprüchen scheitern muss. Jede 

gründliche Diskussion gesellschaftstheoretischer oder politökonomischer 

Grundsatzfragen würde ebenso wie die empirisch fundierte Analyse von 

gesellschaftlichen Teilbereichen einen Aufwand erfordern, den selbst größere Institute 

kaum bewältigen könnten. Insofern sind Einschränkungen unvermeidlich. 

In diesem Papier versuche ich, einige (auch für die politische Diskussion) wichtige 

Aspekte der Analyse der heutigen (deutschen) kapitalistischen Gesellschaft näher zu 

beleuchten. Die Selektion der Schwerpunkte, die Sortierung der Inhalte und die 

Festlegung der Proportionen basieren auf subjektiven Entscheidungen, die auch 

anders hätten getroffen werden können. Insofern versteht sich der folgende Text als 

ein erster Beitrag zur Diskussion und als Versuch, ein schwieriges Thema 

„handhabbar“ zu machen. Inhaltlich geht es um folgende Fragen: (1.) Kapitalismus, 

Marktwirtschaft und Regulierung, (2.) Global vernetzter digitalen Kapitalismus, (3.) 

Internet und Gesellschaft, (4.) Probleme von Technik, Umwelt und Wachstum, (5.) 

Klassen, Sozialstruktur und Ungleichheit, (5.) Bewusstsein, Milieus und Denkmuster, 

(7.) Regionen, Standortkonkurrenz und die Städte, (8.) Die Rolle des Staates und die 

Demokratie, (9.) Medien und neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit sowie (10.) Der 

Einzelne und die Gesellschaft.  

Die Darstellung ist sehr komprimiert, sie basiert auf einer Vielzahl von Quellen. Das 

umfangreiche Literaturverzeichnis am Ende legt die in diesen Text eingegangenen (oft 

heute nicht immer einfach zu findenden) Quellen offen; damit soll auch ein Beitrag zur 

fundierten Unterstützung der weiteren Diskussion geleistet werden. 
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 1. Kapitalismus, Marktwirtschaft und Regulierung  
 

Vor mehr als 150 Jahren hat Karl Marx eine systematische Analyse des (damals ja 

erst aufkommenden) Kapitalismus vorgelegt, über deren Inhalt und Konsequenzen es 

viele Diskussionen gegeben hat. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass aus heutiger 

Sicht viele der Original-Thesen und viele (oft zweifelhafte) Interpretationen nicht plump 

als Wahrheit verkündet werden können - welcher heutige Wissenschaftler würde sich 

denn zutrauen, eine Gesellschaftsanalyse zu skizzieren, die noch in 150 Jahren 

Bestand hat? Unsere Behauptung ist, dass Karl Marx einige Strukturelemente des 

Kapitalismus herausgearbeitet hat, die durchaus zur Erklärung heute zu 

beobachtender Phänomene beitragen können. Hier erfolgt aus praktischen Gründen 

(die Berge von Literatur zur Analyse von Wirtschaft und Gesellschaft sind ja kaum zu 

überblicken) ein Rückgriff auf einige marxistische Theorie-Elemente (wie gesagt: im 

Kern 150 Jahre alt!), ohne damit dem gesamten Gedankengebäude und allen 

Einzelheiten zustimmen zu wollen (eine differenzierte Übersicht bietet z. B. Fetscher 

1967).  

Marx hat versucht, bei der Betrachtung der Gesellschaft zwischen Ursachen, 

Wirkungen und Wechselwirkungen zu unterscheiden und dabei die bestimmenden 

Elemente, die Triebkräfte, unter Rückgriff auf Grundlagen der Dialektik zu analysieren. 

Dazu gehört die Erkenntnis, dass quantitative Veränderungen innerhalb eines 

Systems irgendwann in qualitative Veränderungen umschlagen können – ein langsam 

im Schoße eines alten Systems (Agrargesellschaft und Adelsherrschaft) entstehendes 

neues System (Kapitalismus und Demokratie) entsteht nicht von heute auf morgen und 

löst auch das alte System nicht von heute auf morgen ab. Einen wichtigen Beitrag zur 

Erklärung von Veränderungen bietet das Konstrukt des dialektischen Widerspruchs: 

Innerhalb einer Erscheinung oder in einem Prozess gibt es gegensätzliche Seiten, die 

einander zugleich voraussetzen – aber in einem Kampf miteinander stehen. Die 

Analyse der Gegensätze und ihrer Wechselwirkungen eröffnet die Chance zur 

Bestimmung der Triebkräfte von Entwicklungen – die Einheit der Gegensätze, die 

Stabilität, ist immer nur temporär. Für Marx ist die auf dem Agieren von kapitalistischen 

Unternehmen basierende Ökonomie der Kern der Gesellschaft, in der die Konkurrenz 
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eine permanente Kostensenkung vor allem durch technische und organisatorische 

Veränderungen erzwingt. In dieser ‚Steigerung der Produktivkräfte‘ wird denn auch der 

Schlüssel für die Erklärung des Wandels von der Urgesellschaft über die 

Sklavenhalter- und die Feudalordnung bis hin zum (Industrie-)Kapitalismus gesehen. 

Kernsätze wie „das Sein bestimmt das Bewusstsein“ oder „die Entfaltung der 

Produktivkräfte stößt an die Grenze der Produktionsverhältnisse“ wurden vor über 150 

Jahren von Karl Marx formuliert. Da ist dann schon einmal ein langes Zitat (aus dem 

Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie – verfasst in London im Januar 1859) 

gerechtfertigt: 

„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 

notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, 

die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. 

Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die ökonomische Struktur der 

Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau 

erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewußtseinsformen entsprechen. Die 

Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und 

geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das 

ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. 

Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der 

Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was 

nur ein juristischer Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb 

deren sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte 

schlagen diese Verhältnisse in Fesseln derselben um. Es tritt dann eine Epoche 

sozialer Revolution ein. Mit der Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich 

der ganze ungeheure Überbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher 

Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen der materiellen, 

naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen 

Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen 

oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses 

Konflikts bewußt werden und ihn ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum 

ist, nach dem beurteilt, was es sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche 
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Umwälzungsepoche aus ihrem Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies 

Bewußtsein aus den Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen 

Konflikt zwischen gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 

erklären. Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte 

entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse 

treten nie an die Stelle, bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im 

Schoß der alten Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind.“ (Marx 1859, S. 9). 

(Zwischen-Anmerkung 1: In diesem Sinne hatten Revolutionen in agrarisch geprägten 

Gesellschaften wie im zaristischen Russland oder später in China wohl keine 

historische Chance. Zwischen-Anmerkung 2: Man bekommt die Ahnung, dass wir uns 

im Moment zumindest in den weltweit am weitesten entwickelten Gesellschaften in 

einem Stadium befinden, in dem schon viele Elemente einer zukünftigen Gesellschaft 

zu erkennen sind). 

Die Entwicklung der auf industrieller Produktion basierenden Gesellschaft, die 

Ablösung der Agrargesellschaft und die Absetzung des Adels als herrschende Klasse 

waren das Anliegen von privaten Unternehmern, die mit zunehmendem Wachstum 

ihrer Betriebe immer mehr abhängig Beschäftigte rekrutiert haben. Dieses 

„Betriebssystem“ konstituierte den zentralen Klassengegensatz der kapitalistischen 

Gesellschaft: den zwischen den Besitzern von Produktionsmitteln (Unternehmern) und 

den abhängig beschäftigten Arbeitnehmern. Von zentraler Bedeutung  für die 

Strukturanalyse der Gesellschaft ist weniger die z. B. in dem 1845 geschriebenen 

Bericht über „die Lage der arbeitenden Klassen in England“ (Engels 1972) von 

Friedrich Engels eindrucksvoll beschriebene Ausbeutung der Arbeiterklasse (deren 

Verelendung Marx keineswegs als historisch zwangsläufig behauptet hat), sondern die 

Analyse des letztlich den Mehrwert schaffenden „doppelt freien“ Lohnarbeiters: frei von 

der Leibeigenschaft des Sklaven, aber auch frei von eigenen Produktionsmitteln oder 

die eigene Ernährung sichernden Landes -  und damit gezwungen, seine Arbeitskraft 

auf dem Markt zu verkaufen. Der Unterschied von Lohnarbeit und Kapital (auch wenn 

er statt „Klassengegensatz“ als betriebliche oder gesellschaftliche 

„Sozialpartnerschaft“ erscheint) ist konstitutiv für kapitalistische Gesellschaften und 

eine Grundlage für anhaltende strukturelle Unterschiede zwischen Arm und Reich. 
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Der Aufstieg des Kapitalismus war verbunden mit der Entwicklung der Marktwirtschaft. 

Auf den Märkten wurde über den Erfolg und die Zukunft von Produkten und 

Unternehmen entschieden, Innovation und Strukturwandel waren zentrale Elemente. 

Marx hat im ersten Band des „Kapital“ auf die sich zumindest in „alten Märkten“ 

ergebende Tendenz zur Konzentration und Zentralisation des Kapitals hingewiesen: 

„Das Kapital schwillt hier in einer Hand zu großen Massen, weil es dort in vielen 

Händen verlorengeht.“ (Marx 1968a, S. 654). Marx hatte wenig Mitleid mit den vielen 

vom Konkurs betroffenen kleinen Kapitalisten und sah durchaus positive Effekte für 

den gesellschaftlichen Fortschritt: Ohne die Aktiengesellschaften hätte man z. B. auf 

den Aufbau von Eisenbahnnetzen lange warten können  (S. 656).   Auf der logischen 

Ebene ist das theoretisch mögliche Ende des Prozesses der Kapital-Zentralisation die 

Ballung allen Kapitals in der Hand eines Kapitalisten oder einer Kapitalgesellschaft (S. 

656), und der spätere sozialdemokratische Reichs-Finanzminister Hilferding (1968, 1. 

Auflage 1909) vermutete vor über 100 Jahren eine Verschmelzung von industriellem 

Großkapital und dem Finanzsektor („Generalkartell“). Das Entstehen großer, auch 

global agierender Kapitalgesellschaften war mit einer Trennung von Besitz und 

(täglicher) Verfügung über „das Kapital“, der Herausbildung einer Managerschicht und 

strukturellen Veränderungen verbunden, was Marx im dritten Band des ‚Kapital‘ schon 

für „die Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der 

kapitalistischen Produktionsweise selbst“ (Marx 1968b, S. 452) hielt.  

Dem Anarchisten Proudhon wird der Satz zugeschrieben: „Eigentum ist Diebstahl“. 

Derzeit scheinen alle modernen und ökonomisch erfolgreichen Gesellschaften 

dadurch gekennzeichnet zu sein, dass die Menschen über mehr oder weniger privates 

Eigentum verfügen. Eine grundsätzliche Abschaffung des Privateigentums erscheint 

auf lange Sicht weder sinnvoll noch möglich. Die Frage des privaten Eigentums an 

Produktionsmitteln bzw. an Unternehmen wird unterschiedlich diskutiert. Dessen 

komplette Abschaffung war aber nicht einmal die Zielvorstellung von Karl Marx, der 

den Kommunismus als Gesellschaft mit einer „Assoziation von freien Produzenten“  

beschrieben hat, in der der Einzelne über seine Produktionsmittel verfügt (und diese 

wohl auch besitzt).  
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Heute gibt es ohne Zweifel sehr großer Kapitalgesellschaften und einen trotz 

Finanzkrise dominanten Finanzsektor mit Unternehmen wie Goldman Sachs 

(Süddeutsche Zeitung 2012), die in besonderem Masse auch politischen Einfluss 

nehmen  - der Fernsehsender ARTE stellte seine Fernseh-Dokumentation unter dem 

Titel „Goldman Sachs - Eine Bank lenkt die Welt“ (Arte 2012) vor. Dennoch kann von 

einem Verschwinden der Weltmarktkonkurrenz insgesamt keine Rede sein. Die 

zunehmende Ballung (privaten) Anlagevermögens bei Hedgefonds und Private-

Equity-Unternehmen kann sogar zu einer massiven Verschiebung der internationalen 

Kapital-Strukturen führen. Peter Jungen sieht in der gnadenlosen Effizienz-Strategie 

der „Heuschrecken“ eine Überlegenheit gegenüber Großkonzernen und vermutet, wir 

würden „gerade den Beginn eines Jahrhundertereignisses erleben: die Dekonstruktion 

der Konzernstrukturen durch Private Equity“ (Jungen 2007, S. 16). Er sieht in dem 

Scheitern z. B. der Welt-AG Daimler Chrysler einen Beleg für seine These, „dass die  

großen Private-Equity-Häuser im Wirtschaftsgefüge an die Stelle treten, die bislang 

noch von den großen Industriekonzernen ausgefüllt wird“ – „wenn sich der 

finanzorientierte Management-Ansatz der industriellen Logik gegenüber als überlegen 

erweist“ (S. 16). In Bezug auf diese These gibt es allerdings erhebliche Zweifel; im 

Moment ist auf breiter Front weder eine Dekonstruktion von Konzernstrukturen noch  

das Ende der Relevanz der großen Investmentbanken zu erkennen.   

Jungen glaubt unter Verweis auf Karl Marx an die Zukunft des Kapitalismus („Solange 

der Kapitalismus noch innovationsfähig ist, bricht er nicht zusammen“), sieht als das 

Schöne an den Entwicklungen, dass wir alle etwas davon haben – „Und noch schöner: 

Die Politik hat keine Chance, das zu verhindern. Den Eigentümern der Unternehmen 

kann niemand vorschreiben, an wen sie ihre Unternehmen verkaufen bzw. nicht 

verkaufen dürfen, und keinem Investor kann es untersagt werden, eine möglichst hohe 

Rendite für sein eingesetztes Kapital anzustreben.“(S. 16). Der Kapitalismus ist in 

Bewegung, aber er ist nicht krisenfrei – das hat Peter Jungen im Jahr 2007 (vor der 

Finanzkrise) noch nicht so klar im Blick gehabt. 

Jenseits aller Details hat Karl Marx sich auch damit verdient gemacht, auf die 

systembedingte strukturelle Krisenanfälligkeit des Kapitalismus hinzuweisen – Krisen 

sind weder Zufall noch Ausnahme, sondern immanenter Teil des Systems (vgl. z. B. 
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Mandel 1968, S. 359ff; Mandel 1972, S. 101ff). Zyklische Krisen basieren darauf, dass 

konkurrierende Unternehmen in expandierenden Märkten auf weiteres Wachstum und 

größere Anteile am Markt hoffen (nach dem Motto eines früheren Vorstands aus der 

Automobilindustrie: Es gibt vielleicht zu viele Autos, aber zu wenige BMWs) und 

insgesamt eine Überproduktion entsteht. Wenn vorhandenes Kapital keine oder keine 

attraktiven Anlagemöglichkeiten findet, kommt es zu einer Überakkumulation – und zu 

einer Krise, die mit Kapitalentwertungen verbunden sind und an deren Ende 

ökonomische Umstrukturierungen stehen, die (wenn es gut geht) die Basis für einen 

neuen Aufschwung bilden. 

Seit über 150 Jahren geht es der marxistischen Kapitalismus-Kritik nicht nur um die 

Ausbeutung von Arbeitnehmern, sondern auch um den Ausschluss der breiten Masse 

von der Entscheidung über die Verfügung der von ihr geschaffenen Werte, die 

politische Macht der (großen) Unternehmer und die strukturelle Krisenanfälligkeit der 

Gesamtökonomie. Diese Kritikpunkte sind nie vollständig (und nicht in allen Teilen der 

Welt) verstummt. So hat z. B. die bewiesene Unterstützung Hitlers durch die deutsche 

Großindustrie (vgl. Hallgarten & Radkau 1974) nach dem zweiten Weltkrieg selbst die 

CDU in ihrem Ahlener Programm dazu gebracht, den Kapitalismus als dominantes 

Wirtschaftssystem abzulehnen. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung stellt das 

historische Dokument im Internet zur Verfügung: „Das kapitalistische 

Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen des deutschen 

Volkes nicht gerecht geworden. Nach dem furchtbaren politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Zusammenbruch als Folge einer verbrecherischen Machtpolitik kann nur 

eine Neuordnung von Grund aus erfolgen. Inhalt und Ziel dieser sozialen und 

wirtschaftlichen Neuordnung kann nicht mehr das kapitalistische Gewinn- und 

Machtstreben, sondern nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.“ (CDU 1947). Auch 

die von den Jungsozialisten 1981 (im Prinzip einstimmig) beschlossene 

Vergesellschaftung von 100 strukturbestimmenden Großunternehmen - die Hitliste für 

diese „Mindestschwelle“ wurde mitgeliefert - ist im Laufe der Zeit aus dem Blick geraten 

(Bundesvorstand der Jungsozialisten 1981). Nicht zuletzt das Agieren und die hohen 

Verluste  der Staatsbanken von der HRE (Hypo Real Estate) über die IKB Deutsche 

Industriebank bis zu Landesbanken wie der West LB vor, in und nach der Finanzkrise 
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haben das Vertrauen in eine Staatsverantwortung für  Unternehmen seither nicht 

gestärkt.  

Neben „Marktversagen“ gibt es auch „Staatsversagen“ (vgl. Jänicke 1986). Von der 

Idee einer staatlichen Detailplanung der Wirtschaft wie im sogenannten realen 

Sozialismus hatte sich selbst die Stamokap-Fraktion der Jusos nach einem Besuch in 

Ungarn 1981 (die ungarischen Kommunisten machten Witze über die Planwirtschaft 

in der UdSSR und hielten sie für kein funktionsfähiges Modell) verabschiedet (Brandt 

et. al. 1982). Seitdem ging es auch in der linken SPD nur noch um die Frage, welche 

Regulierungen die Marktwirtschaft auf welcher Ebene sinnvoll ergänzen können. Der 

Aufbau eines genossenschaftlich organisierten gemeinwirtschaftlichen Sektors unter 

gewerkschaftlicher Führung (Neue Heimat, Bank für Gemeinwirtschaft, 

Konsum/COOP) als bedeutendes Gegengewicht ist zwar in Deutschland zumindest 

vorerst gescheitert (vgl. Hirche 1984), damit aber als Modell für alternative Strukturen 

keinesfalls endgültig erledigt. Das deutsche Modell der betrieblichen Mitbestimmung 

funktioniert auch ökonomisch durchaus effizient (die wirtschaftlichen Kosten der 

Partizipation sind zumindest längerfristig geringer als die möglichen Verluste durch die 

Nicht-Beteiligung der Arbeitnehmer), ist aber von den ursprünglichen Vorstellungen 

einer paritätischen Mitbestimmung oder gar einer echten Wirtschaftsdemokratie (vgl. 

Naphtali 1966; Huber & Kosta 1978) weit entfernt. Und negative Praxisbeispiele aus 

der Konzern-Mitbestimmung wie z. B. die persönlichen Privilegien des Betriebsrats-

Chefs Volkerts bei VW oder die Vorgänge beim Aufkauf von Mannesmann durch 

Vodafone haben die politische Strahlkraft des derzeitigen Modells zumindest nicht 

erhöht. Die schon in der Weimarer Republik sehr intensiv geführten Diskussionen über 

„Strategien der Sozialisierung“ (Novy 1978) sind in der Bundesrepublik spätestens in 

den achtziger Jahren wieder verstummt. 

Die letzten Jahrzehnte müssen (zumindest bis zur Finanzkrise 2008) als weltweiter 

Siegeszug von Kapitalismus und Marktwirtschaft gesehen werden. Heute sind auch 

Osteuropa, Russland und China Teil einer global vernetzten Ökonomie, die zumindest 

in erheblichem Maß auf Privateigentum, Kapitalismus und Marktwirtschaft basiert. 

Trotz aller gesellschaftlicher Spaltungen und trotz aller Verteilungsprobleme hat sich 

in vielen Teilen der Welt eine nicht kleine Schicht herausgebildet, die in erheblichem 
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Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung profitiert und über beachtliche 

Vermögenswerte (von Geld über Unternehmensanteile/Aktien bis hin zu Immobilien) 

oder/und über hohe Einkommen verfügt. Wenn es eine Tendenz gab, dann eher die 

zu einer Steigerung des Wohlstandes vieler Menschen als die zu einer Verelendung 

der Massen. Auch wenn es heute in Deutschland noch entschieden zu viel Elend gibt: 

diejenigen, die nichts zu verlieren haben außer ihre Ketten, sind in Deutschland eine 

kleine Minderheit. Aus europäischer oder gar globaler Perspektive muss das deutsche 

Bild sicher relativiert werden. Dabei ist aber zu beachten, dass Galbraith schon  vor 

über 50 Jahren für die USA eine „Gesellschaft im Überfluss“ (Galbraith 1958) 

diagnostizierte und Gorbatschow vor über 25 Jahren für die UdSSR behauptet hat: 

„Selbst ein schlechter Arbeiter verdient genug, um völlig sorgenfrei zu leben“ 

(Gorbatschow 1997, S. 34).      

Wir räumen ein, in der Vergangenheit die Leistung und die Relevanz der 

mittelständischen Unternehmer eher unterschätzt zu haben. Eine entscheidende 

Bedeutung für die großen deutschen Exporterfolge auf den Weltmärkten und damit 

auch für das deutsche Jobwunder haben die „hidden champions“, die in der Regel 

weniger bekannten kleinen und mittelgroßen Unternehmen (oft in Familienhand), die 

häufig Weltmarktführer in ihren Marktsegmenten sind.  

Mit der ersten großen Finanzkrise 2008 und den Problemen der Euro-Zone ab 2011 

hat sich die politische Diskussion verändert. So meldet z. B. Spiegel Online am 28. 

Januar 2012 über das jährliche Treffen wichtiger internationaler Unternehmenslenker 

und Politiker (Weltwirtschaftsforum) in Davos: „Ein bisschen Kapitalismus-Kritik ist 

neuerdings beliebt, sie wird selbst auf dem Weltwirtschaftsforum gepflegt. Dort tragen 

die Diskussionsrunden in diesem Jahr Namen wie ‚Den Kapitalismus reparieren‘. Der 

Forumsgründer Klaus Schwab erklärte das Wirtschaftsmodell sogar in seiner jetzigen 

Form für gescheitert. Man suche ‚verzweifelt‘ nach neuen Antworten.“ (Böcking 2012). 

Die FAZ erläuterte ergänzend: „Das Thema hatte der langjährige Chef des 

Weltwirtschaftsforums selbst auf die Tagesordnung gesetzt: Der Kapitalismus sei wohl 

ein bisschen veraltet, hatte Schwab gesagt. Man könne sogar sagen, ‚dass das 

kapitalistische System in seiner jetzigen Form nicht mehr in die heutige Welt passt‘.“ 

(Knob 2012). 
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Die bundesdeutsche Verfassung enthält keine Festlegung auf den bzw. auf irgendeine 

Variante des Kapitalismus. Dieser wird in seinen jetzigen Formen auch nicht das Ende 

der Geschichte sein. Aus heutiger Sicht erscheinen aber weder die Aufgabe des 

privaten Eigentums insgesamt noch die Abschaffung jeglichen Privateigentums an 

Produktionsmitteln bzw. Unternehmen als sinnvolle und funktionsfähige Alternativen. 

Die generelle Überwindung der Marktwirtschaft hat sich ebenfalls nicht als ökonomisch 

erfolgversprechendes Modell erwiesen, sie dürfte überdies global auch auf absehbare 

Zeit nicht durchsetzbar sein. Zu dieser Erkenntnis ist inzwischen auch der seit den 

frühen siebziger Jahren unbestrittene theoretische Kopf marxistischer Denktanks, 

Joachim Bischoff, gekommen. Das folgende etwas längere Zitat dokumentiert einen 

historischen Lernprozess, der eine ganze Epoche linken Theoriestreits beendet: „Im 

Grunde kommt man sowohl bei einer kritischen Auseinandersetzung mit den 

Grundmängeln der kapitalistischen Wirtschaftsordnung als auch der zentralen 

Planwirtschaften zum gleichen Schlüsselproblem: Ist es möglich, den Wettbewerb von 

demokratisierten Unternehmen über Märkte auszunutzen, den bislang nicht 

realisierten Anspruch einer zentralstaatlichen Planung zugunsten wirksamer 

Steuerungsmethoden aufzugeben und damit eine sozial und ökologisch verträglichere 

Ökonomie zu schaffen? Wer für einen erneuten Sozialismusversuch auf 

planwirtschaftlicher Grundlage eintritt, der müsste aufzeigen, wie dabei die bekannten 

ökonomischen und politischen Grundmängel zu vermeiden sind. Die Konzeption einer 

Wirtschaftsdemokratie wiederum lebt von den bekannten Mängeln der kapitalistischen 

Wirtschaftsordnung. Bei aller Plausibilität der Überlegungen bleibt offen, wie eine 

solche qualitative Veränderung unter den gegenwärtigen politisch-gesellschaftlichen 

Verhältnissen durchgesetzt werden kann.“ (Bischoff 2012, S. 215). Nötig ist in der Tat 

die Diskussion des gewünschten Verhältnisses von Märkten, ihrer Regulierung und 

von Planungselementen differenziert nach Ebene (z. B. lokal oder global), Inhalt 

(Basisversorgung)  und Struktur (z. B. monopolistisch?).  

Auf Basis der Grundsatzentscheidung für das Privateigentum und die Marktwirtschaft 

bleibt viel Gestaltungsspielraum, der durchaus zu einem Wirtschaftssystem führen 

kann, das dann nicht mehr viel mit dem „Kapitalismus“ vergangener Jahrhunderte zu 

tun haben muss. Die Jusos haben früher einmal über „antikapitalistische 
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Strukturreformen“ diskutiert. Wenn der Bankensektor oder einzelne Banken ganz oder 

teilweise (von der CDU und der FDP natürlich nicht aus ideologischen Gründen, 

sondern zur Rettung vor der Pleite) verstaatlicht werden und das Volk (in Form von 

Parlament und Regierung) über die maximale Höhe von Manager-Gehältern befindet, 

dann halten wir das durchaus für einen Ansatz von „antikapitalistischer 

Strukturreform“. Das Wirtschaftssystem bekäme sehr schnell ein anderes Gesicht, 

wenn man z. B. staatliche Unternehmenshilfen in Unternehmensanteile umwandelt, 

die Erbschaftssteuer radikal erhöht, die Vermögenssteuer und den Spitzensteuersatz 

sehr hoch festsetzt, eine sehr hohe Spekulationssteuer erhebt und eine fühlbare 

Finanztransaktionssteuer einführt. Eingriffe in Märkte sind grundsätzlich dazu 

geeignet, gesellschaftlich gewünschte Strukturen zu fördern; Beispiele sind das Verbot 

bestimmter Finanzprodukte oder das Erheben von Gebühren zur Sicherung einer 

unabhängigen Informationsversorgung durch nicht von Profitinteressen gesteuerte 

Medien.  

Wenn der Begriff der „Regulierung“ ideologisch weniger verdächtig ist, dann sollte 

eben über sinnvolle Regulierungen von Wirtschaft, Unternehmen und Märkten 

diskutiert werden. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Deutschland lediglich eine 

(wenn auch nicht ganz unbedeutende) Region innerhalb eines Kontinents ist und die 

räumliche Bewegungsfreiheit von Menschen und Unternehmen angesichts der 

globalen Standort-Konkurrenz auf ausschließlich nationaler Ebene nur begrenzt 

eingeschränkt werden kann. Es ist nicht hilfreich, durch politische Maßnahmen die 

auch materiell begründete Motivation von Leistungsträgern zu unterminieren oder 

Unternehmen (die als Organisationsform für die Erstellung von Produkten und 

Dienstleistungen auf längere Sicht nicht ersetzbar sind) zu ruinieren bzw. deren 

Auswanderung oder größere Verlagerungen von Investitionen zu provozieren. Auch 

der Abzug privater Vermögen aus einzelnen Regionen (Kapitalflucht) trägt massiv zu 

deren ökonomischen Schwächung bei. Milliarden-Verlagerungen aus 

südeuropäischen Ländern in andere Regionen oder gar andere Währungszonen  (vgl. 

Böcking, Marquart & Kaiser 2012) bringen Fragen von Kapitalverkehrskontrollen (und 

Handlungschancen auf der nationalen bzw. europäischen Ebene) erneut auf die 

Tagesordnung. Globale Regulierung ist auch erforderlich, um die verbreitete Praxis 
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von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu vermeiden; so sollen Reiche bis 

zu 32 Billionen Dollar in Steueroasen (Spiegel 2012, 22. Juli) bunkern, und den 

europäischen Staaten sollen 1 Billionen Euro pro Jahr durch Steuerhinterziehung 

(Süddeutsche Zeitung 2013) verloren gehen.    

Es wird ein Spannungsverhältnis bleiben zwischen dem, was man wünscht, und dem, 

was man durchsetzen kann. Die frühzeitige offene Klärung dieses Sachverhalts könnte 

auch dazu beitragen, nicht selbsterklärende scheinbar grundsätzliche politische 

Wandlungen von Personen auf dem Weg in die Verantwortung (erscheint dann als 

„vom Saulus zum Paulus“ oder „von links unten nach rechts oben“) zu vermeiden. Wohl 

alle radikalen Kapitalismus-Kritiker außerhalb von ökonomischen und politischen 

Leitungsfunktionen (egal, ob ehemalige 68er, Kommunisten oder Jusos oder andere) 

haben sich z. B. als Bürgermeister oder Minister schnell in der Rolle wiedergefunden, 

für das möglichst optimale Funktionieren des Kapitalismus (z. B. zur Sicherung von 

Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen) sorgen und in einen Dialog mit Unternehmern 

und ihren Vertretern eintreten zu müssen. 

Damit soll nicht gesagt werden, dass die Diskussion über zukünftige 

Gestaltungsanforderungen an „das System“ auf die Leitidee der „Sozialen 

Marktwirtschaft“ reduziert bleiben muss. Mit diesem Begriff hat z. B. die SPD im 

Bundestags-Wahlkampf 2013 operiert, um gegen die CDU in die Offensive zu kommen 

– wohl unter Verdrängung der Erkenntnis, dass zumindest einer der Protagonisten des 

damit verbundenen gesellschaftspolitischen Konzepts ein ehemaliger Bundeskanzler 

der CDU ist (Ludwig Erhard). Der als den Gewerkschaften und der SPD nahestehend 

geltende ehemalige „Wirtschaftsweise“, der Volkswirt Peter Bofinger (2005), erklärte 

z. B. die Postulate des Konzepts der „Sozialen Marktwirtschaft“ unter explizitem Bezug 

auf Ludwig Erhard und Walter Eucken zur Grundlage seiner Überlegungen zu einem 

(alternativen) „Programm für Wachstum und Beschäftigung“ (S. 247ff) für Deutschland.  

Von Seiten der GRÜNEN hat der ehemalige maoistische Kommunist (KBW) und 

langjährige Geschäftsführer der den GRÜNEN verbundenen Heinrich-Böll-Stiftung, 

Ralf Fücks, seinen älteren Aufsatz in der ZEIT („Auf in den Ökokapitalismus!“,  2007) 

zu einem neuen Buch mit dem Titel „Intelligent wachsen. Die grüne Revolution“ (2013) 
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weiterverarbeitet. In einem Interview mit dem Bremer Weser-Kurier (vom 3.3.2013) hat 

Ralf Fücks eine seiner Lebens-Erkenntnisse erläutert: „‘Weg mit dem Kapitalismus‘ 

habe ich in meinen wilden Zeiten auch gerufen. Mein Buch ruft dazu auf, den Kapita-

lismus zu reformieren. Er hat sehr unterschiedliche Gesichter, von brutaler Ausbeu-

tung bis zu den vielen Unternehmen, die bereits auf Kurs Richtung Nachhaltigkeit sind. 

Mein Leitbild ist eine soziale und ökologische Marktwirtschaft mit einem starken 

öffentlichen Sektor. Die Stärke des Kapitalismus liegt in der Fähigkeit, Krisen in 

Innovationen zu verwandeln. Gleichzeitig brauchen wir eine konsequente Regulierung 

der Märkte durch die Politik.“  

Wenn man davon ausgeht, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist, 

kann die Debatte über Alternativen hier aber nicht stehenbleiben.   
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2. Global vernetzter digitaler Kapitalismus 
 

Globalisierung wird häufig zunächst verkürzt verstanden als das Agieren von 

Unternehmen außerhalb des nationalen Rahmens und die Entwicklung des 

Austausches von Waren und Dienstleistungen über die Grenzen der Nationalstaaten 

hinweg. In diesem Sinne begann die Globalisierung vor sehr langer Zeit und wurde 

schon vor mehr als 100 Jahren mit scharfer Kritik bedacht - man denke z. B. an 

Hilferdings (1968) Analyse des Finanzkapitals und Lenins (1972) Beschreibung des 

Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus (vgl. auch Fetscher 1967). 

Schon Karl Marx (1968a, 1968b, 1969) hat die Globalisierung als zwangsläufiges 

Resultat kapitalistischer Aktivitäten herausgearbeitet und darin durchaus eine 

zivilisatorische Qualität gesehen. Marx erkannte in seinem Hauptwerk „Das Kapital“ in 

der Mitte des 19. Jahrhunderts kurz und knapp „drei Haupttatsachen der 

kapitalistischen Produktion“, und zwar „1. Konzentration der Produktionsmittel in 

wenigen Händen... 2. Organisation der Arbeit selbst, als gesellschaftlicher: durch 

Kooperation,  Teilung der Arbeit und Verbindung der Arbeit mit der Naturwissenschaft. 

3. Herstellung des Weltmarkts.“ (1968b, S. 276-277). In den Jahren 1857/58 

formulierte Marx: „Die Tendenz den Weltmarkt zu schaffen ist unmittelbar im Begriff 

des Kapitals selbst gegeben. Jede Grenze erscheint als zu überwindende Schranke“ 

(Marx 1939, S. 311). Das politische Wochenmagazin „Der Spiegel“ zitierte Mitte 2005 

in seiner Titelstory mit der Überschrift „Ein Gespenst kehrt zurück“ die frühen 

Ahnungen von Marx und Engels als potentielles Basismaterial für eine aktuelle 

Globalisierungskritik: „Das Bedürfnis nach einem stets ausgedehnteren Absatz für ihre 

Produkte jagt die Bourgeoisie über die ganze Erdkugel. Überall muss sie sich 

einnisten, überall anbauen, überall Verbindungen herstellen. Die Bourgeoisie hat 

durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder 

kosmopolitisch gestaltet.... Die uralten nationalen Industrien sind vernichtet worden 

und werden noch täglich vernichtet ... Die Bourgeoisie reißt durch die rasche 

Verbesserung aller Produktionsinstrumente, durch die unendlich erleichterten 

Kommunikationen alle, auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die 

wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen 
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Mauern in den Grund schießt.“ (Marx & Engels 1972, S. 466; Spiegel, 2005). Nun ist 

in Sachen Effizienzsteigerung und verbesserter Kommunikation in den letzten 150 

Jahren ja einiges passiert – und es sind zunehmend die Chinesen, die mit ihren relativ 

billig produzierten Waren auf die globalen Märkte vordringen. 

Der Stanford-Professor William Miller (1996) hat die (endgültige?) Herausbildung des 

Weltmarktes klar und einfach als Prozess der Öffnung von Ökonomien beschrieben. 

Für besonders wichtig in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg hält Miller  (1) die Abkehr 

der asiatischen Staaten (insbesondere Süd-Korea, Hongkong, Taiwan, Singapur und 

später Japan) von einer Politik der Import-Substitution, (2) die Modernisierung der 

chinesischen Wirtschaft seit 1978 mit dem Ziel der Förderung neuer Unternehmen und 

der Ausweitung des Handels, (3) die Öffnung der mexikanischen Ökonomie seit Mitte 

der achtziger Jahre sowie (4) den Kollaps und Wandel der osteuropäischen Länder. 

Fazit: So viel (kapitalistischen) Weltmarkt wie heute gab es in der Geschichte noch nie! 

Natürlich ist der heutige Kapitalismus (auch wenn es aus vielen Ländern der Welt 

Berichte z. B. über die Ausbeutung von Arbeitnehmern gibt, die stark an den 

europäischen Frühkapitalismus erinnern)  nicht mehr zu analysieren wie vor 150 

Jahren. In den letzten Jahrzehnten hat es eine Reihe von prominenten 

Diskussionsansätzen zur Beschreibung der wesentlichen gesellschaftlichen 

Strukturveränderungen z. B. unter Stichworten wie „moderne Industriegesellschaft“ 

(Galbraith 1968), „Spätkapitalismus“ (Mandel 1972), „nachindustrielle Gesellschaft“ 

(Bell 1979), „Fordismus“ bzw. „Post-Fordismus“ (Hirsch & Roth 1986), 

„Netzwerkgesellschaft“ (Castells 2001a, 2002a, 2003a) oder „digitaler Kapitalismus“ 

(Schiller 2000) gegeben. Im letzten Jahrzehnt sind eine Reihe von Werken zur Analyse 

des von der Internet-Ökonomie und ausgehenden Wandels von 

Gesellschaftsstrukturen hinzugekommen (z. B. Tapscott & Williams 2007; Anderson 

2009; Jarvis 2009), wobei die Dimensionen und die Tragweite der Veränderungen 

kaum absehbar sind – aber sie sind ohne weiteres mit der industriellen Revolution 

vergleichbar und haben eher die Qualität einer Jahrtausend- denn einer Jahrhundert-

Umwälzung. Heute geht es im Kern um die Analyse des global vernetzten digitalen 

Kapitalismus. 
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Der Kapitalismus hat seinen Siegeszug der unter dem Druck der Konkurrenz immer 

wieder optimierten Effizienz zu verdanken. Einer der Väter der deutschen Soziologie, 

Max Weber, hat zu Beginn des vorherigen Jahrhunderts in seinem Werk  „Wirtschaft 

und Gesellschaft“ (Weber 1922) sehr früh auf eine aus heutiger Sicht etwas 

überraschende Dimension dieser Überlegenheit des Kapitalismus hingewiesen: seine 

bürokratische Organisation. Die Entwicklung moderner sowie effizienter und stabiler 

Organisationen, der Industrieunternehmen wie des Staates, geht nach Weber (1964) 

einher mit dem Aufbau von Bürokratien, die den dominierenden Organisationsformen 

vergangener Epochen deutlich überlegen sind: „Der entscheidende Grund für das 

Vordringen bürokratischer Organisation war von je her ihre rein technische 

Überlegenheit über jede andere Form. Ein voll entwickelter bürokratischer 

Mechanismus verhält sich zu diesen genau wie eine Maschine zu den nicht 

mechanischen Arten der Gütererzeugung. Präzision, Schnelligkeit, Eindeutigkeit, 

Aktenkundigkeit, Kontinuierlichkeit, Diskretion, Einheitlichkeit, straffe Unterordnung, 

Ersparnisse an Reibungen, sachlichen und persönlichen Kosten ... sind bei streng 

bürokratischer ... Verwaltung durch geschulte Einzelbeamte ... auf das Optimum 

gesteigert.“ (S. 716).  

Weber konstruiert einen Idealtypus bürokratischer Organisation, der den modernen 

Kapitalismus prägt. Er ist gekennzeichnet u. a. durch: die „genaue Abgrenzung von 

Tätigkeiten und Befehlsgewalten (Kompetenzen), ein geordnetes System von Über- 

und Unterordnung in Behörden (Amtshierarchie und Instanzenzug), Schriftlichkeit der 

Amtsführung (Aktenkundigkeit), Trennung von der privaten Lebenssphäre, 

Fachschulung und Fachwissen (Prüfungen, Laufbahnprinzip), Vollberuflichkeit 

anstelle nebenamtlicher Tätigkeit und schließlich Amtsführung nach festen Regeln 

(Regelgebundenheit, Amtswissen).“ (Bernsdorf 1969, S. 149). 

Für Weber (1964) hat die bürokratische Organisation das Optimum an Effizienz für die 

(die Moderne prägenden) großen Unternehmen bedeutet: „Die ganz großen 

kapitalistischen Unternehmungen sind selbst normalerweise unerreichte Muster 

straffer bürokratischer Organisation.“ (S. 717). Die Veränderung der primär durch die 

große Industrie geprägten Gesellschaft („Fordismus“), die wachsende Bedeutung des 

Dienstleistungsbereichs, der Einsatz neuer Informations- und 
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Kommunikationstechnologien und neue Effizienzmodelle der Wirtschaft (z. B. „Das 

virtuelle Unternehmen“, Davidoff & Malone 1993) haben die Frage nach den 

Organisationsprinzipien des „Post-Fordismus“ (Amin 1994) thematisiert. So wurden z. 

B. die Arbeit in kleineren Einheiten, flexible Änderungen der Produktion, die 

Dezentralisierung und Auslagerung von Tätigkeiten, eine flexible Spezialisierung, die 

Verflachung von Hierarchien und die netzwerkartige Verknüpfung von Betrieben als 

zentrale neue Elemente herausgearbeitet (z. B. Knoblauch 1996, S. 348-352). 

 

Zu Beginn des Internet-Zeitalters ist es dem spanischen Soziologen Manuel Castells 

(der seinerzeit an der University of California in Berkeley am Rande des Silicon Valley 

gearbeitet hat) sehr früh gelungen, ein umfangreiches Werk zur Analyse der auf 

Informationstechnologie und Internet basierenden Netzwerkgesellschaft vorzulegen 

(1996, 2000, 2001a, 2002a, 2003a). Es handelt sich um einen historischen Meilenstein 

mit einem Umfang von zusammen ca. 1500 Seiten – immerhin wird darüber gestritten, 

ob die Arbeiten von Castells „in einem vergleichenden Zug mit Webers Wirtschaft und 

Gesellschaft zu nennen (sind), wie Giddens das im Times Higher Education 

Supplement getan hat“ (Nollmann 2003, S. 372). Castells selbst scheint sich auf 

Augenhöhe mit Weber zu sehen, wenn er in seinem Aufsatz „Bausteine einer Theorie 

der Netzwerkgesellschaft“ (2001b) den Anspruch formuliert, „den Prozess einer neu 

entstandenen Gesellschaftsstruktur zu Beginn des 21. Jahrhunderts“ (S. 423) zu 

beschreiben, und Material zur Entwicklung einer soziologischen Theorie zu liefern, „die 

die entstehenden Formen sozialer Organisation und sozialer Konflikte zu erfassen 

vermag“ (S. 423), „um dadurch dem Idealtyp der Netzwerkgesellschaft theoretische 

Bedeutung zu verleihen.“ (S. 424).  

Die Kernthese von Castells (2001b) lautet: „Ein zentrales Charakteristikum der 

Gesellschaftsstruktur im Informationszeitalter ist, dass sie auf Netzwerken beruht, die 

die soziale Morphologie kennzeichnen. Im Gegensatz zu früheren Formen stützen sich 

Netzwerke heute auf die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien, so 

dass sie sowohl den Erfordernissen flexibler Dezentralisierung als auch jenen 

effektiver Entscheidungsfindung gerecht werden können.“ (S. 423). Wie Webers 
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bürokratische Organisationen sich aufgrund ihrer überlegenen Effizienz durchgesetzt 

und die Moderne geprägt haben, werden sie nun durch eine noch effizientere neue 

Organisationsform abgelöst, die die zukünftige Epoche bestimmt: „Einmal eingeführt 

und durch die Informationstechnologie leistungsfähig gemacht, eliminieren 

Informationsnetzwerke in einem Verdrängungswettbewerb Zug um Zug andere 

organisatorische Formen, die in einer anderen sozialen Logik wurzeln.“ (S. 433).  

Castells hält die Gesellschaftsstruktur für bestimmt durch das „Wechselspiel von 

Produktions- und Konsumtionsverhältnissen, den Verhältnissen sozialer Erfahrung 

und existierenden Machtverhältnissen.“ (S. 424). Die von ihm als neuer Typ von 

Gesellschaftsstruktur beschriebene  Netzwerkgesellschaft (primär geprägt durch 

Informationsnetzwerke) charakterisiert er auf 7 Ebenen: 

Auf Basis der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien sowie der 

Gentechnologie entsteht eine technologische Revolution, die eine größere Umwälzung 

zur Folge haben wird als es die industrielle Revolution oder die Erfindung des 

Buchdrucks hatten (S. 427). 

Die neue Ökonomie ist informationell, global und vernetzt.  Die Eigentümlichkeiten 

dieser neuen Ökonomie können durchaus „die kapitalistische Produktionsweise, in der 

sie entstanden sind, überdauern.“ (S. 428).  

Die Organisation von Arbeit und Beschäftigung führt zu einem „dramatischen 

Anwachsen der Ungleichheit“ (S. 429) auf Basis von Spaltungen  sowohl zwischen den 

ausgegrenzten Erwerbslosen und den Beschäftigten wie zwischen den Arbeitenden 

(„selbst programmierende Arbeitskraft und routinisierte Arbeitskraft“, S. 439) selbst.  

Es kommt zu einer Individualisierung der Arbeit. „Die flexible Arbeit (wird) zur 

vorherrschenden Erwerbsform.“ (S. 428). 

In der kulturellen Sphäre kommt es zu einer „oligopolistischen Konzentration von 

Multimedia-Gruppen“ einerseits und zu einer Segmentierung des Marktes, die auch 

die Herausbildung eines interaktiven Publikums ermöglicht, „das die Uniformität des 

Massenpublikums überwindet.“ (S. 429). 
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Politik wird zunehmend mediale Politik und damit ein teures Geschäft, in dem es auf 

politisches Marketing, einfache Botschaften und Inszenierungen z. B. von Skandalen 

ankommt (S. 430). 

Es kommt zu einer Neudefinition der materiellen Grundlagen des Lebens, von Zeit und 

Raum. Insbesondere das Internet ermöglicht das Entstehen einer „zeitlosen Zeit“ im 

Unterschied zur „Uhren-Zeit des Industriezeitalters“ (S. 430). Der  „Raum der Ströme“ 

ermöglicht „die Gleichzeitigkeit sozialer Praxis ohne geografische Nähe.“ (S. 430), 

zugleich ist aber die technische Infrastruktur immer noch an bestimmte Orte gebunden. 

Der Nationalstaat verliert Kompetenzen einerseits an supranationale Einheiten und 

muss andererseits Dezentralisierungen der Macht zulassen – er wird zunehmend zum 

„Netzwerk-Staat“ (S. 431).              

Da die Funktionsweise von Netzwerken durch die Fähigkeit zum schnellen Wandel 

gekennzeichnet ist (nicht-kompatible Knoten werden ausgeschaltet, neue entstehen), 

vermutet  Castells, dass sozialer Wandel im Sinne einer Transformation des Netzwerk-

Programms „in einem gegebenen Netzwerk oder einem Netzwerk von Netzwerken nur 

eine geringe Chance hat.“ (S. 438). Für Veränderungen sorgen könnten jene, die eine 

„Ablehnung der Netzwerk-Logik“ vornehmen (religiöse, nationale, territoriale und 

ethnische Gemeinschaften) sowie Kräfte, die den Aufbau alternativer Netzwerke 

betreiben (z. B. ökologische, feministische und Menschenrechtsbewegungen). „Das 

fundamentale Dilemma in der Netzwerkgesellschaft besteht darin, dass politische 

Institutionen nicht länger der Sitz der Macht sind.“ (S. 438). Diesem Thema und den 

neuen Möglichkeiten der ‚Gegen-Organisation von unten‘ (unter Nutzung von Social 

Networks) hat sich Castells verstärkt in seinem Folge-Werk „Communication Power“ 

(2009) gewidmet. 

Aus etwas anderen Blickwinkeln und häufig ohne expliziten Bezug auf Castells gibt es 

viele Diskussionsbeiträge, die dessen Thesen unterstützen. So hat Dan Schiller (2000) 

in seiner Analyse des „digitalen Kapitalismus“ gezeigt, dass mit der Nutzung der neuen 

technischen Möglichkeiten eine Stärkung der Rolle und der Macht der transnationalen 

Konzerne einhergeht und gesellschaftliche Ungleichheiten nicht nur global, sondern 

auch und vor allen in den USA (S. 206-207) verstärkt werden. Den Begriff des 
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„digitalen Kapitalismus“ als Beschreibung für die neuste Phase der Globalisierung 

unter kapitalistischen Bedingungen hat Peter Glotz (2001) in die deutsche Diskussion 

eingeführt und auf das Problem des „Jobless Growth“ und die „verschärfte 

gesellschaftliche Spaltung“ hingewiesen, eine Spaltung in „Core- und Fringe-Jobs, in 

Kern- und Randbelegschaften, in wertschöpfende und abgeleitete Arbeit, in eine Elite 

der Wissensarbeiter (samt kooptierten Helfern) und eine neue >Underclass<.“ (S. 

119).  

 

Die neuesten Analysen der strukturwandelnden Qualitäten der Internet-Ökonomie sind 

so neu, dass sie zunächst von Wissenschaftsjournalisten wie Chris Anderson (2009) 

und Jeff Jarvis (2009) beschrieben wurden – ohne sie allerdings in ihrer ganzen Tiefe 

zu erfassen und auf den Begriff zu bringen. Dabei geht es insbesondere um die 

Dimension von Googles erfolgreichem Geschäftsmodell, das im Wesentlichen auf dem 

Prinzip „Free“ basiert, damit viele andere aus den Märkten drängt und ganze Branchen 

umkrempeln kann.  

Anderson hat für sein Buch (2009) viele interessante Gespräche mit Praktikern geführt. 

Bedenkenswert ist eine Bemerkung in der Danksagung am Ende des Buches: "Auch 

Hal Varian, Chefökonom bei Google, hat mich in seiner wertvollen Zeit und durch seine 

Ausführungen viel mehr gelehrt als sämtliche meiner College-Professoren." (S.295). 

Da Professoren per Definition kluge Leute sind, lag das entweder an Andersons 

Studienfach (offensichtlich nicht Ökonomie) oder an seinem Studienzeitpunkt (zu dem 

das Internet noch nicht sehr verbreitet war). Mit neuen Praxiserfahrungen verändern 

sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse - insofern trägt die genaue Analyse z. B. von 

Googles erfolgreichem Geschäftsmodell sicher auch zur Weiterentwicklung einer 

Theorie der Internet-Ökonomie bei. 

Im Focus von Andersons Beschreibungen und Analysen steht das Phänomen der 

"Umsonst-Kultur" des Internet, die mit der Entwicklung von sehr profitablen 

Unternehmen verbunden sein kann. Anderson glaubt, dass früher oder später alle 

Produkte digital sein werden und der Preisverfall bei Prozessoren, Bandbreiten und 

Speicherkapazitäten zu derart sinkenden Grenzkosten führt, dass viele Produkte in 
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einer Überfluss-Situation verschenkt werden (können). Gegen diejenigen, die etwas 

kostenlos liefern, haben kostenträchtige Vergleichsprodukte keine Chance. Das 

Prinzip "Free" basiert entweder auf Quersubventionen oder/und es entstehen 

nichtmonetäre Märkte. Anderson beschreibt mehrere Ansätze der 

Quersubventionierung: Direkte Quersubventionen (ein Produkt gibt es kostenlos, ein 

anderes kostet Geld), den Drei-Parteien-Markt (kostenlose Leistungen werden z. B. 

durch Werbeweinnahmen finanziert) und das Prinzip "Freemium" (neben kostenlosen 

Basis-Produkten gibt es kostenpflichtige "Premium-Produkte"). Auf nichtmonetären 

Märkten werden Produkte oder Arbeitsleistungen (z. B. Second-Hand-Produkte, 

Programmierung von Freeware) verschenkt. Neben der auf Geld fixierten Ökonomie 

entsteht eine Aufmerksamkeits- und Reputationsökonomie: Unternehmen 

interessieren sich für die Beachtung durch Menschen, und Menschen engagieren sich 

für ihr gutes Ansehen: "Wenn alle physischen Bedürfnisse erfüllt sind, wird das soziale 

Kapital zum wichtigsten Gut." (S. 246). 

Anderson beschreibt Elemente des Strukturwandels von Wirtschaft und Gesellschaft 

und die Gefahren, die mit dem Prinzip "Free" verbunden sind. Das Internet ermöglicht 

Netzwerkeffekte: wenn man nur einen kleinen Prozentsatz der Milliarden von Nutzern 

erreicht, sind das in absoluten Zahlen um ein Vielfaches mehr Menschen als über 

viele  "traditionelle" Medien erreichbar wären. In Internet-Märkten kann sich im 

Unterschied zu traditionellen Märkten leichter eine Struktur herausbilden, in der der 

Markführer 95% des Markvolumens und nicht 60% erreicht ("the winner takes it 

all").  Am Beispiel von Kleinanzeigen und Zeitungsnachrichten wird die Überlegenheit 

der kostenlosen Angebote von Internet-Unternehmen besonders deutlich - große 

Reichweiten und die  zielgenaue Kundenansprache generieren hohe Einnahmen aus 

der Werbung. 

Anderson bezeichnet Google als eine "der größten Kostenreduzierungsmaschinen..., 

die die Welt je gesehen hat." (S. 149). Das Prinzip Free "wandelt milliardenschwere 

Branchen in millionenschwere um." (S. 154). Jarvis (2009) unterstützt diese Erkenntnis 

durch eine Vielzahl von Beispielen aus unterschiedlichen Branchen, die schon Realität 

sind oder in einem absehbaren Zeitraum zur Realität werden könnten, wobei für ihn 

neben ‚einfachen‘ Kostenreduktionen vor allem der Wegfall von Zwischen-Elementen 
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(z. B Intermediären, Händlern und Vermittlern) und ganzen Wirtschaftszweigen eine 

erhebliche Sprengkraft hat. „Das Internet eliminiert Ineffizienz.“ (Jarvis 2009, S. 218).     

Im Normalfall vermutet Anderson am Ende "wesentlich mehr Gewinner als Verlierer. 

'Free' ist zerstöririsch, keine Frage, aber wenn sich der Staub gelegt hat, bleiben viele 

funktionierende Märkte zurück." (Anderson 2009, S. 155). Allerdings bleibt ein 

Problem: "Jeder hat die Chance, ein Geschäftsmodell um 'Free' herum aufzubauen, 

doch nur die Nummer 1 verdient sich damit eine goldene Nase.... Wenn das digitale 

'Free' den Branchen Geld entzieht, bevor es neuen Geschäftsmodellen gelingt, sie 

wieder ins Spiel zu bringen, gibt es nur noch Verlierer" (S. 156). 

Autoren wie Anderson und Jarvis haben keinen wirklichen Begriff von Gesellschaft 

(müssen sie auch nicht haben, und können sie vielleicht auch gar nicht haben). Aber 

sie dringen zur Beschreibung von Strukturveränderungen vor, die man (in älteren 

Kategorien)  auch als Prozesse der Steigerung der Produktivkräfte und der 

zunehmenden Vergesellschaftung (auf globaler Ebene) analysieren kann, die dem 

kapitalistischen Verwertungsmodell zunehmend den Boden entziehen. Die 

Produktivkräfte (z. B. Verfügbarkeit vor allem von digitalen Produkten) stoßen 

zunehmend an die Grenzen der Produktionsverhältnisse (z. B. Privateigentum, 

Monetarisierungs-Möglichkeiten).  Die Vernetzung von Menschen „von unten“ und die 

gemeinsame Entfaltung einer kollektiven Produktivität, die für alle (ohne 

Gegenfinanzierung z. B. durch Werbung) kostenlos nutzbar ist, hat Richard Barbrook 

(2001) schon lange vor dem Aufkommen der sozialen Netzwerke als Vorboten eines 

beginnenden „Cyberkommunismus“ gewertet.         

 

Der digital vernetzte globale Kapitalismus wird die nächste Epoche dominieren und mit 

vielen Veränderungen nicht nur des menschlichen Lebens, sondern auch der 

politischen Strukturen verbunden sein. Diese Entwicklung wird nicht aufzuhalten sein, 

auch nicht durch  Digitalisierungsgegner, Vernetzungsgegner oder Gegner der  

Globalisierung. Aber der Prozess ist politisch zu beeinflussen. Die Wirtschafts- und 

Sozialordnung ist kein Naturgesetz, und auch die Zukunft der Nationalstaaten bedarf 
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der Gestaltung. Die Arbeit an einer solchen  Reformperspektive scheint inzwischen 

auch für unbestritten führende marxistische Denker ohne ernsthafte Alternative.        

So werten z. B. Antonio Negri und Michael Hardt in ihrem Werk über das Empire (2003) 

die Herausbildung des globalen Weltkapitalismus aus marxistischer Perspektive als 

konsequente Weiterentwicklung der Geschichte. In der zunächst ökonomischen 

Herausbildung einer Weltgesellschaft sehen sie die positive Perspektive der 

Überwindung der Relevanz von (historisch überfälligen) Nationalstaaten: „Die 

Vereinigten Staaten bilden nicht das Zentrum eines imperialistischen Projekts, und 

tatsächlich ist dazu heute kein Nationalstaat in der Lage. Der Imperialismus ist vorbei. 

Keine Nation kann in dem Sinne die Weltführung beanspruchen, wie die modernen 

europäischen Nationen dies taten.“ (S. 12). In der ökonomisch bedingten 

unaufhaltsamen Entwicklung besteht die politische Chance weniger darin, „gegen 

diese Prozesse Widerstand zu leisten, sondern sie umzugestalten und in Richtung auf 

andere Ziele zu lenken.“ (S. 13). 

Auch die Spitzenkräfte der kapitalismuskritischen deutschen Wissenschaft sehen sich 

nach tiefer Analyse gezwungen, die neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

als Faktum zur Kenntnis zu nehmen: „Zu den Formen der Marktwirtschaft, der pluralen 

Gesellschaft und der politischen Demokratie gibt es derzeit keine überzeugenden 

qualitativen Alternativen“, und: „Die Globalisierung rückgängig machen zu wollen, wäre 

kein zukunftsorientiertes Projekt.“ (Altvater & Mahnkopf 1997, S. 70, 589).   
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3. Internet und Gesellschaft 
 

Heute können Analysen der Entwicklungen und der politischen 

Gestaltungsmöglichkeiten des von der Bundeskanzlerin noch vor kurzem als ‚Neuland‘ 

bezeichneten Internets auf eine über 25-jährige Geschichte zurückblicken. Das 

wegweisende Buch „Total Digital“ von Nicholas Negroponte ist 1995 erschienen und 

hatte den Untertitel „Die Welt zwischen 0 und 1. Die Zukunft der Kommunikation“ 

(Negroponte 1995). In dieser Zeit liefen an Hochschulen bereits Projekte wie 

„Telekommunikation, Internet, Zukunft“ in Bremerhaven (Einemann 1997a), und an der 

Stanford University gab es z. B. eine Konferenz der innovativsten regionalen Internet-

Initiativen (Einemann 1996). Die Europäische Union beschloss Programme 

(„Bangemann-Challenge“), und auf der Ebene der Bundesländer fanden erste 

Strategie-Überlegungen statt (z. B. Einemann 1997b). 

Zunächst standen die Chancen der Anwendungsmöglichkeiten im Mittelpunkt des 

Interesses. Das Internet wurde auch von oppositionellen Organisationen sehr früh für 

ihre Zwecke genutzt. Es gab viel Euphorie und viele emanzipatorische Optionen, aber 

von Anfang an auch kritische Betrachtungen der möglichen gesellschaftlichen 

Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Personen. Zumindest in Deutschland hatte 

der Ansatz der Technikfolgenabschätzung eine gewisse Tradition. Diskutiert wurde 

schon mehr als 20 Jahre vorher über die Gestaltung der Folgen des Technikeinsatzes 

in den Betrieben (z. B. Programme zur „Humanisierung des Arbeitslebens“) und mehr 

als 10 Jahre vorher über technologiekritische Beiträge und alternative Technik-

Vorstellungen aus der Umwelt- und Friedensbewegung (z. B. Einemann & Lübbing 

1985). Die Leitidee war die Umgestaltung destruktiver und inhuman genutzter 

Technologien sowie die Entwicklung neuer sozial nützlicher und umweltfreundlicher 

Produkte.  

Schon 1997 war es ausreichend, ein aufmerksamer Zeitungsleser zu sein, um einen 

Eindruck von der Dimension der mit dem Internet verbundenen Veränderungen zu 

bekommen. So schrieb Benedikt Fehr in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 

13.12.1997 unter der Überschrift „Im Banne des Informationszeitalters“: „Manche 
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Gurus meinen, die dramatische Verbilligung der Informationskosten sei nicht nur ein 

Jahrhundert-, sondern sogar ein Jahrtausendereignis. Sie verweisen dazu auf die 

Auswirkungen der Erfindung des Buchdrucks.“ Auf die Bedeutung des Buchdrucks für 

den Strukturwandel der Gesellschaft und bedeutende politische Veränderungen im 

Sinne einer epochalen Wende hat z. B. Niklas Luhmann im Rahmen seines großen 

Werkes zur Gesellschaftstheorie hingewiesen. Die Rationalisierung der 

Buchproduktion ermöglichte die preiswerte Herstellung von Schriftstücken und führte 

zu ihrer zunehmenden Verbreitung. Die Lese-Kompetenz erfuhr eine Ausweitung und 

die Menschen konnten auch andere Texte als die Bibel lesen. Die Herausbildung von 

großräumig verwendbaren Nationalsprachen wurde gefördert. Die Wirtschaft konnte 

entscheiden, was hergestellt und verkauft wird, und damit die Kontrolle über die 

Kommunikation durch Kirche und Politik untergraben. Es wurden „in nie dagewesenem 

Umfange Informationen verfügbar gemacht, und zwar relativ unabhängig von den 

traditionellen Kontrollwegen der Kirche oder den regional weiträumigen Kontaktnetzen 

des Adels und des Handels.“ (Luhmann 1998, S. 1001). Am Ende waren alle Versuche 

von Zensur und Bestrafung nicht in der Lage, Aufklärung, Renaissance und letztlich 

Demokratie zu verhindern.  

Seit einigen Jahrzehnten gibt es rasante technische Entwicklungen und sinkende 

Kosten vor allem für Prozessoren, Massenspeicher und Bandbreite sowie die 

weltweite Verbreitung und Vernetzung von Computern, Mobilgeräten und Software-

Anwendungen. Nutzer sind nicht nur Unternehmen, Staat und Organisationen, 

sondern Milliarden von Menschen. Digitalisierung und Internet müssen im 

Zusammenhang betrachtet werden – sie durchdringen alle Lebensbereiche, von 

denen viele schon heute ohne Internet gar nicht mehr funktionieren würden. Auch 

wenn es „virtuelle Realität“ gibt, ist das Internet längst substantieller Teil der realen 

Realität (so ist z. B. Internet-Kriminalität in der Regel ganz reale Kriminalität). 

Schon früh haben die „Macher“ des großen neuzeitlichen Innovationszentrums „Silicon 

Valley“ bei ihren Selbstdarstellungen darauf hingewiesen, dass es nicht nur um 

Technologie, sondern um die Gesellschaft und die Zukunft der Menschheit geht. Die 

von der Silicon-Valley-Prominenz gesponserte „Santa Clara Valley Historical 

Association“ hat in einem Buch und einem Film über die Geschichte des Silicon Valley 
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1995 die Botschaft verkündet: die technischen Revolutionen sind Wegbereiter einer 

epochalen Veränderung der Welt und die gesamte Dimension ist nur in Analogie zur 

Renaissance als Zeit des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit zu verstehen: „Like 

the European Renaissance, its wondrous creations have changed the way people 

everywhere live and communicate… Silicon Valleys … technology defines the world’s 

future. Perhaps another Golden Age of Civilisation.”  (Winslow & McLaughlin 1995, 

Buchumschlag). 

Für die meisten High-Tech-Konzerne des Silicon Valley waren die letzten Jahrzehnte 

zumindest unter dem Aspekt von Umsätzen, Gewinnen und Börsenwert schon einmal 

ein Goldenes Zeitalter. Wann es für die Gesamtgesellschaft wie goldig wird, lässt sich 

noch nicht vollständig absehen. Festzustellen ist in jedem Fall der Beginn eines 

Strukturwandels von historischer Bedeutung, der wohl einmal als Epochenwechsel 

gesehen werden wird. Zwei ehemalige Google-Chefs erkannten schon „Vorboten der 

anstehenden gesellschaftlichen Revolution“, die „nicht nur eine technische, sondern 

auch eine kulturelle Revolution bedeuten" wird (Schmidt & Cohen 2013, S. 16/17). Die 

mit der Digitalisierung und dem Internet verbundenen Veränderungen haben mit hoher 

Wahrscheinlichkeit die Qualität eines Jahrtausend-Ereignisses von der Dimension der 

Erfindung des Buchdrucks.  

 

3.1. Zentrale Veränderungen  

Zunächst soll ein (natürlich nicht vollständiger) Eindruck von der Breite und Tiefe der 

heute erkennbaren Veränderungen vermittelt werden, die mit der Entwicklung und der 

Anwendung von Informationstechnik und Telekommunikation verbunden sind. Dabei 

ist Bescheidenheit angesagt; die ehemaligen Google-Chefs liegen sicher richtig mit 

ihrem Hinweis auf die begrenzte Reichweite von Erkenntnissen im Jahr 2021: 

Digitalisierung und Internet haben „das Potential, gewaltigen Fortschritt zu bewirken 

und furchtbaren Schaden anzurichten, und dabei ist das, womit wir uns heute 

beschäftigen, gerade erst der Anfang.“ (Schmidt & Cohen 1993, S. 13).  

Es erfolgt eine Konzentration auf einige zentrale Aspekte. Begonnen wird mit der 

Medienlandschaft und der menschlichen Kommunikation (1). Globale 
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Unternehmensnetze und deren Vernetzung untereinander sowie mit einzelnen 

Personen (z. B. als Kunden) verändern wirtschaftliche Strukturen (2). Es entwickeln 

sich neue Geschäftsmodelle und neue ökonomische Mechanismen (3). Der Staat ist 

ein wichtiger Akteur und nicht nur Regulierer (4). Der Konzentration von Macht und 

Kontrolle stehen neue Chancen für Demokratie, Macht und Gegenmacht gegenüber 

(5). Arbeit und Leben des Einzelnen verändern sich (6). Städte und Regionen spielen 

weiterhin eine zentrale Rolle als reale Orte des gesellschaftlichen Lebens (7).  

(1) Medien und Kommunikation 

Dem Internet wird zu Recht die Qualität einer „Medienrevolution“ (Möller 2005) 

zugeschrieben. Informationen in Form von Schrift, Ton und (auch bewegten) Bildern 

gelangen kostengünstig in nahezu unbegrenzter Menge blitzschnell in Echtzeit rund 

um den Globus, und dank der sozialen Netzwerke (‚Web 2.0‘) und der Verbreitung der 

Mobilgeräte können hunderte von Millionen Menschen fast überall Daten empfangen 

und senden. Massen von Nutzern schaffen Inhalte im Netz. Werbung und Anzeigen 

(Jobs, Immobilien, Autos, Kleinanzeigen etc.) - und damit generierte Einnahmen - 

werden zu Unternehmen verlagert, die im Internet präsent sind. eMail reduziert die 

Briefpost, die Umgehung des Einzelhandels durch direkte Zustellung erhöht die 

Paketpost. 

Das Internet wird Leitmedium, die klassischen Medien verlieren an Bedeutung (ohne 

völlig zu verschwinden). Damit verändert sich auch die Struktur der Kommunikation: 

Im Sinne von Brechts um 1930 entwickelten Radiotheorie (Brecht 1968) werden 

Informationen nicht mehr nur einseitig durch wenige Sender von oben nach unten 

verteilt, sondern es gibt für die vielen Empfänger die Möglichkeit eines Rückkanals und 

die Chance zur unkontrollierten horizontalen Kommunikation. In der Folge können z. 

B. oppositionelle Gruppen (wie im „arabischen Frühling“ oder globale Bewegungen wie 

„Occupy Wall Street“ und „Fridays for Future“) ihre Aktionen besser organisieren – 

aber auch für politische und gewöhnliche Kriminelle eröffnen sich neue Möglichkeiten. 

Menschen können mit und ohne Gewinninteressen kooperieren und z. B. frei nutzbare 

Software oder frei zugängliche Lexika produzieren. Einzelne Personen können sich an 

‚Medienapparaten‘ vorbei direkt an ein Millionenpublikum wenden (wie es ein 
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Präsident über Twitter getan hat), und ‚Influencer‘ gewinnen (politische) Bedeutung. 

Mediatheken und Streamingdienste ermöglichen Unterhaltung nach individuellen 

Interessen und Zeitstrukturen. Es verschwinden Arbeitsplätze oder ganze Betriebe bei 

den ‚klassischen‘ Medien, aber es entstehen auch neue Jobs durch 

Umstrukturierungen sowie in neuen oder wachsenden Unternehmen.  

(2) Unternehmensnetze 

Internationalen Datenaustausch und internationale Unternehmensnetzwerke gab es 

schon einige Zeit vor dem Internet. Auch hier haben neue Technologien und gigantisch 

gesteigerte Bandbreiten Quantensprünge ermöglicht und zu Strukturveränderungen 

geführt. Das intervernetzte, lernende Unternehmen (Tapscott 1996) kann seine 

Prozesse global organisieren, dezentral agierende Einheiten oder Personen vernetzen 

und sich digital mit anderen Unternehmen verbinden. Räumliche Distanzen und 

Zeitunterschiede verlieren an Bedeutung.  

Mitarbeiter können von zuhause aus arbeiten (früher Telearbeit, heute Home-Office), 

der Bedarf an Bürofläche und Personentransport sinkt und der Trend zur 

zunehmenden „Verstädterung“ könnte zumindest gebremst werden. Es können direkte 

Kundenbeziehungen aufgebaut werden, die strukturell das Ausschalten von 

„Zwischeninstanzen“ in der Wirtschaft (Einzelhandel, Makler, Reisebüros, Bankfilialen 

etc.) ermöglichen; in den Unternehmen gerät das mittlere Management unter Druck. 

Umsätze werden dank eCommerce ins Netz verlagert (‚Amazon statt Karstadt‘). 

Satellitengestützte Ortungssysteme erlauben irgendwann das autonome Fahren – 

viele Fahrer von Autos und LKW’s werden überflüssig wie Heizer auf der E-Lok.  

Massive Veränderungen werden z. B. von der Vernetzung von Produkten (‚Internet of 

Things), der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation (M2M), der digitalen 

Transformation der Produktion (‚Industrie 4.0‘) und der Verbreitung von vernetzten 3-

D-Druckern ausgehen (z. B. Rifkin 2014).  

Ineffizienz wird innerhalb und zwischen Unternehmen in erheblichem Maße beseitigt. 

Global agierende Konzerne und Finanzdienstleister können Umsätze, Gewinne und 

Geldströme unkontrolliert (und nur schwer kontrollierbar) so organisieren, dass sie 
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dem Zugriff der auf Steuern angewiesenen Nationalstaaten mehr oder weniger 

entzogen werden.  

Es entstehen riesige neue und eine Vielzahl von kleineren Internet-Unternehmen, die 

Rolle und die (auch politische) Macht der transnationalen Konzerne wird verstärkt. 

Aber es gibt auch eine Gegentendenz: Vernetzte Einzelpersonen können mit oder 

ohne (z. B. Open-Source-Bewegung) Gewinninteressen Produktionen von erheblicher 

Größe und Bedeutung realisieren und genossenschaftliche Strukturen aufbauen. 

(3) Neue ökonomische Mechanismen 

Das Internet ermöglicht Veränderungen, die zu einer deutlichen Erhöhung der 

Produktivität, zu einer Senkung der Kosten, zu einer Optimierung von Prozessen und 

zu einer besseren Marktdurchdringung führen. Es entstehen neue Geschäftsmodelle 

(Stähler 2002) und neue ökonomische Mechanismen. 

(a) Google ist das Beispiel für einen hochprofitablen global agierenden Großkonzern, 

der seinen Reichtum dem Prinzip „Free“ (Anderson 2009) verdankt. Das nicht ganz 

billig bereit zu stellende „Produkt“ (Suchergebnisse im Internet) wird verschenkt, 

Einnahmen werden primär aus Werbung generiert. „Von „Free“ gibt es mehrere 

Varianten (Anderson 2009, S. 34-39) mit dem Potential, ganze Branchen erheblich 

umzuwandeln. Jeff Jarvis hat das vor zehn Jahren unter der Überschrift „Was würde 

Google tun?“ für die Medien, die Werbung, den Einzelhandel, die Energieversorgung, 

die Produktion, den Service, das Geld, das Gemeinwohl und die öffentlichen 

Einrichtungen durchbuchstabiert (Jarvis 2009). Google ist wohl wirklich eine „der 

größten Kostenreduzierungsmaschinen…, die die Welt je gesehen hat.“ (Anderson 

2009, S. 149). Das Internet wird unaufhaltsam zu einem Instrument der massiven 

ökonomischen Effizienzsteigerung. Und es gilt das Prinzip „the winner takes it all“ – 

wer als erster die Massen kostenlos beliefert, kann eine marktbeherrschende Stellung 

erreichen, aus der eine Verdrängung kaum mehr möglich erscheint. 

(b) Digitale Geschäftsmodelle haben eine andere Kostenstruktur als physikalische: bei 

steigender Ausbringungsmenge sinken die Durchschnittskosten erheblich; es sind 

massive Steigerungen des Outputs ohne relevant steigende Kosten möglich. Rifkin 



  
 

 
33 

 
 

sieht in der „Null-Grenzkosten-Gesellschaft“ gar die Basis für den Rückzug des 

Kapitalismus (Rifkin 2014). 

(c) Dem Hinweis auf „Netzwerkeffekte“ liegt die Erkenntnis zu Grunde, dass mit der 

Größe von Netzwerken und der Zahl der Nutzer der Wert des Netzwerks 

überproportional steigt (Hagel & Armstrong 1997). 

(d) Weil im Internet die Regalfläche für die Auslage von Produkten nahezu unbegrenzt 

ist und kaum Kosten verursacht, können Nischenprodukte lange angeboten werden 

(„The Long Tail“, Anderson 2006). 

(e) Angesichts der Vielzahl von (Medien-)Angeboten bei gleichzeitig begrenzter Zeit 

und Aufnahmefähigkeit der Adressaten kommt es für Unternehmen und 

Einzelpersonen aus unterschiedlichen Gründen (z. B. Werbeeinnahmen, Einfluss) 

darauf an, eine möglichst große Zahl von Nutzern zu erreichen. Es entsteht eine 

‚Aufmerksamkeitsökonomie‘. 

(f) Personendaten werden zunehmend zu einer neuen Währung im Internet. Dabei 

geht es Unternehmen weniger um das Ausspähen von Einzelnen als vielmehr um den 

digitalen Zugang zu großen Gruppen, auf die Werbung ohne Streuverluste 

zielgerichtet und individuell zugeschnitten werden kann. 

(g) Die zukünftige Bedeutung und die Wirkungen von Kryptowährungen und 

Blockchain-Technologie für die Wirtschaft und die Währungssysteme sind noch nicht 

wirklich absehbar, werden aber erheblich sein. 

(4) Der Staat als Akteur 

Der Staat ist selber Akteur in Netzwerken. Die Verwaltung bemüht sich nicht nur um 

die Modernisierung des staatlichen Einsatzes neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien, sondern auch um die Reorganisation von Prozessen 

und um strategische Verwaltungsreformen, die eine Veränderung des Verhältnisses 

von Unternehmen, Bürgern und Staat bedeuten. Das Leitbild vom ‚aktivierenden Staat’ 

und bildhafte Umschreibungen wie ‚von Vater Staat zu Partner Staat’ oder ‚die Daten 

sollen laufen und nicht der Bürger’ sind Ausdruck des Neu-Ansatzes. „eGovernment“ 

zielt auf den Umbau der Verwaltung mit dem Ziel, die Bürgernähe, Kundenorientierung 
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und Wirtschaftlichkeit staatlichen Handelns erheblich zu verbessern. Dabei geht es um 

die Beschleunigung von Verwaltungsabläufen mit direkten (Kosten, Fristen) und 

indirekten (Verwendung von Steuermitteln) Vorteilen für Unternehmen und Bürger 

sowie neue Formen der direkten Bürgerbeteiligung. Zumindest in der öffentlichen 

Wahrnehmung scheint die Umsetzung der vielen guten Ideen und Projekte etwas zu 

viel Zeit zu benötigen. Es wachsen auch die Risiken: so führt z. B. die Einbindung von 

‚kritischen Infrastrukturen‘ (wie z. B. Kraftwerke und Wasserwerke) in Netzwerke zu 

einer zunehmenden Verletzlichkeit der Gesellschaft (z. B. durch einen ‚Blackout‘), weil 

Hackerattacken nicht immer erfolgreich abgewehrt werden können. 

Der für die Sicherheit zuständige Staat nutzt Computernetze und das Internet z. B. für 

die Überwachung von Menschen und Organisationen sowie für die Verfolgung von 

Straftätern. Menschen wünschen den Schutz vor Terror und Kriminalität – über die 

erstaunlichen Möglichkeiten der Totalüberwachung (Anzapfen von Netzknoten und 

Seekabeln, Überwachung von Handys und Computerkommunikation, Staatstrojaner, 

Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Bewegungsprofile, Speicherung von 

Gesundheitsdaten etc.) gibt es aber kritische Diskussionen (z. B. Greenwald 2015 und 

Beckedahl & Meister 2013 zur NSA). „Überwachungsregimes werden sich einen 

langgehegten Traum erfüllen, Handys zu Wanzen umzufunktionieren und ihre Bürger 

zuhause abhören.“ (Schmidt & Cohen 2013, S. 92).  Projekte wie der biometrische 

Ausweis für 1,2 Milliarden Inder und das Sozialpunkte-System in China erzeugen viele 

Bedenken. 

Eine besonders innovative Rolle bei der Entwicklung von neuen (Destruktions-) 

Technologien hat schon immer überall auf der Welt das Militär gespielt, für das es ein 

‚Kostenproblem‘ im Prinzip nicht gibt. Die Optimierung der Landesverteidigung und des 

Schutzes von Soldaten sind die eine Seite der Medaille, über den ethisch vertretbaren 

Einsatz z. B. von ferngesteuerten bewaffneten Drohnen und die Führung von 

Cyberkriegen gibt es kritische Diskussionen. 

Auch die Gestaltung des Einsatzes und von Informationstechnik und Internet sowie die 

Bewältigung von Folgeproblemen z. B. im Gesundheitswesen, in Schulen und 

Hochschulen sowie bei Polizei und Justiz befindet sich im staatlichen 
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Verantwortungsbereich und unterliegt politischen Entscheidungen. Hier werden über 

kurz oder lang alle Rationalisierungs- und Einsparpotentiale ins Blickfeld geraten. Ein 

Beispiel: Telelearning an Hochschulen kann bedeuten, dass eine Basis-Vorlesung (die 

manch ein Studierender auch früher schon in einem Nebenraum des überfüllten 

Hörsaals ohne persönlichen Blick auf den Professor verfolgen durfte) vielleicht global, 

gesichert aber national nur einmal produziert werden muss; die Hochschulen könnten 

mit frei gewordenen Kapazitäten eine Optimierung des Präsenz-Lernens (z. B. in 

Seminaren und Projekten mit kleineren Gruppen) realisieren.  

Der Staat ist (von der Kommune bis zum Bund) in der Regel politischer Förderer der 

Modernisierung. Das kostet (teilweise viel) Geld, scheint aber mit positiven Effekten 

verbunden. Die Versteigerung von Mobilfunklizenzen bringt Milliardeneinnahmen. 

Geförderte Ansiedlungen von Amazon-Verteilzentren werden wegen der neuen 

Arbeitsplätze gefeiert – und mögliche negative Folgen für die Stadtentwicklung vor 

allem durch Verluste im Einzelhandel ausgeklammert. Der nationale Steuerstaat 

kommt zunehmend an seine Grenzen, wenn ihm der Zugriff auf die Geschäfte global 

vernetzter Konzerne entgleitet und diese auch politische Macht ausüben können.  

(5) Demokratie, Macht und Gegenmacht 

Die Stärkung zentraler Macht bei Konzernen und Staat ist nur die eine Seite der 

Medaille. Es gibt auch eine relevante Stärkung der Demokratie. Das Internet bietet 

(zumindest im Prinzip) auch die Möglichkeit zur schnellen und unzensierten globalen 

Verteilung von Informationen an Einzelne oder Viele durch Organisationen und 

Individuen. Das erhöht die Transparenz und bedeutet z. B.: Preise können verglichen 

werden (und Wucher fällt auf), Verbraucher können ihre Erfahrungen mit Produkten 

kommunizieren (und durch den Druck auf Hersteller den Verbraucherschutz 

verbessern), Skandale kommen an die Öffentlichkeit (z. B. ‚Wikileaks‘) und werden 

vielleicht präventiv vermieden. Das Niveau der Informiertheit und Bildung steigt, die 

Möglichkeiten zur Manipulation und zur unentdeckten Verbreitung von Lügen werden 

reduziert. Menschen können sich vernetzen und besser organisieren, z. B. um ihren 

Anliegen Gehör zu verschaffen und Gegenmacht auszuüben. Es gibt 

Netzabstimmungen, neue Ansätze von direkter Demokratie und neue Formen der 
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(Bürger-)Beteiligung bei Planungsprozessen der öffentlichen Hand (‚eParticipation‘) 

und z. B. bei Produktentwicklungen. Voraussetzung ist erst einmal der 

(diskriminierungsfreie) Zugang zum Internet – soll es privilegierte Zugänge und 

Bandbreiten geben, brauchen wir ‚Netzneutralität‘? 

Netzwerke und insbesondere die sozialen Medien sind inzwischen ein fester 

Bestandteil der politischen Kommunikation und werden von Parteien und Politikern 

genutzt. Im Gegensatz zu allen Vermutungen war ein relevanter Einfluss auf reale 

Wahlergebnisse aber zumindest in der Anfangsphase empirisch nicht nachweisbar 

(Einemann 2012). Inzwischen scheint die politische Relevanz von social media rasant 

zugenommen zu haben. Organisierte Netz-Aktivitäten erreichen Meinungs- und 

Wahlbeeinflussungen u.a. auch durch die Verbreitung von Falschmeldungen (fake 

news). Gezielten persönliche Attacken auf Politiker/innen auch auf den untersten 

Ebenen wird der Effekt der Demokratie-Demontage durch die Demotivation von für die 

Allgemeinheit engagierten Bürgern zugeschrieben.  

Es gibt weltweit keinen wirklich erfolgreichen Versuch, den Zugang der Bevölkerung 

zu Informationen vollständig zu verhindern. Aber es gibt mehr (z. B. Verfolgung von 

Kriminalität) und weniger (z. B. politische Zensur) berechtigte Aktivitäten zur 

Einschränkung der Informationsfreiheit. Die ehemaligen Google-Chefs Schmidt und 

Cohen (2013) meinen: „Die Mehrheit aller weltweiten Internetnutzer ist einer Form der 

Zensur ausgesetzt, die auch beschönigend als ‚Filter‘ bezeichnet wird. Wie diese 

Zensur aussieht, hängt von der Politik und den technischen Möglichkeiten des 

jeweiligen Landes ab.“ (S. 127/28). Als Beispiel für die unverhohlene Zensur wird 

China beschrieben, die Türkei steht für die feige Zensur und in Bezug auf Südkorea, 

Deutschland und Malaysia wird die Zensur als vertretbar bezeichnet (Schmidt & Cohen 

2013, S. 130-135).  

Inzwischen rufen immer häufiger auch glühende Verfechter der völligen Freiheit im 

Internet nach der Polizei, wenn sie selber Opfer von Kriminalität oder politischer Hetze 

werden. Dann beginnen die Fragen: wer soll das Internet wie überwachen, welche 

Möglichkeiten der Umsetzung von Regelungen (z. B. Sperrung von Seiten mit 

Kinderpornografie oder Waffenangeboten) gibt es? Wie kann z. B. der berechtigte 
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Schutz von Urhebern (von Texten, Fotos, Filmen, Programmen etc.) und Patenten in 

Zeiten der leichten Kopierbarkeit nahezu aller Inhalte gesichert werden? Können 

nationalstaatliche Regelungen überhaupt funktionieren? 

 

(6) Leben und Arbeit des Einzelnen 

Es sind Einzelpersonen, Menschen in Unternehmen oder in Start-ups und Instituten, 

die neue Technologien und ihre Anwendungen kreieren, und es sind Menschen, die 

die neuen Möglichkeiten massenhaft als Konsumenten oder (vernetzte) Produzenten 

nutzen. Damit verändern Menschen in unterschiedlichen Rollen bewusst oder (meist) 

unbewusst nicht nur ihre persönliche Lebenssituation, sondern auch gesellschaftliche 

Strukturen. Die Menschen sind nicht nur und nicht einmal in erster Linie die Opfer 

negativer Folgen des Internets, sondern ‚Täter’ mit vielen (materiellen) persönlichen 

Vorteilen, neuen Möglichkeiten der Kommunikation und Selbstdarstellung sowie 

erweiterten Chancen der politischen Information und Partizipation. Menschliche 

Neigungen, Bedürfnisse und Interessen sind die treibenden Handlungsmotive.  

Man hat es gerne bequem und lässt Produkte anliefern; man spart gerne Geld mit 

günstigen Käufen und Buchungen über das Internet; man freut sich über den Verkauf 

oder die Versteigerung von Besitztümern; man erledigt Geldgeschäfte aller Art lieber 

von zuhause aus; man stellt sich selbst gerne optimal dar, knüpft gern niedrigschwellig 

neue Kontakte und ist mit Freunden kommunikativ eng verbunden; man hat 

Informationen und passende Unterhaltung gerne zu jeder Zeit und überall verfügbar 

etc.. Das Internet durchdringt den Alltag der Menschen (Wellman & Haythornthwaite 

2002). Das, was als ‚Siegeszug des Internets‘ bezeichnet wird und 

Gesellschaftsstrukturen rationalisiert, ist in Wahrheit zu einem großen Teil das 

Resultat eines veränderten Verhaltens von Milliarden von Menschen auf der Welt. 

 

Zu den negativen Folgen der Internet-Nutzung für den Einzelnen gibt es eine Vielzahl 

von Erkenntnissen – ihre präventive Vermeidung oder Milderung ist nicht immer 

einfach zu realisieren. Die Aufzählung ist sicher ergänzungsfähig.  
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Zu Anfang belächelt, heute allgemein bekannt ist die Gefahr der Online-Sucht vor 

allem im Zusammenhang mit Computerspielen, Internet-Glücksspiel und der 

‚Überkommunikation‘ insbesondere durch die Einbindung in Kommunikations-

Netzwerke (‚social media‘). Die Verherrlichung von Gewalt in virtuellen Welten ist in 

ihrer Wirkung zumindest nicht positiv. 

Hinzu kommen weitere Gesundheitsgefahren durch schlechte Hardware- und 

Software-Ergonomie in Büro und Haushalt, belastende Formen der Handy-Nutzung, 

Überforderungen mit der Folge von Stress und Burn-Out und eine Veränderung von 

Hirnstrukturen bei sehr jungen Menschen („digitale Demenz“, Spitzer 2012). Die 

völlige Harmlosigkeit aller Formen von Elektrosmog und Strahlung kann auch nicht als 

gesichert gelten.  

Die Bedrohung durch Internet-Kriminalität nimmt zu. Hierzu zählen nicht nur 

Diebstahl und Betrug, sondern auch z. B. Identitätsdiebstahl, Cybermobbing, Hetze 

und Gewaltandrohungen sowie persönliche und politische Belästigungen.  

Die Überwachung und Verdatung des Menschen ist kaum aufhaltbar. 

Erwähnenswert sind z. B.  die Speicherung (von immer mehr oder weniger 

‚erforderlichen‘) Unmengen von Personaldaten in Unternehmen (‚Personal-

Management-Verfahren‘), die Ausforschung von Vorlieben bei der Internet-Nutzung 

und beim Kaufverhalten (Profiling und Targeting u. a. zur präziseren Platzierung von 

Werbung), der Einsatz von Ortungstechnologien u. a. mit der Chance zur Erstellung 

von Bewegungsprofilen, die Speicherung von Gesundheitsdaten und die Erfassung 

von politischen Orientierungen und Aktivitäten. Geheimdienste (Greenwald 2015, 

Rosenbach & Stark 2015) und gute Hacker knacken Zugänge, und der 

Datenspeicherung sind im Zeitalter von ‚Big Data‘ (Geiselberger & Moorstedt 2013) 

keine Grenzen gesetzt. Datenschutz, Staatstrojaner und die Vorratsdatenspeicherung 

von Telekommunikationsdaten sind politisch umstritten. 

Menschen liefern ihre Daten heute häufig mehr oder weniger freiwillig: Handys und 

Fotos teilen Freunden (und vielleicht einigen anderen) den eigenen Standort mit, Autos 

und andere Produkte geben über das neue ‚Internet der Dinge‘ Auskunft über ihre 

Nutzer, die Speicherung gekaufter Produkte erleichtert den nächsten Einkauf, die 
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Bereitstellung des eigenen Qualifikationsprofils erhöht (vielleicht) die Chancen auf 

neue Jobs im Unternehmen oder über Karriere-Plattformen, Erfolge beim Dating 

setzen die Präsentation der eigenen Person voraus etc.. Auch sensible persönliche 

Daten werden ‚freiwillig‘ unter Verzicht auf die Chance zur dauerhaften Kontrolle der 

Verwendung und Verbreitung bereitgestellt – aus Sorglosigkeit, Hilflosigkeit oder als 

Preis für (oft bescheidene) Vorteile.  Die ehemaligen Google-Chefs haben einen 

Hinweis an die Bürger: „Die Vorstellung, sie könnten ihre persönlichen Daten einfach 

wieder aus dem Netz entfernen, ist eine Illusion …. Wir sind die erste Generation von 

Menschen mit einer unauslöschbaren Akte.“ (Schmidt & Cohen 2013, S. 84/85).  

Die Arbeit und die Anforderungen an die Arbeitnehmer verändern sich massiv. Das 

Internet und neue Technologien (wie z. B. Robotik und Künstliche Intelligenz) führen 

unweigerlich zu erheblichen Jobverlusten (z. B. Kurz & Rieger 2013). Telearbeit und 

Homeoffice schaffen vielleicht neue Freiräume, sicher aber auch neue Belastungen. 

Die mögliche Vernetzung von Einzelpersonen oder kleinen Teams befördert die 

Auflösung des ‚Normalarbeitsverhältnisses‘ und der Tarifbeschäftigung mit der Folge 

der reduzierten Erreichbarkeit der Arbeitnehmer für die Gewerkschaften, deren Macht 

strukturell abnimmt. Eine neue reale oder scheinbare Selbständigkeit kann die eigene 

Lebenssituation verschlechtern. Dynamik und Selbstbestimmung in dezentralen 

Strukturen statt Dienst nach Vorschrift sind heute als Teil der modernen 

Unternehmenskultur vielfach angesagt und Beteiligung, Hierarchieabbau, 

Mitbestimmung, ganzheitliche Tätigkeiten und flexible Arbeitsgestaltung sind häufig 

vom modernen Management formulierte Anforderungen an die Arbeitnehmer. 

Gefordert ist eine erhöhte Flexibilität in Betrieb und Gesellschaft, die zu 

Veränderungen im Verhalten, im Bewusstsein und des Charakters von Menschen 

führt. Das kann am Ende für die Gesamtgesellschaft kontraproduktiv werden: „So 

bedroht der kurzfristig agierende Kapitalismus seinen Charakter, besonders jene 

Charaktereigenschaften, die Menschen aneinander binden und dem einzelnen ein 

stabiles Selbstgefühl vermitteln.“ (Sennett 2000, S. 31). Antworten aus Sicht der 

Arbeitnehmer, die auf das Verteidigen überkommener Strukturen verzichten und auf 

eine optimale Gestaltung der kaum aufhaltbaren digitalen Zukunft im Sinne ihrer 

Interessen setzen, sind nicht einfach zu finden. Der DGB-Vorsitzende Reiner 
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Hoffmann hat mit einer Kommission ‚Arbeit der Zukunft‘ unter dem Titel „Arbeit 

transformieren“ beeindruckende Denkanstöße zur Gestaltung z. B. von 

Erwerbstätigkeit, Einkommen, Qualifizierung, Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 

vorgestellt und überdies Gedanken zur Zukunft der Gesellschaft aus 

gewerkschaftlicher Sicht präsentiert (Jürgens, Hoffmann & Schildmann 2017). Die 

Frage ist allerdings, wer zu welchen Aktivitäten mobilisiert werden kann und welche 

Macht die Gewerkschaften in welchen Bereichen haben oder bekommen werden. 

Wenn von der zunehmenden Bedeutung der Medienkompetenz die Rede ist, wird 

damit auch auf einen gesellschaftlichen Strukturwandel hingewiesen. Das neue 

Internet-Zeitalter erfordert von den Menschen das Erlernen neuer Kulturtechniken, 

ohne die eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nur eingeschränkt möglich ist. Die 

Medienwirkungsforschung hat schon früh auf das Problem der ‚Wissenskluften‘ 

hingewiesen; heute wird von ‚digital divide‘ auch in dem Sinne gesprochen, dass gut 

informierte und im Umgang mit den Medien kundige Menschen durch die Nutzung der   

neuen Möglichkeiten massiv gewinnen und der Unterschied zu den ‚abgekoppelten‘ 

Personen größer wird (auch wenn sich deren Chancen absolut gesehen relevant 

verbessern). 

(7) Städte und Regionen 

Menschen können heute räumlich weit voneinander entfernt sein und trotzdem nahezu 

nahtlos zusammenarbeiten. Aber Entwicklung, Produktion, Verteilung, Konsum, 

Entsorgung und menschliches Leben finden in konkreten und realen Orten, in Städten, 

Gemeinden und Regionen statt. Auch globales Business wird, wie mobil und virtuell 

die Menschen auch immer agieren, letztlich an konkreten Plätzen realisiert.  

Und die redundant gespeicherten immer mehr anschwellenden Massendaten in der 

‚Cloud‘ befinden sich nicht in irgendwelchen Wolken, sondern in großen 

Rechenzentren und Server-Farmen mit einem enormen Energieverbrauch.  

Empirische Untersuchungen zur Entwicklung des Internets auf der Ebene der Städte 

sind zu dem Ergebnis kommen, dass zumindest für die erste Phase eine weitere 

Stärkung der schon vorher ökonomisch Starken stattgefunden hat (Koppelung 
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zwischen Wirtschaftsstärke und Internet-Stärke) und digitale Spaltungen bzw. große 

Differenzierungen keineswegs verschwunden sind (Einemann 2006, Zook 2005a). Es 

muss nicht mehr alles Business in den Städten konzentriert werden, aber noch hat es 

aus vielen Gründen (Städte sind u. a. Innovationszentren und Netzknoten) keine 

wirkliche ‚Entstädterung‘ (z. B. Castells 2005; Graham 2004) gegeben. Auch wenn die 

neuen Technologien den Unternehmen viele Dezentralisierungen ermöglichen, 

bleiben zumindest die Steuerungs- und Kontrollfunktionen in den Metropolen 

konzentriert. Die in der Corona-Krise zu beobachtende ‚Stadtflucht‘ und die 

Verringerung des Verkehrsaufkommens werden wahrscheinlich nicht zu dauerhaften 

Phänomenen. 

Die technologisch unterstützte Mobilität des Kapitals sowie die zunehmende 

Durchdringung ehemals geschützter lokaler Nischen fördern die Tendenz zu einer 

globalen Standort-Konkurrenz, in der es Gewinner (wie das Silicon Valley) und 

Verlierer gibt. Die regionalen Vernetzungen bringen die klassischen Trennungen 

zwischen nationaler, regionaler und lokaler Ebene in Bewegung und ermöglichen auch 

(globale) Vernetzungen z. B. von innovativen Regionen oder Städten an den 

Nationalstaaten vorbei. 

Veränderungen der Städte im Gefolge der Internet-Nutzung reichen von Gefahren für 

den Einzelhandel und die Innenstädte durch den Ausbau von Lieferservices (mit mehr 

Transportfahrzeugen in den Straßen) bis hin zu neuen Chancen für einen 

ökologischen Umbau (z. B. durch intelligentere Lösungen und Steuerungen in den 

Bereichen Energie und Mobilität). Aber es wendet sich nicht alles automatisch zum 

Besseren. So hat San Francisco schon einmal die Neugründung von Internet-

Unternehmen mit großer Rechnerkapazität in Wohngebieten verboten, weil die 

Energieversorgung insgesamt in Gefahr war. Und die Unmengen an hochgiftigem 

Elektroschrott (z. B. von Computern und Handys) sind ein sehr irdisches Problem, 

deuten auf ökologische Grenzen des Wachstums (Altvater & Mahnkopf 1990) hin und 

erfordern globale Regulierungen nicht nur für die Entsorgung, sondern schon für die 

Produktion. 
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3.2. Gestärkter Kapitalismus oder neue Gesellschaft? 

Nach nicht einmal 30 Jahren Internet wird niemand zuverlässig prognostizieren 

können, wie die Weltgesellschaft in 130 oder 230 Jahren aussehen wird - wenn sie 

denn angesichts der Klima-Krise überhaupt noch existiert. Insofern ist eine präzise 

Tiefenanalyse des anstehenden Epochenwandels heute nicht zu erwarten. Einige 

Entwicklungen zeichnen aber sich in Analogie zu den langfristigen Wirkungen des 

Buchdrucks ab: die preiswerte und schwer kontrollierbare zunehmende Verbreitung 

von Informationen, die Möglichkeit der horizontalen Kommunikation, die Förderung der 

Globalisierung durch die Verbreitung einer Weltsprache (englisch) und die 

Herausbildung neuer Fähigkeiten der Menschen (Medien-Nutzungskompetenz). 

Gesellschaftliche (durch Technik ermöglichte) Entwicklungen haben von der 

Agrargesellschaft zum durch die moderne Industrie geprägten Kapitalismus (und von 

der Adelsherrschaft zur bürgerlichen Demokratie) geführt. Dieser Kapitalismus hat sich 

verändert und global weitgehend durchgesetzt (Piketty 2020). Digitalisierung und 

Internet bewirken massive Strukturveränderungen, die mit der Etikettierung „globaler 

digital vernetzter Kapitalismus“ (Einemann 2006 in Anlehnung an Schiller 2000) 

präziser beschrieben sind als durch die Überschrift „Netzwerkgesellschaft“ (Castells 

1996, 2001). Die Frage ist, ob die damit anstehende weitere Transformation der 

Gesellschaft (Reißig 2019) lediglich eine Optimierung des globalen Kapitalismus 

bedeutet oder gar ‚systemüberwindende‘ Elemente hervorbringen wird. 

Zunächst scheint es (zumindest als eine Seite der Medaille) zu einer Stabilisierung und 

Stärkung des (über die Jahrhunderte in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich 

modifizierten) globalen Kapitalismus zu kommen.  

(1) Das Internet ermöglicht gigantische Effizienzsteigerungen, fördert die 

Globalisierung und stärkt transnationale Großkonzerne sowohl ökonomisch als auch 

in ihrer politischen Macht. Amazon wird zum Weltkaufhaus, und Innenstädte verlieren 

beim Einzelhandel. Facebook und Twitter entscheiden, wer sich in welchem Land 

wozu wie äußern darf. Billionen von Euro werden an nationalen (durch Steuern 

finanzierten) Staaten vorbei unkontrolliert in Steueroasen verschoben (Piketty 2014), 

Gewinne werden am Ort der niedrigsten Besteuerung ausgewiesen.  
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(2) In einer Weltgesellschaft mit einer Weltökonomie verlieren Nationalstaaten an 

Handlungsmöglichkeiten, wenn sie nicht einheitlich im Sinne einer ‚Weltregierung‘ 

agieren. Eine Verlagerung von Kompetenzen an supranationale Einheiten wird 

unvermeidlich, kann aber lange dauern und bis dahin Regulierungschancen erheblich 

reduzieren.  

(3) Die Tendenz zur Totalüberwachung durch Staat und Unternehmen scheint 

unvermeidlich. Der Schutz vor Kriminalität, Terror und Hackerattacken z. B. auf 

kritische Infrastrukturen, die optimale Bedienung von Bürgerwünschen (z. B. gezielte 

Produktinformationen, Unterstützung durch Ortung von Handys und Autos etc.) oder 

schlichte Spionageinteressen führen zum Aufbau von gigantischen Datenbeständen 

an vielen Orten der Welt und zum (oft von den Menschen ‚freiwillig‘ akzeptierten) 

Aushebeln von Datenschutz-Ideen. 

Wenn in den letzten Jahrzehnten auf der Welt grundlegende Systemveränderungen 

zu beobachten waren, dann waren es wohl die Re-Installationen von 

marktwirtschaftlichen Elementen und das Aufkommen von (Groß-)Kapitalisten in 

Russland, Osteuropa und China mit entsprechenden Folgen für die Ungleichheit der 

Vermögensverteilung (Piketty 2020). Eine schnelle und radikale Abschaffung 

kapitalistischer Strukturen im Sinne eines revolutionären Aktes ist auf absehbare Zeit 

zumindest auf breiter Front nicht zu erwarten. Aber auch Evolutionen können bei 

ausreichender Breite und Tiefe revolutionäre Qualitäten bekommen. 

Von Karl Marx stammen u. a. die Hinweise, dass sich gesellschaftliche Verhältnisse 

auch ‚hinter dem Rücken‘ der Akteure ändern und die ‚Entwicklung der Produktivkräfte 

an die Grenze der Produktionsverhältnisse‘ stößt – mit der Folge von einschneidenden 

Umwälzungen. Insofern ist es eine berechtigte Frage, ob der Kapitalismus wirklich das 

Ende der Geschichte ist oder ob sich ein Strukturwandel abzeichnet, der den 

Grundcharakter der Gesellschaft verändert. Die Frage ist, ob es Entwicklungen gibt, 

die über das bestehende System hinausweisen (‚im Schoße der alten Gesellschaft‘) 

und als Anzeichen für das Entstehen einer nach-kapitalistischen, neuen Gesellschaft 

interpretiert werden können.  
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Es gibt erste Hinweise auf Veränderungen, die als (zumindest leichte) Gegengewichte 

zum immer stärkeren Kapitalismus gewertet werden können – deren mögliche 

Sprengkraft für das bestehende System ist allerdings nur schwer abschätzbar.  

(1) Von großer Bedeutung ist die gar nicht oder nur unzureichend gegebene 

Möglichkeit, das Eigentum von Privaten zu schützen, sobald es digitale Formen 

annimmt. Urheber- und Patentrechte sind ein Grundpfeiler einer auf Privateigentum 

basierenden Gesellschaft. Cyberkriminalität und Produktpiraterie wären vielleicht 

durch eine einheitliche globale Überwachung wirksam zu bekämpfen – aber bestimmt 

nicht, wenn sie irgendwo auf der Welt eine Teildisziplin von staatlich gestützter 

Wirtschaftsspionage sind. Es gibt insofern eine Tendenz zur ‚Vergesellschaftung‘ in 

Form der Überführung von Privateigentum in Gemeineigentum (oder in das 

Privateigentum von anderen).  

(2) Das auf dem Verschenken von (zumeist digitalen) Produkten basierende 

Wirtschaftsmodell ‚Free‘ (Anderson 2009) sowie die Möglichkeit, Güter und 

Dienstleistungen nahezu kostenlos zu produzieren, reduzieren die Profitmargen 

insgesamt und die Relevanz des Privateigentums. Rifkin (2014) sieht in der 

Überflussgesellschaft („Nahezu-null-Grenzkosten-Gesellschaft“) mit viel kollektivem 

Gemeingut und einem neuen Sozialunternehmertum „das kapitalistische System am 

Ende seiner Herrschaft“ (S. 449). 

(3) Die Vernetzung von Menschen ‚von unten‘ und die gemeinsame Entfaltung einer 

interaktiven Kreativität und kollektiven Produktivität, die für alle kostenlos nutzbar ist, 

hat Richard Barbrook (2001) schon vor dem Aufkommen der sozialen Netzwerke als 

beginnenden „Cyberkommunismus“ (im expliziten Gegensatz zu eCommerce) 

gewertet. Open-Source-Produkte und Projekte wie Wikipedia zeigen, dass nicht alle 

Produktion kapitalistisch organisiert sein muss. Barbrook ist erfreut, dass viele auch 

politisch Konservative durch ihr Mitwirken im Netz faktisch am Aufbau eines 

Cyberkommunismus mitwirken und den Kapitalismus damit langsam untergraben. 

(4) Einzelpersonen können sich für Projekte oder dauerhaft vernetzen und als ‚freie 

Assoziation von Produzenten‘ nicht nur ‚softe‘ Ware mit Hilfe von vernetzten 

Computern, sondern auch ‚harte‘ Produkte z. B. mit Hilfe von vernetzten 3-D-Druckern 
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herstellen. Dabei können sich auch neue Formen des Eigentums an Unternehmen 

herausbilden (z. B. als Genossenschaften). Man kann auch auf den Gedanken 

kommen, dass ein ausschließlich auf den von Nutzern geschaffenen Inhalten 

basierendes Unternehmen wie Facebook eigentlich den Produzenten gehören sollte 

und nicht Herrn Zuckerberg und irgendwelchen Aktionären.  

(5) Es können sich durch Kostensenkungen und intelligentere Planungen neue 

Chancen für Dezentralisierungen und den Aufbau lokaler, regionaler oder nationaler 

Netzwerke für Produktion und Vertrieb ergeben, die eine Rückentwicklung der 

globalen Arbeitsteilung ermöglichen. 

(6) Vorstellbar ist, dass sich regionale Innovationszentren wie das Silicon Valley mit 

ihrer Entwicklungsdynamik zunehmend vom ‚Rest der Welt’ abkoppeln und sich 

untereinander (global) vernetzen – unter anderen als den innerhalb von 

Nationalstaaten geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. William Miller hielt sogar 

den Beginn eines „neuen hanseatischen Kapitalismus“ (1996, S. 13) für denkbar. Die 

Hanse (Blütezeit ab 1250, Niedergang ab 1400) hatte zur Realisierung ihres internen 

Austausches schon früh eine Reihe von eigenen Koordinationsmechanismen an den 

lokal eng begrenzten staatlichen Instanzen vorbei entwickelt und ökonomische 

Grundelemente des späteren Kapitalismus vorweggenommen – musste sich aber 

letztlich dem überlegenen Militär der ‚alten Mächte’ beugen.  

(7) Ein möglicherweise verringerter Gütertransport, ein reduzierter Bedarf an Mobilität 

für Personen (Home-Office), das Teilen von Ressourcen (Floating bei Fahrrädern, 

Rollern und Autos) und optimierte Verkehrssteuerungen können zusammen mit einer 

intelligenteren Produktion und Verteilung von Energie zu einer deutlichen 

Verbesserung der Umweltsituation insbesondere in den Städten führen. 

(8) Die Vielfalt der verfügbaren Informationen, die gesteigerte Transparenz, die 

Chance zur Verbreitung von Informationen durch nahezu jeden und die Möglichkeit 

der horizontalen Vernetzung von Personen und Gruppen bewirken trotzt aller Ansätze 

der Zensur und Überwachung eine Stärkung von Gegenmacht und Demokratie. Staat 

und Unternehmen werden mehr Partizipation akzeptieren müssen. 
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(9) Der Staat ist keine Agentur des Kapitals. Er muss das Kapital schon aus 

Eigeninteresse (Steuerbasis, Verhinderung von schweren Krisen, Erhalt der Umwelt) 

mehr kontrollieren als derzeit – die Weltgesellschaft braucht eine möglichst global 

handlungsfähige Regulierungsinstanz, die im Zweifel ein Primat der Politik (und der 

Mehrheitswünsche der Bürger) durchsetzen kann. 

(10) Die mit dem Strukturwandel durch Digitalisierung und Internet verbundenen 

riesigen Effektivitätsgewinne erhöhen den Wohlstand insgesamt, reduzieren die für 

das Überleben notwendige gesellschaftliche Arbeit und werden über kurz oder lang 

massive Verkürzungen der Arbeitszeit ermöglichen haben. Eine Gesellschaft mit 

flexiblen Arbeitszeiten von z. B. 20-25 Stunden pro Woche (oder ca. 100 Stunden im 

Monat oder ca. 1.000 Stunden pro Jahr oder ca. 40.000 Lebens-Arbeitsstunden) kann 

sich zu einem „Reich der Freiheit“ entwickeln, in dem sich Wirtschaft und Leben massiv 

verändern. Der Anteil der nicht auf Gewinn ausgerichteten Tätigkeiten wird insgesamt 

zunehmen. Eine Wirkung mit weiteren Rückwirkungen: als wir vor 40 Jahren einen 

‚Hausbau-Urlaub‘ gefordert haben, gab es Protest von der Gewerkschaft der 

Bauarbeiter, die Arbeitsplatz-Verluste befürchtete. 

(11) Das Zusammenleben der Menschen wird durch die jederzeitige Verfügbarkeit von 

Informationen deutlich entspannter: Im Falle von persönlichem Streit über Fakten 

lassen sich diese schnell beschaffen und Konflikte entschärfen. 

Beide Tendenzen (einerseits Stärkung des Kapitalismus, andererseits Anzeichen 

seiner Überwindung) machen Rifkins Diagnose einer kommenden „Hybrid-Ökonomie“ 

plausibel, „die sowohl aus kollaborativen Commons als auch aus der konventionellen 

kapitalistischen Marktwirtschaft bestehen wird…Der Übergang von der kapitalistischen 

Ära ins kollaborative Zeitalter gewinnt in allen Regionen der Welt an Schwung.“ (Rifkin 

2014, S. 452). Damit ist natürlich noch nichts über die Gewichte und die Bedeutung 

der beiden Elemente gesagt. In Deutschland hat es schon einmal ein ökonomisches 

Gegengewicht gegen den ‚normalen‘ Unternehmenssektor gegeben, der mit 

politischen Hoffnungen verbunden war – Genossenschaften (im Besitz der 

Gewerkschaften) als eine Komponente im Konzept der Wirtschaftsdemokratie. In 

wenigen Bereichen sind große Unternehmen entstanden (Bank für Gemeinwirtschaft, 
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Wohnungsunternehmen ‚Neue Heimat‘, Konsumgenossenschaft ‚coop‘) und 

inzwischen vom Markt (und aus dem gewerkschaftlichen Eigentum) verschwunden. Es 

gibt immer noch eine Vielzahl von Genossenschaften, sie koexistieren mit dem 

kapitalistischen Sektor – aber niemand würde deshalb in Zukunft eine darauf 

basierende grundlegende Systemveränderung prognostizieren. Das ‚herrschende 

System‘ hat sich in der Vergangenheit als sehr robust erwiesen, Alternativen sind über 

Lösungen in Nischen oder kleinen Dimensionen nicht wirklich hinausgekommen. Das 

kann in den kommenden Jahrzehnten (oder Jahrhunderten?) anders werden, weil sich 

im Gefolge von Digitalisierung und Internet die Systemstrukturen selber ändern.   

 

3.3. Erforderlich: ein umfassender Gestaltungansatz 

Das Internet ist ein globaler Mega-Trend, der mitsamt seinen gesellschaftlichen 

Auswirkungen nicht aufhaltbar und auch nur begrenzt politisch steuerbar ist. Es 

besteht ebenso wenig Grund für das Postulieren von ausschließlichen Vorteilen und 

Segnungen wie für die Beschwörung ausschließlicher Gefährdungen durch 

Digitalisierung und Vernetzung. Für viele Internet-Entwicklungen und ihre Wirkungen 

lassen sich Ambivalenzen beschreiben, die vielfältige (wie auch immer begrenzte) 

Gestaltungsoptionen eröffnen.  

Inzwischen ist klar, dass die vom Klimawandel ausgehenden Bedrohungen für die 

Existenz des Planeten Erde auf globaler Ebene massive politische Eingriffe zum 

Schutz von Umwelt und Gesundheit auf sehr vielen Feldern erfordern. 

Bürgerbewegungen üben erheblichen Druck aus, und die bewusste Gestaltung von 

Technik, Produktion und Konsum wird als unvermeidlich akzeptiert. Eine Öko-

Gesellschaft wird eine andere Gesellschaft sein als die heutige. Und sie wird eine 

digitale Internet-Gesellschaft sein, wobei auch die vielen Anwendungen dieser 

Schlüsseltechnologie der Gestaltung (auch auf globaler Ebene) bedürfen. Insofern ist 

„Internet-Politik“ nicht eine Spezialdisziplin der Technologiepolitik, sondern zentrales 

Element einer umfassenden Gesellschaftspolitik: Wie soll denn die Gesellschaft der 

Zukunft global und lokal aussehen, in welche Richtung soll gestaltet werden? Eine 

naheliegende Antwort wird sein: human, sozial, ökologisch und wohl 
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marktwirtschaftlich (mit mehr Planung und Regulierung); vielleicht dezentraler und 

sozialistischer (mit mehr Gemeineigentum und Partizipation sowie reduzierten 

Ungleichheiten bei Einkommen und Vermögen), gesichert mit reduzierter Arbeits- und 

mehr persönlich disponibler Zeit. Man muss Gestaltungsideen entwickeln und 

diskutieren und nicht dem Rat des Ex-Kanzlers und Pragmatikers Helmut Schmidt 

folgen, der für den Fall von Visionen den Besuch eines Arztes empfohlen hat. 

Angeknüpft werden kann z. B. an frühere Diskussionen über „Anders Produzieren“ 

(Einemann & Lübbing 1985), die von Rolf Reißig vorgestellten Zukunftsbilder (Reißig 

2019), Ideen für einen partizipativen Sozialismus (Piketty 2020; Einemann 2020) oder 

auch Utopien wie „Ökotopia“ von Ernest Callenbach (1978; 1983).  

Es gibt schon heute eine nur schwer überschaubare Vielzahl von detaillierten 

Gestaltungs-Antworten auf die bisher geschilderten Entwicklungen, aber kaum ein 

schlüssiges und abgestimmtes Gesamtkonzept einer Digital- und Internet-Politik im 

Rahmen eines ausgewiesenen gesellschaftspolitischen Konzepts. Einen Eindruck von 

der Breite der Themen und den Schwierigkeiten bei der Suche nach Lösungen 

vermittelt der sehr lange und zersplitterte Bericht der Enquete-Kommission des 

Deutschen Bundestages, die von 2010 bis  2013 eine Reihe von (nach unklaren 

Kriterien ausgewählten) Themen diskutiert hat: die Situation und die Folgen in Bezug 

auf den Zugang zum Internet, die Netzneutralität und die Rolle der freien Software; 

Arbeit, Wirtschaft und Verbraucherschutz; Demokratie und Staat; Bildung und 

Forschung; Datenschutz; Urheberrecht; Medienentwicklung und Medienkompetenz 

sowie Internet Governance (Deutscher Bundestag 2013). Es wurden Berichte mit mehr 

als 1.100 Seiten produziert, aber keine brauchbare Zusammenfassung und kein 

abgestimmtes politisches Handlungsprogramm, sondern nur einzelne Vorschläge 

vorgelegt.  

Heute haben immerhin eine Reihe von Einzel-Ideen wie die Zerschlagung (oder 

‚Demonopolisierung‘) und massivere Besteuerung von (amerikanischen) 

Großkonzernen, die Verbesserung des Datenschutzes und die Verabschiedung von 

Gesetzen gegen die Hetze im Netz die öffentliche politische Diskussion erreicht. Es 

geht um die internationale Regulierung. Zu fragen ist dann immer nach der Reichweite, 

der Umsetzbarkeit und der Wirksamkeit der Konzepte.   
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4. Technik, Umwelt und Wachstum 
 

Die (Masen-)Produktion von Waren und Wohlstand auf industriellem Niveau war 

verbunden nicht nur mit dem Einsatz von Technik, sondern auch  mit Folgen für Arbeit, 

Mensch und Umwelt. „Technischer Fortschritt“ bedeutete nicht zwangsläufig, nicht für 

alle Menschen und nicht in allen Dimensionen einen Fortschritt im Sinne einer 

Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Belege für diese These gibt es 

viele; man braucht nicht auf über 150 Jahre alte eindrucksvolle Schilderungen des 

britischen Frühkapitalismus (Engels 1972) zurückgreifen, sondern kann sich z. B. über 

die Arbeitsbedingungen bei der Produktion von Blue Jeans in China (Norddeutscher 

Rundfunk 2012) informieren oder sich sagen lassen, die chinesische Hauptstadt 

Peking sei aufgrund der Umweltsituation heute eigentlich unbewohnbar (Süddeutsche 

Zeitung 2014).  

Die Beobachtung negativer Folgen von Technik und Industrialisierung hat dazu 

geführt, dass die Entwicklung der Technologie (vor allem in der Großindustrie) selbst 

in den Blickpunkt der Kritik geraten ist und weder in ihrem Design als naturgegeben 

und alternativlos  noch als „neutral“ angesehen wurde. Schon in den sechziger Jahren 

(Original-Veröffentlichungen von 1966 bis 1970) hat sich z. B. Lewis Mumford in 

seinem Buch „Mythos der Maschine“ auf über 800 Seiten sehr kritisch mit Fragen von 

„Kultur, Technik und Macht“ (so der Untertitel der  deutschen Erstausgabe von 1974) 

auseinandergesetzt. Er kommt, kurz gefasst, zu dem Ergebnis, dass die Fortsetzung 

des bisherigen Entwicklungspfades (Hochtechnologie, Wachstum, Massenproduktion 

und Massenkonsum) zumindest längerfristig zur Zerstörung von Mensch und Natur 

führen würde. Im Zentrum der Kritik stehen die Kontrolle und Konditionierung des 

Menschen,  die Ruinierung der Umwelt, die Kosten für zweifelhafte Technologien und 

vor allem die Atomenergie.  

„Mit der Atomenergie, der elektrischen Kommunikation und dem Computer wurden 

schließlich alle notwendigen Bestandteile der modernisierten Megamaschine 

verfügbar… Theoretisch schon heute, praktisch in naher Zukunft wird Gott  - sprich der 

Computer - in der Lage sein, jede Person auf der Erde augenblicklich zu finden … 



  
 

 
50 

 
 

Jede Lebensäußerung würde in den Computer eingefüttert und unter dessen 

allumfassendes Kontrollsystem gebracht werden. Dies würde nicht nur die Invasion 

der Privatsphäre bedeuten, sondern die totale Zerstörung der menschlichen 

Autonomie: faktisch die Auflösung der menschlichen Seele.“ (Mumford 1974, S. 650). 

Er konstatierte vor fast 50 Jahren (!) die Existenz einer „Überflußwirtschaft“ und 

bemängelte „den negativen Überfluß, der diese Leistung begleitet: Erschöpfung des 

Bodens und der Bodenschätze, Verschmutzung von Luft und Wasser, Friedhöfe 

verrostender Autos, Berge von Papier- und anderen Abfällen, vergiftete Lebewesen, 

Millionen Tote und Verletzte von den Autostraßen“ (S. 706). In Anlehnung an die vom 

Pyramidenbau ausgehende Symbolik („lebendiger Beweis für die übernatürlichen 

Kräfte der neuen kosmischen Religion“, S. 679) meint Mumford, die moderne 

Megamaschine reproduziere alle Wesenszüge der antiken Form. „Symbolisch steht 

am Eingang zum neuen Pyramidenkomplex der Atomreaktor“ (S. 679). Das diente 

zunächst der Produktion von Material für Atombomben mit der Folge, dass das von 

den  verfügbaren Massenvernichtungsmitteln ausgehende Tötungs-Potential  die Zahl 

der lebenden Menschen um den Faktor 100 überstieg und die neue Wortschöpfung 

„overkill“ produzierte. „In dieser neuen Ökonomie negativen Überflusses wurden die 

Lebensmittel von den Todesmitteln überholt.“ (S. 680). Der große Atom-Komplex in 

Los Alamos in den USA wurde bald ergänzt durch die „Errichtung kleinerer Pyramiden, 

etwa der Atomreaktoren zur Herstellung nuklearen Brennstoffs. Abgesehen von 

kleinen Mengen radioaktiver Stoffe … produziert der Atomreaktor hauptsächlich lange 

wirkende, extrem giftige Abfälle und – die Götter haben Humor – heißes Wasser.“ (S.  

680). Die gigantischen Kosten für die Mondfahrt hätte man lieber für „sinnvollere 

menschliche Ziele“ (S. 684) ausgeben sollen. 

 

E. F. Schumacher, u. a. ehemaliger Chefökonom der britischen Kohlebehörde und 

Wirtschaftsberater in Birma, hat sich in den 60er Jahren mit Elementen einer 

„buddhistischen Ökonomie“ beschäftigt und ist zu der Überzeugung gekommen, dass 

der dominierende Weg des Setzens auf Großtechnologie (zunächst vor allem in den 

weniger entwickelten Ländern) zugunsten kleinerer Lösungen einer angepassten 

Technologie korrigiert werden sollte. Ein Beispiel war die Atomtechnologie, die 
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Schumacher in seinem 1973 erstmals veröffentlichten Buch „Small is Beautiful“ scharf 

kritisierte (und sich dabei auch auf Quellen aus den fünfziger Jahren stützte). 

Schumacher verwies darauf, „daß der Mensch zwar inzwischen radioaktive Elemente 

schaffen kann – und das auch tut -, er aber über keine Möglichkeit zur Verminderung 

ihrer Radioaktivität verfügt, wenn er sie erst einmal geschaffen hat.“ (Schumacher 

1977, S. 124). Er sah die Probleme der Lagerung des radioaktiven Abfalls der 

Kernkraftwerke, hielt die vermeintliche Entsorgung im Meer für unangemessen, 

jegliche Grenzwerte für zweifelhaft und blickte in die nähere und fernere Zukunft: „Den 

umfangreichsten Abfall stellen selbstverständlich die Atomreaktoren selbst dar, wenn 

sie einmal nicht mehr betriebsfähig sind.“ (S. 125). Die Gefahren werden nahezu 

unbeherrschbar, wenn es zu Unfällen kommt: „Ein ernsthafter Unfall, ganz gleich, ob 

beim Transport oder der Produktion, kann zu einer größeren Katastrophe werden.“ (S. 

126). Und angesichts der radioaktiven Strahlung über Jahrtausende hatte kam er zu 

der Prognose: „Da ein Organismus vom anderen lebt, steigen die radioaktiven Stoffe 

die Leiter des Lebens empor und erreichen so wieder den Menschen.“ (S.124). 

Schumacher kam schon vor über 40 Jahren zu dem Ergebnis, „daß durch die ‚friedliche 

Nutzung der Atomenergie‘ bereits sehr ernsthafte Gefahren geschaffen wurden, die 

nicht nur die heute lebenden Menschen bedrohen, sondern auch alle zukünftigen 

Generationen, selbst wenn die Atomenergie bisher nur in statistisch unerheblichem 

Umfang verwendet wird.“ (S. 126).  

Bei dem unerheblichen Umfang der Nutzung der Kernenergie ist es trotz vieler 

Proteste weder in Deutschland noch in anderen Teilen der Welt geblieben, auch die 

statistisch unwahrscheinlichen Katastrophen sind eingetreten und für das Problem der 

radioaktiven Abfälle gibt es (ausweislich z. B. des beeindruckenden Filmes „Albtraum 

Atommüll“ von ARTE, 2009) bis heute keine Lösung.  Holger Strohm hat sein Buch zu 

den Gefahren der Atomtechnologie (1981) mit mehr als 1.200 Seiten schon vor über 

30 Jahren an die gesamte deutsche politische Elite in Parlamenten, Regierungen und 

Organisationen per Einschreiben verschickt - keiner kann behaupten, nichts gewusst 

zu haben. Doch alle Warnungen wurden in den Wind geschlagen.  

In den siebziger Jahren wurde die Kritik an der Kernenergie differenzierter formuliert 

(z. B. Jungk 1977; Lovins 1978; Traube 1978; Mez 1979) und damit das Fundament 
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für die breitere Diskussion in den achtziger Jahren gelegt. Damals gab es dann  

zumindest 4 zentrale Argumente gegen den Bau von Atomkraftwerken: (1.) sind sie 

nicht sicher, (2.) würde die radioaktive Strahlung (insbesondere für den Fall von 

Problemen) nicht beherrschbar sein, (3.) drohe der Atomstaat, der diesen 

Technologie-Strang würde schützen müssen und (4.) sei die Kernenergie in der 

Gesamtbetrachtung keineswegs billig; die Kosten für Folgen von Störfällen und die 

Endlagerung der Abfälle sind nie wirklich eingepreist  worden (das entzieht sich ja auch 

- abgesehen vom menschlichen Leid - der Vorstellungskraft). Gefordert wurden eine 

Technik-Folgen-Abschätzung (TFA) und eine Diskussion der Verantwortbarkeit von 

nicht rückholbaren Entscheidungen, von denen über Jahrtausende eine Bedrohung 

der globalen Ökosysteme und der Menschheit  ausgehen kann.   

 

Im Zusammenhang mit der Diskussion über die Nutzung der Kernenergie ist der Begriff 

der Technikfolgenabschätzung (TFA) populär geworden. Der Grundgedanke ist, dass 

man neue (technische) Möglichkeiten nicht nur unter dem Aspekt ihrer kurzfristigen 

Vorteile betrachten darf, sondern auch die (teilweise erst sehr langfristig bemerkbaren) 

Folgen in die Bewertung einbeziehen und Gestaltungsoptionen diskutieren muss. 

Jede Bewertung basiert auf Kriterien und Vorstellungen davon, was gut und was 

schlecht ist. So ist es kein Wunder, dass es im Rahmen der Bestimmung von Zielen 

und Ansätzen der TFA eine Diskussion über die ethischen Grundlagen der TFA  

gegeben hat. Ein differenziertes Technikverständnis lieferte den Rahmen für Analysen 

in vielen Bereichen. Für konkrete Folge-Abschätzungen wurden dann unterschiedliche 

Modellen und Checklisten entwickelt. Zu einer dauerhaften, robust ausgestatteten und  

gesellschaftlich relevanten Institutionalisierung der Technikfolgenabschätzung ist es 

allerdings auf der Welt nicht gekommen.  

Nach Paschen (1986) zielt die TFA darauf ab, (1) die Bedingungen und Auswirkungen 

der Einführung und Verwendung von Technologien zu erforschen und zu bewerten, 

(2) mögliche gesellschaftliche Konfliktfelder zu identifizieren und zu analysieren und 

(3) „Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der betrachteten Technologie bzw. 

ihrer Anwendungsmodalitäten aufzuzeigen und zu überprüfen“ (S. 23). Hinzuzufügen 
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wäre: oder in Einzelfällen auch zu empfehlen, auf die Nutzung der Technologie zu 

verzichten (S. 33).  Auf Grundlage dieser Zielbestimmung formuliert Paschen (1986) 

ein detailliertes „Idealkonzept“ (S. 29-34) für die TFA. Der Ansatz beinhaltet vier 

zentrale Elemente: (1) Es muss auch um potentielle Folgewirkungen gehen, damit die 

TFA als Frühwarnsystem fungieren kann. (2) Das Spektrum möglicher Wirkungen soll 

umfassend untersucht werden; einbezogen werden müssen z. B. unbeabsichtigte 

Nebenwirkungen, indirekte und mit Verzögerung eintretende Wirkungen, kumulative 

und synergistische Elemente, institutionelle und soziale Folgen, Rückwirkungen 

gesellschaftlicher Entwicklungen auf die Technologie sowie Systemalternativen und 

konkurrierende Technologien. (3) Die Analysen sollen entscheidungsorientiert sein – 

mit der Konsequenz, dass auch alternative Maßnahmen und Handlungsoptionen 

aufgezeigt werden sollen. (4) Die TFA soll partizipatorisch sein und eine breite 

Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen sicherstellen, um das vorhandene Wissen zu 

aktivieren und Manipulationsgefahren zu reduzieren. (Hier gab es 1986 gleich einen 

Konflikt mit den Unternehmervertretern des BDI, die damals die Gefahr einer 

gesamtgesellschaftlichen Mitbestimmung ausgemacht hatten, vgl. Naschold 1987, S. 

15). „Es geht um die Gestaltung technologischer Prozesse, bei der die ökologische, 

soziale, internationale und generative Verträglichkeit, kurz Lebensverträglichkeit von 

Technik, zu gewährleisten ist.“ (von Westfalen 1988, S. 46).     

Mit den ethischen Grundlagen der TFA hat sich u. a. ein  von Raban Graf von 

Westphalen (1988) herausgegebenes Buch zur Technikfolgenabschätzung befasst. 

„Ethik in der technischen Zivilisation muß radikal in dem Sinne sein, daß sie 

Grundbedingungen technischer Vernunft sozial und ökologisch hinterfragt.“ (von 

Westfalen 1988, S. 43). Denn: „Technik ist nicht wertfrei. Technisches Handeln muss 

ständig zwischen Mitteln und Zielen wählen und benötigt für diese fortgesetzten 

Auswahlprozesse Kriterien, die nur unter Bezug auf Werte gewonnen werden können.“ 

(S. 55). Als zentrale Werte, die weit ausdifferenziert vorgestellt und deren Relevanz 

und Relation zueinander intensiv diskutiert werden, gelten: Funktionsfähigkeit, 

Wirtschaftlichkeit (einzelwirtschaftlich), Wohlstand (gesamtwirtschaftlich), Sicherheit, 

Gesundheit, Persönlichkeitsentfaltung und Gesellschaftsqualität sowie Umweltqualität 

(S. 73). 
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Zum Technikverständnis und zur Wirkungsanalyse haben Rolf Meyer und Dieter 

Striebel (1988) betont, dass die Technik-Entwicklung in die gesellschaftliche und 

politische Diskussion gehört und eine Tabuisierung der Diskussion unter dem Vorwand 

der Neutralität der Technik ebenso unangemessen ist wie eine Reduzierung des 

Problems auf die Aufzählung von Vor- und Nachteilen oder die Beschreibung von 

Risiken und Chancen. Sie verweisen unter Bezug auf die Bundestags-Enquete-

Kommission von 1985 (S. 19/20) auf zentrale Wirkungsdimensionen: (1) Technologien 

haben einen breiten Wirkungsraum. Folgen können in unterschiedlichen Bereichen 

und auch weit entfernt von der Wirkungsquelle auftreten. (2) Technologien haben 

einen langfristigen Wirkungsraum. Hohe Kosten legen bestimmte Entwicklungspfade 

für längere Zeiträume fest, und Wirkungen können sich schleichend entwickeln und 

erst nach langen Zeiträumen sichtbar werden. (3) Fehlende Rückholbarkeit: Folgen 

können nicht mehr revidierbar sein (Freisetzung von Schwermetallen oder 

genmanipulierten Organismen) oder eine kaum absehbare Zeitdimension haben (wie 

Atommüll, der noch Jahrtausende vorhanden sein wird). (4) Abnehmende 

Fehlerfreundlichkeit: Infolge steigender Gefahrenpotentiale wachsen die 

Anforderungen an die Funktionsfähigkeit und die Sicherheitssysteme – Fehler dürfen 

nicht passieren. (5) Reduzierte Wahrnehmbarkeit von Technik-Folgen: Wirkungen und 

Folgen sind mit menschlichen Sinnen nicht mehr direkt wahrnehmbar (radioaktive 

Strahlung, chemische Verbindungen) und bedürfen wissenschaftlicher Analyse. (6) 

Zunehmend unsicheres Wissen über Technik-Folgen mit der Folge des zweifelhaften 

Arbeitens mit statistischen Wahrscheinlichkeiten z. B. bei der Bestimmung von 

Restrisiken (danach hätte es eine Kernschmelze in Atomkraftwerken so schnell nicht 

geben können).   

Inzwischen gibt es Technikfolgen-Abschätzungen und Gestaltungsvorschläge auf 

vielen Feldern. Wir haben in unserem Buch über „Technologieentwicklung und 

Reformpolitik“ (Einemann & Kollatz 1988) das vor 25 Jahren maximal aktivierbare Maß 

an Technologiekritik zusammengetragen (und dabei einige Positionen vorgetragen, 

die wir heute anders formulieren würden). Unter anderem hatten wir die 

Rüstungsproduktion, die Bio- und Gentechnologie, die neuen 

Kommunikationstechnologien und den Bereich „Arbeit und Technik“,  die Verdatung 
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der Bürger und die ökologische Gestaltung u. a. von Energieversorgung, 

Abfallwirtschaft und dem Verkehrswesen im Visier. Heute würde man zusätzlich z. B. 

über die Nanotechnologie, Fracking, Mobilkommunikation, Internet oder RFID 

sprechen. Unter dem Aspekt der kritischen Betrachtung des bisherigen 

technologischen Entwicklungspfades steht derzeit wohl die Frage der globalen Klima-

Entwicklung im Zentrum der öffentlichen Debatte.  

Mit der Erkenntnis, dass sich Umweltbelastungen und Umweltschädigungen nicht an 

lokale und nationale Grenzen halten, begann spätestens Anfang der siebziger Jahre 

die Debatte über eine neue Perspektive der Globalisierung. Es ging um den 

Zusammenhang von wirtschaftlichem Wachstum und der Zerstörung der 

Lebensgrundlagen der Menschheit. Die wohl umfassendste Bestandsaufnahme der 

globalen Umweltsituation und Prognose der weiteren Entwicklung wurde 1980 mit dem 

fast 1.500 umfassenden Report (Bericht an den Präsidenten der USA) „Global 2000“ 

(Council on Environmental Quality & US-Außenministerium 2000) vorgelegt. Schon 

1972 erschien das vielbeachtete Buch von über „Die Grenzen des Wachstums“, ein 

„Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit“ (Meadows et. al. 1973). Auf Basis 

von (Computer-)Weltmodellen wurde auf die Gefahren des exponentiellen Wachstums 

auch von tendenziell irreversiblen Umweltschäden hingewiesen. Das Autorenteam hat 

später „Modellstudien zur Wachstumskrise“ vorgelegt (Meadows & Meadows 1976). 

Es gab eine rege Diskussion über die ökonomischen (z. B. Henderson 1985), die 

sozialen (z. B. Hirsch 1980) und ökologischen (z. B. Altvater & Mahnkopf 1996) 

Grenzen des Wachstums.  

 

Allen im Zusammenhang mit der Diskussion um die Entwicklung von Technik, Umwelt 

und Wachstum erwähnten Autorinnen und Autoren ging es neben der Analyse von 

Situation und Trends - mit unterschiedlicher Gewichtung - immer auch um die 

Erarbeitung von Vorschlägen für die Gestaltung der menschlichen Zukunft auf dem 

Planeten Erde. Dabei spielte die Frage des ökonomischen Systems keine 

entscheidende Rolle, weil in den nicht-kapitalistischen Gesellschaften keine 

grundlegend anderen Entwicklungen erkennbar waren. Das hat z. B. Lewis Mumford 
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(1974) sehr früh erläutert. Ihm ging es explizit um Technologie-Kritik und nicht nur um 

Kapitalismus-Kritik – er bemängelt die Idee der Kopie des bisherigen industrie-

kapitalistischen Entwicklungspfads („ideologischen Prämissen des Machtkomplexes“) 

durch die Vertreter der revolutionären Arbeiterbewegung: „Im Sinne der Marxschen 

Auffassung, wonach der mechanische Fortschritt unvermeidlich und faktisch 

automatisch sei, wollte der Sozialismus nur die Macht von einer herrschenden Klasse 

auf eine andere übertragen; der allgemeine Mechanismus blieb der gleiche.“ (S. 739). 

In der politischen Diskussion in der alten Bundesrepublik konnten Vertreter der 

Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) keine Punkte sammeln, als sie erklärten, 

die demokratisch mitbestimmten Atomkraftwerke in Volkes Hand im sogenannten 

Sozialismus Osteuropas seien sicher und ein Beitrag zum Fortschritt. 

Der Fortschrittsbegriff selbst wurde hinterfragt und uminterpretiert. So kam z. B. 

Sigfried Giedion (1987), der die „Herrschaft der Mechanisierung“ (Originalausgabe 

1948) vor allem aus kulturhistorischer Perspektive sehr differenziert analysiert hat und 

am Ende keinen „festen Standpunkt für oder die Mechanisierung einzunehmen“ (S. 

775) bereit war, zu dem Ergebnis, „daß die Mechanisierung mißbraucht wurde, um die 

Erde und die Menschen ohne jede Rücksicht auszubeuten... die technischen Mittel 

(sind) dem Menschen über den Kopf gewachsen.“ (S. 771). Noch unter dem Eindruck 

des Zweiten Weltkriegs diagnostizierte Giedion: „Der Fortschritt hat die Menschen in 

Schrecken versetzt, und er ist nicht mehr eine Hoffnung, sondern eine Bedrohung.“ (S. 

770). Lewis Mumford hat schon am Ende der sechziger Jahre die Notwendigkeit eines 

paradigmatischen Wandels der Entwicklung und einer grundlegenden Umorientierung 

des herrschenden  Weltbilds gefordert: „Nur eine grundlegende Umorientierung 

unserer vielgerühmten technologischen Lebensweise wird diesen Planeten davor 

retten, zu einer toten Wüste zu werden… Um zu ihrer Rettung zu gelangen, wird die 

Menschheit eine Art spontaner religiöser Bekehrung vollziehen müssen: eine 

Bekehrung vom mechanischen Weltbild zu einem organischen, in welchem die 

menschliche Persönlichkeit, als die höchste bekannte Erscheinungsform des Lebens, 

jenen Vorrang erhält, den jetzt Maschinen und Computer haben.“ (Mumford, 1974, S. 

807). Und: „Wenn es innerhalb der nächsten Generation gelingt, die von der 

Wissenschaft entfachten Destruktivkräfte unter Kontrolle zu bringen, ehe sie den 



  
 

 
57 

 
 

Planeten völlig zerstört haben, so nur deshalb, weil das neue organische Modell des 

ökologischen Zusammenhangs und Selbstaufbaus…schließlich die Oberhand 

gewinnen wird.“ (S. 784).       

So schnell ist es leider nichts geworden mit der Oberhand des organischen Modells 

des ökologischen Zusammenhangs, aber in den siebziger und achtziger Jahren hat es 

eine Vielzahl von konzeptionellen Beiträgen und sogar Massenbewegungen zu ihrer 

Durchsetzung gegeben. Dabei ging es die Begrenzung von destruktivem und die 

Förderung von ökologisch vertretbarem Wachstum (z. B. Meadows et. al. 1973), das 

Setzen auf angepasste („Small is Beautiful“) Technologien (z. B. Schumacher 1977, 

McRobie 1982), die Entwicklung und Nutzung sanfter Energie-Technologien (z. B. 

Lovins 1978), neue Strategien für die Verkehrssysteme der Zukunft (Vester 1980) und 

den Einstieg in das „nachökonomische“ Solarzeitalter (Henderson 1985). Kreativ 

waren die Werke von Ernest Callenbach, der im Jahr 1978 fiktive Reportagen aus einer 

in Kalifornien aufgebauten neuen Gesellschaft mit Namen „Ökotopia“ geschrieben und 

über die Realisierung der sozial-ökologischen Konzepte berichtet hat (Callenbach 

1978, 1983). Mit ihren Überlegungen zur Umstellung der Rüstungsproduktion auf 

sozial nützliche Güter hat eine betriebliche Initiative unter Führung von Mike Cooley 

bei Lucas Aerospace in England (Löw-Beer 1981) auch deshalb viel Beachtung 

gefunden, weil hier vor über 30 Jahren eine Vielzahl von Produkten für den 

ökologischen Umbau der Gesellschaft vorgestellt wurden. Eine gute und politisch 

handlungsleitende Zusammenfassung der Diskussion haben Johano Strasser und 

Klaus Traube (1981) mit ihrem Buch über „die Zukunft des Fortschritts“ vorgelegt. Sie 

haben sich intensiv mit dem Fortschrittsbegriff auseinandergesetzt, die „Krise des 

Industrialismus“ analysiert und nach ihren „Prinzipien des Ökosozialismus“ „Wege aus 

der Krise“ formuliert, bei denen es u. a. um „Wege zu einer bedürfnisgerechten 

Technik“ und „Überlegungen zu einer alternativen Verkehrs- und Energiepolitik“ ging. 

Wir haben in den achtziger Jahren versucht, diese Diskussion aufzuarbeiten 

(Einemann & Lübbing 1985; Einemann & Kollatz 1988), in Bildungskonzepte für die 

Erwachsenenbildung (Einemann & Lübbing 1987) umzusetzen und für die regionale 

Ebene z. B. für die Entwicklung von lokalen Beschäftigungsinitiativen (Bullmann, 

Cooley & Einemann 1986) zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit fruchtbar zu machen.  



  
 

 
58 

 
 

Heute geht es in der aktuellen politischen Auseinandersetzung immer noch um 

vergleichbare Fragen – allerdings ist der Aspekt der Wachstums-Kritik auch unter dem 

Eindruck von Arbeitslosigkeit und Krisen in den Hintergrund getreten. Positiv geht es 

um die Diskussion der Qualität von Wachstum. Damit haben dann viele der kritischen 

„alten“ Positionen die Mitte der Gesellschaft erreicht. Das zeigen auch die 

Empfehlungen einer vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eingesetzten 

Arbeitsgruppe, die den deutschen Industrie-Unternehmern einen paradigmatischen 

Wechsel ihrer industriepolitischen Position nahelegen (BDI & Z_punkt GmbH 2011). 

Verkündet wird ein in Zukunft erforderlicher „Paradigmenwechsel der Wertschöpfung“: 

„Die Empfehlung an den BDI lautet, eigene Vorschläge zu der Frage zu entwickeln, ob 

eine hochentwickelte Gesellschaft wie Deutschland ihren Erfolg allein an quantitativen 

Wachstumsparametern messen kann. Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – 

Ökonomie, Ökologie, Soziales – sind dabei unverzichtbar.“ (S. 97). Technologie-

Trends und gesellschaftliche Entwicklungen werden auch unter dem Aspekt ihrer 

Auswirkungen analysiert und die Notwendigkeit der gesellschaftlichen (politischen) 

Zielbestimmung ausdrücklich eingestanden. So wird z. B. für den Bereich „Mobilität“ 

erläutert: „Entscheidend ist, Qualitätsziele zu definieren: Welche Mobilität wollen wir 

eigentlich, zu welchem Preis und zu welchen Konditionen?“ (S. 9). Und die frühere 

Klage über Partizipation bei der Festlegung von Entwicklungspfaden als unerwünschte 

gesellschaftliche Mitbestimmung wird ersetzt durch das ausdrückliche Bekenntnis zum 

öffentlichen Dialog: „Grundlegende innovationspolitische Ziele sollten im öffentlichen 

Dialog erörtert und festgelegt werden.“ (S. 93). Und: „Der Status quo in der 

Formulierung forschungs- und innovationspolitischer Ziele in Deutschland zeigt ein 

asymmetrisches Bild. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik setzen traditionell die 

Schwerpunkte, expertenbasiert und ökonomisch determiniert. Demgegenüber stehen 

gesellschaftliche Fragen, die die zukünftige Art und Weise des Zusammenlebens und 

des menschlichen Daseins berühren… Es wird deshalb empfohlen, grundlegende 

innovationsstrategische Entscheidungen frühzeitig zu diskutieren und Eckpunkte für 

einen möglichst breiten gesellschaftlichen Konsens zu identifizieren. Politik, Wirtschaft 

und Wissenschaft müssen dafür die Voraussetzungen schaffen. Dazu zählen neue 

Beteiligungsverfahren…“ (S. 95). Wenn denn auch noch die einzelnen Unternehmen 

die BDI-Empfehlung ernst nehmen, „dass Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit 
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umfassend in ihre Innovations- und Strategieprozesse integrieren und umsetzen“ (S. 

97), dann steht der vom prominenten Grünen Ralf Fücks von der Heinrich-Böll-Stiftung 

skizzierte Weg in den „Ökokapitalismus“ (Fücks 2007) offen. Fücks (2013) wählt für 

den Titel seines neuen Buches über denn auch die Überschrift „Intelligent Wachsen“  

(Untertitel: „Die grüne Revolution“). Weniger eine Revolution und mehr die 

Optimierung von Profit und Kapitalismus haben die Strategy-Consultants von Roland 

Berger im Auge, wenn sie sich für die Beratung von Unternehmen mit einem Buch 

unter der Überschrift „Green Growth, Green Profit“ (2011) empfehlen. Die 

Positionsbestimmungen der Gewerkschaften wie z. B. der IG Metall (2008) zur 

ökologischen Industriepolitik oder der SPD-Bundestagsfraktion (2012) zur 

Industriepolitik liegen nicht weit auseinander. 

Es zeichnet sich eine positive Zukunftsperspektive ab, wenn die Ansätze aus Sicht von 

Unternehmern, Gewerkschaften, Politikern und kritischen Wissenschaftlern die 

Aussicht darauf eröffnen, dass sich in vielen Fragen mehr Konsense als Dissense 

ergeben. Eine sehr gute Grundlage für die fundierte Diskussion auf der Höhe der Zeit 

bietet „Der neue Bericht an den Club of Rome“ von Jorgen Randers (2012) mit dem 

Titel „2052“. Die politische Auseinandersetzung könnte sich beziehen auf das Buch 

von Michael Müller und Johano Strasser (2011), die  ihre Empfehlungen für den Weg 

„aus der Wachstumsfalle“ an vielen Stellen mit apokalyptische Visionen garnieren 

(nach dem Motto: wenn dies und das nicht gemacht wird, dann kommt so etwas wie 

der Weltuntergang). Aber auch die Klärung dieser Fragen muss Teil der Debatte sein.  
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5. Klassen, Sozialstruktur und Ungleichheit  
 

Die Schrift des damals 24-jährigen Unternehmer-Sohnes Friedrich Engels aus dem 

Jahr 1845 über die Lage der arbeitenden Klassen in England (Engels 1972) gilt als 

Standardwerk der empirischen Industrie- und Stadtsoziologie und wird von der 

UNESCO als Meisterstück ökologischer Analyse bezeichnet (Wikipedia 2013). Engels 

beschrieb ausführlich (wohl mehr auf Presseberichte denn auf eigene Erhebungen 

gestützt) die Zustände des Frühkapitalismus, die Arbeitssituation in den Fabriken und 

die Lebenssituation in vielen britischen Städten. Die Spaltung der Gesellschaft in 

unterschiedliche Klassen war offensichtlich – in Wirtschaft und Gesellschaft. Den 

Großindustriellen (Bourgeoisie) und der Aristokratie mit guten Lebensbedingungen 

stand eine Arbeiterklasse (Proletariat) gegenüber, die unter häufig unmenschlichen 

Arbeitsbedingungen (z. B. oft sehr lange Arbeitszeiten, gesundheitsschädliche Arbeit, 

Kinderarbeit, geringe Entlohnung, kurzfristige Entlassungen)  in ungesicherten 

Verhältnissen und in einer städtische Wohnsituation (z. B. in Elendsvierteln mit vielen 

Personen in einem Zimmer und Hygienemängeln) in Armut lebte. Die Kinder hatten 

keinerlei Chance auf Bildung und sozialen Aufstieg. Eine Mittelklasse machte Engels 

damals bei den Selbständigen in der kleinen Industrie aus, und in den Städten gab hat 

sich vor allem aufgrund der Massenarbeitslosigkeit eine Unterschicht unterhalb der 

Schicht der beschäftigte Arbeiter, das „Lumpenproletariat“ und den Pauperismus.  

Heute gibt es auf der Welt sicherlich noch an vielen Orten Verhältnisse, die sehr an 

die von Marx und Engels vor fast 180 Jahren (Mauke 1971) beschriebenen 

frühkapitalistischen Verhältnissen erinnern. Mit dem Strukturwandel des modernen 

Kapitalismus und der Entwicklung von Wachstum und Wohlstand und der erkämpften 

Beteiligung der arbeitenden Bevölkerung an Wirtschaft und Staat hat sich die 

Sozialstruktur allerdings differenziert. Faktoren wie die Herausbildung von 

Großkonzernen, das Aufkommen neuer Branchen, die Ausweitung staatlicher 

Aktivitäten, der Aufbau sozialer Sicherungssysteme und der mit erheblichen 

Produktivitätssteigerungen verbundene technische Wandel haben zur Herausbildung 

von neuen großen gesellschaftlichen Gruppen (z. B. Angestellte, Beamte und Rentner) 

geführt, und zunehmend mehr Arbeitnehmer haben eine akademische Bildung. Eine 
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Einteilung der Wirtschaft in drei Bereiche zeigt eine beeindruckende historische 

Verschiebung der Schwerpunkte der Beschäftigung zunächst vom primären 

(Landwirtschaft) in den sekundären (Industrie) und dann in den tertiären 

(Dienstleistungen) Sektor – das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa 

(Hradil 2006, S. 187).  

Die Verbesserung der Arbeits- und Lebenssituation von Arbeitnehmern in Deutschland 

hat die Frage provoziert, ob man denn überhaupt noch von einer Klassengesellschaft 

sprechen könne (Geißler 2011, S. 93ff). So hat der Soziologe Helmut Schelsky das 

Entstehen einer breiteren Mittelschicht (unter Einschluss von Teilen der 

Arbeitnehmerschaft) ausgemacht und die These von der „nivellierten 

Mittelstandsgesellschaft“ vorgestellt, und Friedrich Fürstenberg (1967, S. 122) hat eine 

Differenzierung der Bevölkerung in 6 Schichten vorgenommen (untere und obere 

Unterschicht; untere, mittlere und obere Mittelschicht; Oberschicht). Auch marxistische 

Analytiker konnten in ihren Klassenanalysen der siebziger Jahre (Projekt 

Klassenanalyse 1973; Autorenkollektiv des IMSF 1974) nicht umhin, sich z. B. mit den 

Angestellten, Beamten, Rentnern, Auszubildenden und deklassierten Randschichten 

gesondert zu befassen. 

Fürstenberg, aus marxistischer Sicht für seinen bürgerlichen Ansatz hart kritisiert 

(Projekt Klassenanalyse 1973, S. 450ff), ist am Ende seiner empirischen Analyse zu 

einem erstaunlichen Schluss gekommen: die unabweisbaren Differenzierungen in der 

Gesellschaft  haben zwar zu anderen Erscheinungsformen der Klassenunterschiede, 

nicht aber zu deren Auflösung oder gar zu einer „Mittelstandsgesellschaft“ geführt. „Wir 

müssen annehmen, daß die Klassengesellschaft der frühindustriellen Periode nicht 

durch einen Nivellierungs-, sondern durch einen Differenzierungstrend, durch die 

Auffächerung sozialer Unterschiede, strukturell verändert worden ist. Das 

Schichtungsgefüge ist unübersichtlicher, und die sozialen Unterschiede sind allenfalls 

damit weniger spürbar geworden“ (Fürstenberg 1967 S. 125). Zu diesem Ergebnis kam 

auch Anthony Giddens in seiner beeindruckenden Arbeit über „die Klassenstruktur 

fortgeschrittener Gesellschaften“, bei der er die (sich als „sozialistisch“ 

bezeichnenden) planwirtschaftlichen Ökonomien in Osteuropa in seine Betrachtungen 

einbezogen hat. Das Resultat von Giddens (1979, S. 365): „In der kapitalistischen 
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Gesellschaft bleibt das Klassensystem die grundlegende Achse der Sozialstruktur und 

die Form für ausbeuterische Herrschaftsverhältnisse. Die staatssozialistischen 

Gesellschaften andererseits sind tatsächlich in Richtung auf eine klassenlose 

Gesellschaft fortgeschritten, aber um den Preis eines Systems politischer Herrschaft, 

das den Charakter gesellschaftlicher Ausbeutung nur geändert, sie aber nicht 

notwendigerweise verringert hat“. (Nach aktuellen Berichten aus Russland und China 

scheint von den Ansätzen einer klassenlosen Gesellschaft dort allerdings wenig übrig 

geblieben zu sein). Rainer Geißler (2011) bietet eine hervorragende Aufarbeitung 

sowohl der theoretischen Diskussion als auch der neueren Daten zu Deutschland, 

zeichnet ein differenziertes Schichtungsmodell (S. 100) und bestätigt in seiner 

Zusammenfassung: „Nicht die Auflösung der Klassen und Schichten, sondern die 

Herausbildung einer dynamischeren, pluraleren und auch stärker latenten 

Schichtstruktur ist das Ergebnis des Modernisierungsprozesses.“ (S. 117). 
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Soziale Schichtung der westdeutschen Bevölkerung (2000) 

 

(Quelle: Geißler, 2011, S. 100) 

 

Ein Gefühl für die groben quantitativen Verhältnisse hat Michael Schumann (2003, S. 

110) vermittelt, der für den Bereich der Beschäftigten mit ca. 38,5 Millionen Aktiven 

sechs unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Interessenlagen 

herausgearbeitet hat: die globale Klasse, die Modernisierungs-Macher, die 

Modernisierungs-Mitgestalter, die Modernisierungs-Ausgesparten (traditionelle 
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Arbeiterschaft), die Modernisierungs-Bedrohten und die Modernisierungs-Verlierer. Zu 

den beiden letztgenannten Gruppen rechnet er bis zu 15 Millionen Menschen: ca. 3 

Mio. befristet Beschäftigte, 5 Mio. geringfügig Beschäftigte, 0,8 Millionen Leiharbeiter, 

1 Mio. Langzeitarbeitslose sowie weitere 3-5 Mio. Arbeitslose einschließlich stiller 

Reserve. 

Im Zeitalter der rasch voranschreitenden Globalisierung ist die Betrachtung der 

internationalen Verhältnisse erforderlich. Multinational agierende Weltkonzerne (und 

auch andere global vernetzte größere und kleinere Unternehmen) können eine 

internationale Arbeitsteilung durchsetzen, die zur Konzentration hochqualifizierter und 

gut bezahlter Arbeitsplätze in der Konzernsteuerung und der Produktentwicklung in 

einer Weltregion (z. B. bei Apple in Cupertino im Silicon Valley) und zur Schaffung von 

Produktions-Arbeitsplätzen unter frühkapitalistischen Bedingungen in anderen Teilen 

der Welt (z. B. bei Foxconn in China) führt.  

Aus globaler Perspektive gibt es eine massive Ungleichheit der Vermögensverteilung 

zwischen verschiedenen Ländern.  Der Allianz Global Wealth Report 2012 (Allianz SE 

2012) unterscheidet zwischen Ländern mit hohem (HWC), mittlerem (MWC) und 

geringem (LWC) durchschnittlichem Netto-Geldvermögen der Bürger. Ergebnis: „Die 

Vermögen sind weltweit sehr ungleich verteilt. Noch immer befinden sich etwa 85% 

des globalen Netto-Geldvermögens in den Händen der Privathaushalte in den HWC – 

obwohl in diesen Ländern weniger als 20% der Menschen leben. Auch in der Pro-Kopf-

Betrachtung ist die globale Wohlstandslücke immens: Das Netto-Geldvermögen pro 

Kopf betrug Ende 2011 in den HWC EUR 70.590 und lag damit um ein Vielfaches 

höher als in den LWC, die nur auf EUR 2.040 pro Kopf kamen. In den MWC verfügten 

die Menschen durchschnittlich über ein Netto-Geldvermögen in Höhe von EUR 

10.240.“ (S. 9). Die Studie macht eine globale Mittelschicht von 723 Millionen 

Weltbürgern (S. 11) aus, die über ein Netto-Geldvermögen zwischen 4.500 und 26.800 

€ verfügen (damit sind dann wohl viele weniger gut betuchte Deutsche mit 

bescheidenen Rücklagen oder Sparverträgen ein Teil der globalen Mittelschicht). 

Global kommen 428 Millionen Menschen aus der „Vermögensoberschicht“ hinzu (S. 

11). 
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Die Wochenzeitung DIE ZEIT (2012) hat sich damit verdient gemacht, aus einer Reihe 

von Quellen eine Grafik zu erstellen, aus der die gesellschaftliche Spaltung innerhalb 

der großen Kontinente („wo das Geld zuhause ist“) ersichtlich wird. Danach gibt es 

weltweit über 10 Millionen Menschen mit einem frei verfügbaren Vermögen von jeweils 

über 1 Mio. Dollar und einem Gesamtvermögen von ca. 40 Billionen Dollar. In den 

USA, in Europa und in Asien sind jeweils über 3 Millionen Reiche mit einem 

Gesamtvermögen von jeweils über 10 Billionen Dollar, in Lateinamerika bringen es 

500.000 Reiche auf insgesamt 7,1 Bio. an Vermögen, im Nahen Osten kommen auf 

500.000 Reiche ca. 1,7 Bio. und in Afrika sind es 1,1 Bio auf 100.000 Menschen. Dem 

gegenüber steht eine teilweise schlimme Armut: so verweist z. B. Hradil (2006, S. 231) 

auf mehr als 20 Ländern der Welt mit einem Bevölkerungsanteil von über 20%, der mit 

einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als einem Dollar pro Tag auskommen muss.  

Der Befund der sozialen Spaltung gilt auch für Europa mit seinen Krisenstaaten, die 

Arbeitslosenquoten von über 25% und eine mehrheitlich arbeitslosen Jugend 

ausweisen. Für die EU gibt es einen Armutsbericht, der auf die Polarisierung zwischen 

einem „reichen“ Norden und einem „armen“ Süden hinweist. Der zuständige 

Kommissar warnt vor einer „Abwärtsspirale“ in Europa von Leistungsabfall, schnell 

steigender Arbeitslosigkeit und erodierenden Einkommen. SPIEGEL Online (2013) 

berichtete: „Der Sozialbericht ist auch für die Euro-Retter ein niederschmetternder 

Befund. Denn allen milliardenschweren Notkrediten und Hilfsprogrammen zum Trotz 

geht die Spirale im Süden nur abwärts.“  

 

Auch das aus globaler Perspektive „reiche“ Deutschland ist nicht für die gesamt 

Bevölkerung eine Oase des Wohlstands, sondern vor allem für die wenigen Reichen. 

Eine differenzierte theoretische Einordnung der vorliegenden detaillierten Daten 

konnte zeigen, dass „die Verteilung des Vermögens in allen bekannten Gesellschaften 

ungleicher ist als die des Einkommens“ (Hradil 2006, S. 214) – vorhandenes Vermögen 

generiert weiteres Einkommen, während Menschen mit geringen Einkommen und 

ohne Vermögen ihre laufenden Einnahmen zum Bestreiten ihres Lebensunterhalts 

benötigen. Die Folge ist, „dass das vermögensstärkste Bevölkerungsfünftel fast über 
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zwei Drittel allen Vermögens verfügt. Das vermögensschwächste Fünftel hat dagegen 

per saldo Schulden. Auch das zweite Fünftel hat praktisch kein Vermögen.“ (Hradil 

2006, S. 215).      

Auch der von der Bundesregierung geschönte Armuts- und Reichtumsbericht 2012 

(einige Passagen des ursprünglichen Entwurfs wurden gestrichen bzw. umformuliert) 

ist z. B. zu dem Ergebnis gekommen, dass die Privatvermögen in Deutschland sehr 

ungleich verteilt sind, die Einkommensspreizung zugenommen hat und die Reallöhne 

in den vergangenen 10 Jahren im unteren Bereich preisbereinigt gesunken sind. In 

Deutschland sind die Reichen insgesamt reicher und die Armen ärmer geworden – die 

untere Hälfte der Haushalte besitzt nur 1% des Nettogesamtvermögens, während die 

oberen 10% der Haushalte mehr als die Hälfte des gesamten Nettovermögens auf sich 

vereinen. In Deutschland arbeiten ca. 8 Millionen Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor, 

800.000 kommen trotz Vollzeitjob auf einen monatlichen Bruttolohn von unter 1.000 

Euro. Für manche Alleinstehenden reicht ein Vollzeitjob nicht zur Sicherung des 

Lebensunterhalts (und schon gar nicht zum Aufbau von Rentenansprüchen, die im 

Alter ein zum Leben ausreichendes Einkommen absichern).  

Im Dezember 2012 hat der Paritätische Wohlfahrtsverband einen Bericht zur 

regionalen Armutsentwicklung vorgelegt und die Ergebnisse im Titel 

zusammengefasst: „Positive Trends gestoppt, negative Trends beschleunigt“ (Der 

Paritätische Gesamtverband 2012). Zentral ist die Erkenntnis, „dass Deutschland nicht 

nur sozial sondern auch regional ein tief zerrissenes Land ist. Mit dem Bundesland 

Bremen liegt erstmals ein westdeutsches Bundesland mit einer 

Armutsgefährdungsquote von 22,3 Prozent an letzter Stelle. Das bedeutet: Mehr als 

fünfte Einwohner in Bremen lebt in Armut.“ (Der Paritätische Bremen 2012).  

Eine Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung (vom DIW und der Uni Bremen) hat 

sich näher mit der „Mittelschicht“ befasst. Danach ist diese in Deutschland in den 

vergangenen Jahren um 5 Millionen kleiner geworden. Der Spiegel Online (2012) 

meldete dazu: „Mittelschicht schrumpf dramatisch“. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-

Stiftung hat eine Studie veröffentlicht (Arndt 2012), die mit anderen Definitionen 

arbeitet; sie behauptet eine weitgehende Stabilität der Mittelschicht, räumt aber 
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negative Veränderungen ein: „Die Mittelschicht ist im unteren Bereich ‚expandiert‘. Im 

mittleren und oberen Bereich der Mittelschicht haben sich die Einkommen dagegen 

‚ausgedünnt‘.“ (These 4).  

Die Wochen-Zeitschrift „Stern“ hat die Frage der sozialen Gerechtigkeit in Deutschland 

im März 2012 zu ihrem Titel-Thema (Stern 2012) gemacht und mit Massenauflage 

einige politisch interessante Hinweise verbreitet. Am Beispiel des 

Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen wird die Frage gestellt, ob es denn gerecht 

ist, „wenn der Chef eines großen Konzerns 350-mal so viel kassiert wie ein normaler 

Arbeiter“ (S. 36). Es wird ein britischer Professor (Richard Wilkinson) zitiert, der die 

Ungleichheit als entscheidenden Faktor für negative gesellschaftliche Entwicklungen 

ausmacht: „Je ungleicher es zugeht, desto mehr Kriminalität gibt es und desto geringer 

ist die Lebenserwartung. Selbst die Aufstiegschancen schwinden, wenn die 

Einkommen besonders ungleich verteilt sind.“ (S. 40). Ein Beitrag zur Reduzierung der 

krassen Einkommensunterschiede besteht in staatlichen Eingriffen in das sogenannte 

freie Aushandeln von Honoraren über die von der EU im Jahr 2013 beschlossene 

Begrenzung der Banker-Boni bis hin zum Verbot hoher Ein- und Ausstiegsprämien für 

Manager, wie sie eine Volksabstimmung in der Schweiz 2013 durchgesetzt hat.  

Walter Wüllenweber behauptet in seinem Essay: „Die wahre Geldelite profitiert von 

leistungslosem Wohlstand, der sich unseren Blicken entzieht“ (Stern 2012, S. 42) – 

während es in der Welt der Mittelschicht kein leistungsloses Einkommen gibt, bleibt 

die Geldelite eher unsichtbar. 80% der Reichen sind Erben, und 56% haben sogar 

mehrfach geerbt (S. 44). Als politisches Rezept wird empfohlen, die Idee des 

Lastenausgleichs von Ludwig Erhard zu reaktivieren und mit Hilfe von Vermögens 

Geld in die Staatskasse zu holen, statt über staatliche Schulden zur weiteren 

Vermehrung des Reichtums der Reichen beizutragen. Für erforderlich gehalten wird 

auch eine Diskussion der Erbschaftssteuer. Bis 2020 wird mehr als ein Viertel des 

privaten Vermögens die Generation wechseln – „Erbschaften sind ungleich ungleicher 

verteilt als das Vermögen. Der Reichtum wird noch weiter nach oben rücken.“ (S. 46).                

„Es gibt keine Schichten in Deutschland. Es gibt Menschen die es schwerer haben, die 

schwächer sind. Das ist nicht neu. Das hat es schon immer gegeben. Aber ich wehre 
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mich gegen die Einteilung der Gesellschaft.“ Dieser Kommentar zur Diskussion über 

das ‚Unterschichten-Problem‘ in Deutschland stammt vom damaligen SPD-

Arbeitsminister Franz Müntefering und löste vor allem in der SPD eine Debatte aus. 

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meldete am 17.10.2006: „Der 16. Oktober 2006 

hatte das Zeug, zu einem Datum der Weltgeschichte zu werden. An diesem Tag 

meldete Franz Müntefering, ehemaliger SPD-Vorsitzender und somit vom Fach, die 

Erfüllung einer historischen Mission. Es gebe keine Schichten in Deutschland (mehr), 

sagte er.“ (FAZ 2006). Dem haben wir (Einemann & Jüttner 2006) in einem Aufsatz für 

die Frankfurter Rundschau (am 22.12.2006) im Angesicht der Fakten widersprochen 

und eine Initiative für eine solidarische Gesellschaft mit folgenden Ansätzen 

vorgeschlagen:  

• Arbeit ist eine wesentliche Bedingung für Würde und Teilhabe, die Bekämpfung 

von Arbeitslosigkeit muss deshalb an erster Stelle stehen. Trotz 

Wirtschaftswachstum und selbst bei Besetzung der derzeit ca. 800 000 offenen 

Stellen wird sich das Problem der Arbeitslosigkeit nicht von selbst lösen. 

Deshalb müssen die Möglichkeiten der Arbeitsbeschaffung auf allen Ebenen 

auch des zweiten und dritten Arbeitsmarktes und bis hin zur 

genossenschaftlichen Organisation des Tausches von Arbeitsleistungen 

ausgeschöpft werden. 

• Ein von den Gewerkschaften geforderter und in anderen Ländern eingeführter 

gesetzlicher Mindestlohn ist in Deutschland zum Schutz des ohnehin nicht 

großen Einkommens vieler Arbeitnehmer insbesondere dann erforderlich, wenn 

die neue Dienstleistungsrichtlinie der Europäischen Union im Ausland lebende 

Menschen dazu verpflichtet, sich bei einer Tätigkeit in Deutschland an die 

deutschen Gesetze zu halten. 

• Insbesondere muss die Kinderarmut bekämpft werden. Die von der 

evangelischen Kirche geforderte öffentlich finanzierte bundesweite Freizeitkarte 

für arme Kinder ist ein Beispiel für ein sinnvolles Projekt. 

• Über Transferleistungen hinaus spielen massive Förderungen der 

Bildungskarrieren sowie Ansätze zu wirklicher Integration vom Migrantinnen 
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und Migranten auch in kleine Netze unterschiedlicher Art auf der lokalen Ebene 

eine entscheidende Rolle. 

• Und vor allem: Der enge Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und 

Bildungschancen muss gekappt werden. Durch einen nationalen Aktionsplan 

"Vorrang für Bildung" muss gewährleistet werden, dass alle Potentiale der 

nachwachsenden Generation ausgeschöpft werden. Nur so kann Demokratie 

gesichert und wirtschaftliches Wachstum gewährleistet werden. 

 

Es gibt ein offensichtliches Wohlstandsgefälle auf der Welt, in Europa und auch 

innerhalb Deutschlands. Bei aller berechtigten Kritik am sozialen Elend in Deutschland 

muss man zumindest im Hinterkopf behalten, dass die meisten Menschen in 

Deutschland insgesamt zumindest aus globaler und wohl auch aus europäischer Sicht 

eine akzeptable Einkommenssituation haben. Eine Arbeitslosenquote von unter 10% 

bedeutet eben, dass über 90% eine Beschäftigung haben – und nicht alle Arbeitslosen 

sind Dauerarbeitslose. Und wenn ein Haushalt über zwei Einkommen aus 

Beschäftigung verfügt, kann die Lebenssituation von Menschen auch dann angenehm 

sein, wenn eine Einnahmequelle eher im unteren Bereich liegt. Wenn statistische 

Armutsdefinitionen einen Deutschen für arm erklären, der über 60% oder weniger des 

deutschen Durchschnittseinkommens verfügt, dann ist es nicht verwunderlich, wenn 

viele in ihren Regionen als Reiche geltende Menschen lieber mit manchem Armen in 

Deutschland tauschen würden. Es lässt sich doch nicht abstreiten, dass zumindest 

einige der statistisch armen deutsche Schüler oder Studenten z. B. ein iPhone als 

Standardausstattung betrachtet, während sich der das Gerät unter zweifelhaften 

Bedingungen produzierende chinesische Foxconn-Arbeiter ein solches Teil auf 

längere Sicht kaum leisten können wird. 

Wenn man die wirtschafts- und sozialpolitische Diskussion um eine gerechte 

Verteilung von Einkommen und  Vermögen aus globaler oder auch nur europäischer 

Perspektive führt, drängt sich ein Gedanke auf, der viele Deutsche Kämpfer für den 

sozialen Fortschritt weniger erfreuen wird: zur Eindämmung akuter oder/und 

Vermeidung zukünftiger Krisen sind globale Transfers von den reichen zu den armen 
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Kontinenten, innerhalb Europas von den reichen zu den armen Ländern und innerhalb 

Deutschlands von den reichen zu den armen Bürgern erforderlich (den 

Länderfinanzausgleich zum Transfer zwischen den armen und den reichen 

Bundesländern gibt es ja schon). Das Kernproblem ist nur: international kann kaum 

jemand zum Wohlstandsverzicht zugunsten anderer gezwungen werden. Und freiwillig 

wird der in Deutschland als arm geltende Bürger (der aus globaler Sicht sicher nicht 

zu den Ärmsten auf der Welt gehört) ebenso wenig wie der hart für ein geringes 

Einkommen schuftende Arbeitnehmer einsehen, einer Absenkung seines 

Lebensstandards z. B. zugunsten der Oberschicht anderer Länder zuzustimmen. 

Wenn der politische Aufstieg des anti-europäischen Potentials auf der rechten wie der 

linken nationalistischen Seite (mit zumindest vordergründig plausiblen Parolen wie 

„kein Geld deutscher Arbeitnehmer für marode  ausländische Banken und ihre 

kapitalistischen Besitzer“) in Grenzen gehalten werden soll, muss in Deutschland eine 

offene Debatte über unvermeidliche Transferzahlungen, deren Adressaten und deren 

Quellen geführt werden. Zu vermuten ist, dass Ressourcen, die in Deutschland durch 

Umverteilungen von oben nach unten gewonnen werden, zu großen Teilen eher nicht 

in Deutschland bleiben können werden. Bei einer solchen Betrachtungsweise kann 

man froh sein, wenn der Erhalt des deutschen Sozialstaats möglich ist.  
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6. Bewusstsein, Milieus und Denkmuster 
 

Für Sozialisten, Kommunisten, linke Theoretiker, kritische Soziologen und viel andere 

hat sich immer wieder die Frage gestellt, warum denn eine die Idee von Karl Marx 

zumindest bisher nie zur Realität geworden ist: Der Aufstieg der Arbeiterklasse zur 

herrschenden Klasse, die Überwindung des Kapitalismus und der Herrschaft des 

Kapitals, die proletarische (Welt-)Revolution. Weder das zaristische Russland noch 

das China vor Mao Tse Tung konnten wohl als entwickelte kapitalistische 

Gesellschaften gelten, in denen sich die Produktivkräfte voll entfaltet hatten – und die 

Revolutionen waren auch keine der proletarischen Massen in Russland oder China, 

die Arbeiterklasse war nicht, wie von Marx erwartet, das Subjekt des historischen 

Wandels der Gesellschaft. 

Kollektive Aktionen (wie Revolutionen) setzen den auch individuellen Willen zur Tat 

und ein entsprechendes Bewusstsein voraus. Wenn dieses Bewusstsein eher durch 

das gesellschaftliche Sein bestimmt ist als umgekehrt das Sein durch das 

Bewusstsein, dann drängt sich natürlich die Frage auf: hat das bei allen bekannten 

Arbeiterklassen der letzten 180 Jahre zumindest mehrheitlich fehlende revolutionäre 

Bewusstsein auch etwas mit dem Sein zu tun, das sich ja unübersehbar (in der Regel 

zum Besseren) verändert hat? Wird der Mensch nicht nur durch seine unmittelbare 

Arbeits-, sondern seine gesamte Lebenssituation geprägt – und welche 

Gesellschaftsbilder und Denkmuster werden entwickelt? Welche sozialen 

Differenzierungen entwickeln sich innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der 

Arbeitnehmerschaft? Welche Überzeugungen sind in welchen Gruppen 

mehrheitsfähig, welche Interpretationsansätze und Handlungsoptionen werden eher 

verworfen?  

1969 ging es auf dem Deutschen Soziologentag (Adorno 1969) unter der Überschrift 

„Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft“ auch um die Analyse von „Herrschaft, 

Klassenverhältnis und Schichtung“. Eine Gruppe aus dem legendären Frankfurter 

Institut für Sozialforschung (bekannt als Frankfurter Schule der „kritische Theorie“ 

unter langjähriger Leitung von Adorno und Horkheimer; intellektueller Bezugspunkt der 
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Studentenbewegung des Jahres 1968) setzte sich der Kritik traditioneller Marxisten mit 

ihrer „Disparitätenthese“ aus. Kern war die Aussage, „daß im staatlich regulierten 

Kapitalismus nicht mehr der globale Konflikt zwischen Klassen das dynamische 

Zentrum sozialen Wandels darstellt; es wird zunehmend überlagert von einem 

‚horizontalen‘ Schema der Ungleichheit, der Disparität von Lebensbereichen.“ Aber es 

„soll keineswegs der Eindruck erweckt werden, als sei das traditionelle Muster 

vertikaler Ungleichheit tendenziell bedeutungslos.“ (Bergmann et. al. 1969, S. 85). Aus 

der Sicht der Autoren unterschied sich 1969 „die moderne Situation von der 

klassischen Phase eines Kapitalismus“ dadurch, dass die von ihnen beschriebene 

Situation „offensichtlich kein mobilisierbares Potential für die Konstitution eines 

historischen Subjekts des historischen Wandels“ liefert (S. 86). Als soziale Gruppe zur 

Formulierung von Protest mit Sprengkraft für das kapitalistische System wurde die 

„professionalisierte Intelligenz“ ausgemacht, die sich außerhalb des industriellen und 

ökonomischen Kernbereichs der Gesellschaft befand – eine Steilvorlage für die 

Studentenbewegung. 

Im Zerfallsprozess der antiautoritären Protestbewegung haben sich dann viele 

Aktivisten mit der Gründung oder Unterstützung kommunistischer Parteien und 

Gruppen beschäftigt,  haben an die von der Arbeiterklasse getragene Revolution 

geglaubt und in den Betrieben nach Unterstützung gesucht. Der im Frankfurter Institut 

für Sozialforschung ausgebildete Soziologe Michael Schumann hat sich 

währenddessen wissenschaftlich und empirisch mit der Entwicklung des 

Arbeiterbewusstseins befasst und mit seinen Teams in zwei grundlegenden Studien 

herausgearbeitet, was die revolutionären Kader von den Universitäten in der Praxis 

erfahren mussten: es gab in Deutschland auch in der Arbeiterschaft keine 

revolutionäre Stimmung. Die erste Studie zu „Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein“ 

(Kern & Schumann 1970a, 1970b; Einemann 1978b) hat die große Differenzierung 

innerhalb der Arbeit in der Produktion eindrucksvoll belegt und auch Außenstehenden 

vor Augen geführt, dass Industriearbeit keineswegs – nicht einmal überwiegend – 

monotone repetitive Teilarbeit ist. Sie wiesen nach (und bestätigten den Befund in der 

späteren Studie zum „Das Ende der Arbeitsteilung?“, 1984),  dass der technische 

Wandel zwar keineswegs zwangsläufig zur Beseitigung stark belastender und wenig 
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qualifizierter Arbeit geführt hat, die Technisierung und Flexibilisierung der Produktion 

aber nur mit  hochqualifizierten Arbeitnehmern zu bewältigen ist. Die befragten Arbeiter 

bewerteten ihre Arbeit, Arbeitsveränderungen und den technischen Wandel umso 

positiver, je angenehmer ihre Arbeitserfahrungen waren, so dass sich 

unterschiedliche, insgesamt aber überwiegend positive Beurteilungen ergaben. 

Lediglich die Angst vor Arbeitslosigkeit war ein den meisten Arbeitnehmern 

gemeinsamer Bewusstseinszug, der die überwiegend optimistischen Erwartungen und 

die Differenzierungen des Arbeiterbewusstseins relativierte. Nicht zuletzt die Tatsache, 

dass sich die Äußerungen der Gewerkschaftsmitglieder nicht erkennbar von denen der 

anderen Befragten unterschieden, bewegte Kern und Schumann zu der Feststellung: 

“Ebenso wie der Einfluß marxistisch-sozialistischer Gesellschaftsinterpretation kaum 

mehr gegeben ist, ist auch als Konsequenz zunehmender Differenzierung der 

Arbeitssituation der Rückgriff auf Kollektiverfahrungen der Klasse schwerer denn je 

möglich... In dieser Situation bleibt zu fragen, ob überhaupt inhaltlich gemeinsame, für 

die Arbeiterschaft insgesamt geltende Bewußtseinsstrukturen vorhanden sind" (Kern 

& Schumann 1970a, S. 275). Mit der festgestellten Zerfaserung des 

Arbeiterbewußtseins (S. 276) kamen den Autoren Zweifel, „ob die Arbeiterschaft noch 

als das historische Subjekt gesellschaftlichen Wandels zu fungieren vermag.“ (S. 23).                

Diese Zweifel wurden massiv von der „Werftstudie“ (Schumann et. al., 1982) bestätigt. 

Die Arbeiterexistenz wurde von den unter der Schiffbaukrise leidenden Arbeitern nicht 

als Ausgangspunkt von Stolz und Klassenbewusstsein gesehen, sondern – sehr 

verkürzt gesagt – eher mit Worten wie den folgenden beschrieben: „Wir haben ja selber 

Schuld, dass wir Arbeiter geworden sind – hätten wir uns in der Schule mehr 

angestrengt, hätte auch etwas Besseres aus uns werden können“. Die Mehrheit der 

Arbeiter hat sich im gesellschaftlichen Gefüge durchaus „unten“ eingeordnet (S. 537), 

die Krise aber als sektorale bewertet (reduzierte persönliche Dramatik) und eher mit 

der Bereitschaft zur Reduktion von eigenen Ansprüchen und dem Interesse an 

gesellschaftlichen Konsenslösungen denn radikal antikapitalistisch reagiert (S. 557). 

Die später vorgelegte sehr detaillierte Analyse (Einemann 1982) hat drei 

Denkrichtungen herausgearbeitet. (1). Für ungefähr ein Drittel der Befragten kamen  

autoritär-nationalistische Konzepte zur Krisenlösung durchaus in Frage (von 
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„Ausländer raus“ bis hin zur Einschränkung der Demokratie). (2). Dominant waren 

marktwirtschaftliche Ideen der Krisenlösung (z. B. die Förderung der 

Konkurrenzfähigkeit des eigenen Unternehmens), und an die Gewerkschaften gab es 

keine konkreten Erwartungen – bis auf die Ausübung von Druck auf den Staat als 

„letztem Retter“. Es wurde klar gesehen, dass Streiks und Betriebsbesetzungen auch 

keine Aufträge heranschaffen würden. (3). Systemkritische Ansätze gab es nur 

rudimentär; Verstaatlichungen, höhere Unternehmensabgaben zur Finanzierung 

staatlicher Aktivitäten oder Auflagen zum Abbau von Arbeitslosigkeit wurden nur selten 

ins Gespräch gebracht. Es gab keine Belege für anstehende Legitimitätskrisen von 

System oder Staat und auch keine Hinweis auf eine Stärkung des 

Klassenbewusstseins als Folgen der Krise. 

Wir haben damals darauf hingewiesen, dass sich die Lage im Falle einer 

einschneidenden Krise auf nationaler Ebene mit fühlbaren Folgen für das tägliche 

Leben der Menschen durchaus anders darstellen kann. Die schweren 

Wahlniederlagen der in der Krise nach 2008  regierenden sozialdemokratisch-

sozialistischen Parteien in Spanien und Griechenland sowie das mehrheitliche Votum 

der Bürger für wenig verantwortungsbewusste und eher politik-feindliche 

Gruppierungen in Italien 2013 deuten darauf hin, dass massive Legitimationskrisen 

des Staates, „der Politik“ und von linken Parteien als Krisenreaktion durchaus eine 

mögliche Reaktion sind. 

Wir haben auf dem Soziologentag von 1982 vorgeschlagen, bei der Frage von „Sein 

und Bewusstsein“ das Sein der Menschen nicht auf die Stellung im 

Produktionsprozess und die Arbeitssituation zu beschränken, sondern die gesamte 

Lebenssituation (von der persönlichen Einkommenssituation über das Wohnen bis hin 

zur Sphäre von Politik und Kultur) einzubeziehen (Einemann & Wittemann 1982, S. 

106ff). Diese - an sich ja gar nicht so originelle – Idee ist die Grundlage für 

unterschiedliche (eher aus der Wissenschaft und eher aus der Meinungsforschung 

kommende) Ansätze, die „Milieus“ ins Zentrum der Analyse gestellt haben. Eine sehr 

umfassende und tiefgehend Studie („Soziale Milieus im gesellschaftlichen 

Strukturwandel“) hat dazu eine Arbeitsgruppe um Michael Vester und Peter von 

Oertzen (Vester et. al. 1993) auch als Antwort auf den „Niedergang der herkömmlichen 
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Schichtungs- und Klassentheorien“ (S. 13) und das Aufkommen von „Thesen des 

Wertewandels und der Individualisierung der Lebensstile“ (S. 14)  vorgestellt und dabei 

auf Daten und Überlegungen aus dem SINUS-Institut zurückgegriffen. „Soziale Milieus 

werden grundsätzlich anders definiert als soziale Klassen oder Schichten… Die 

Zugehörigkeit zu sozialen Milieus … wird … nach der Selbstzuordnung bestimmt, die 

die Menschen in ihrer sozialen Praxis vollziehen… Als lebensweltliche 

Zusammenhänge haben die Milieus ein Eigenleben und eine Eigenlogik.“ (S. 73). 

Ausgangspunkt sind drei neuere Tendenzen: „Individualisierung als Erweiterung 

individueller Kompetenz und Selbstbestimmung sowie von gesellschaftlicher 

Mitbestimmung; Pluralisierung als Auflösung der konformistischen alten Großmilieus 

in vielfältigere Gesellungen des Zusammenlebens und des Gemeinschaftshandelns; 

Entkoppelung der alltäglichen Lebensführung von den 'typischen' Schemata der 

Klassenmentalitäten.“ (S. 70). Darüber hinaus gibt es „neue soziale Ungleichheiten, 

die nicht aus der Stellung der Menschen im Erwerbssystem“ folgen und „zunehmend 

neben die alten Ungleichheiten treten.“ (S. 70). 

Vester et. al. zeichnen ein differenziertes Bild der „lebensweltlichen Sozialmilieus in 

der pluralisierten Klassengesellschaft“ (S. 16) und leisten eine Systematisierung der 

vielen von ihnen ermittelten „gesellschaftspolitischen Grundeinstellungen in 

Westdeutschland (‚Politikstile‘).“ (S. 19). Sie differenzieren zwischen Habitus, Milieu, 

ideologischem Lager, Politikstil und Gesellungstypus und weisen am Ende die (partei-

)politischen Präferenzen  unterschiedlicher Typen aus. Die komplexen Überlegungen 

und Befunde und sehr   ausführlichen Erläuterungen werden von den Autoren in gut 

verständlichen kurzen Übersichten zusammengefasst, die aufgrund ihrer Relevanz für 

die weitere (auch aktuelle politische) Diskussion und zur Vermeidung von Verlusten 

hier ausführlich dokumentiert werden.     
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Die lebensweltlichen Sozialmilieus in der pluralisierten Klassengesellschaft 

 

(Quelle: Vester et. al. 1993, S. 16) 
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Gesellschaftspolitische Grundeinstellungen in Westdeutschland I (‚Politikstile‘) 

 

(Quelle: Vester et. al. 1993, S. 19) 
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Gesellschaftspolitische Grundeinstellungen in Westdeutschland II (‚Politikstile‘) 

(Quelle: Vester et. al. 1993, S. 49) 

 

Vester et. al. kommen u. a. zu dem politischen Schluss, dass um Einfluss bemühte 

Parteien und Organisationen sich den Luxus des Ausschließens bestimmter 

Zielgruppen nicht leisten können und die „moderne Mitte“ durchaus als Teil des 

demokratisch-arbeitnehmerischen Lagers anzusehen ist: „Die Mitte ist kein ‚juste 

milieu‘, sondern Teil eines demokratisch-arbeitnehmerischen Lagers mit großem 

Interesse an mehr sozialer Gerechtigkeit für alle gesellschaftlichen Gruppen“ (S. 59).   

Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung (Neugebauer 2007) ist zu einer anderen 

Milieu-Konstruktion gekommen. Es werden neun politische Typen ausgemacht: 

Leistungsindividualisten (11%), etablierte Leistungsträger (15%), kritische 

Bildungseliten (9%), engagiertes Bürgertum (10%), zufriedene Aufsteiger (13%), 

bedrohte Arbeitnehmermitte (16%), selbstgenügsame Traditionalisten (11%), 
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autoritätsorientierte Geringqualifizierte (7%) und abgehängtes Prekariat (8%).  Die 

stark von Ausgrenzung bedrohten stellen im Osten mit 25% die Mehrheit (gegenüber 

4% in der alten Bundesrepublik). Mit Hilfe einer ergänzenden repräsentativen 

Befragung (von TNT Infratest 2006) wurde eine Zuordnung der Wahl-Absicht zu den 

Typen ermittelt. Auch wenn dabei bestimmte politische Vorlieben bestimmter Milieus 

deutlich werden (etablierte Leistungsträger bevorzugen die mit 48% deutlich CDU, das 

abgehängte Prekariat stimmt mit 28% für die Linke), ist die Kernaussage eine andere: 

die Zeit der eindeutigen partei-politischen Zuordnungen von sozialer Situation oder 

Milieu ist vorbei.     

Politische Milieus nach Parteianhängern 

 

(Quelle: Neugebauer 2007, S. 103)    

 

Im August 2012 hat Benjamin Mikfeld (2012)ein interessantes Werk (100 Seiten) mit 

dem Titel „Alte und neue Wege aus der großen Krise“ veröffentlicht und darin 

idealtypisch sieben in sich weitgehend stimmige, unterschiedliche wissenschaftlich-
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politische Ansätze zur Analyse und Lösung der Krise beschrieben. Überschriften zur 

Kennzeichnung der Grundpositionen sind: (1) Marktfreiheit und schlanker Staat, (2) 

Made in Germany, (3) Marktwirtschaft mit gesellschaftlicher Verantwortung, (4) Grünes 

Wachstum, (5) Soziale Regulierung und gerechte Verteilung, (6) Maßvoller Wohlstand 

sowie (7) Alternatives Wirtschaften und Postwachstum. Originell ist der Versuch, diese 

Grundpositionen (von Mikfeld nicht ganz treffend „Diskurse“ genannt) drei 

„Diskurslagern“ (konservativ, „umkämpfte Mitte“, progressiv-demokratisch) 

zuzuordnen und dabei auf Überschneidungen hinzuweisen (S. 9). Mikfeld zeigt, dass 

sich bis auf die Grundposition „Markfreiheit und schlanker Staat“ zumindest Elemente 

anderer Grundhaltungen bei SPD, Grünen und Gewerkschaften wiederfinden und 

Positionen wie „Grünes Wachstum“, „Modernisierung der Wirtschaft“ und  „soziale 

Marktwirtschaft“ bis weit in die „umkämpfte Mitte“ hinein abstrahlen. Für diese These 

werden Belege in vielen Meinungsumfragen gefunden. 

Der Ansatz von Mikfeld bietet eine Erklärung für die rot-grüne Hegemonie vor allem in 

den größeren deutschen Städten: die progressiv-demokratischen Grundpositionen 

sind im Laufe der Jahrzehnte auch in der politischen Mitte der Gesellschaft 

„angekommen“, SPD und Grüne sind strukturell mehrheitsfähig. 
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7. Regionen, Standortkonkurrenz und die Städte 
 

Die Entwicklung, die Produktion, die Verteilung und der Konsum von Gütern und 

Dienstleistungen, ob örtlich begrenzt oder im Weltmaßstab organisiert, funktioniert nur 

mit realen Menschen. Diese realen Menschen befinden sich an realen Orten. Auch 

wenn die Menschen sich heute im Unterschied zu früheren Zeiten  räumlich auf 

unterschiedlichen Kontinenten befinden und trotzdem nahezu nahtlos zusammen 

arbeiten können: Entwicklung, Produktion, Verteilung, Konsum und menschliches 

Leben finden in konkreten und realen Orten, in Städten, Gemeinden und Regionen 

statt. Auch globales Business wird, wie mobil und virtuell die Menschen auch immer 

agieren, letztlich an konkreten Plätzen realisiert. Der wesentliche Unterschied zu 

früheren Zeiten liegt darin, dass die technologisch unterstützte Mobilität des Kapitals 

sowie die zunehmende Durchdringung ehemals geschützter lokaler Nischen die 

Tendenz zu einer globalen Standort-Konkurrenz fördern, in der man untergehen kann. 

Für die Städte und Regionen gilt, dass sie Teil von offenen Ökonomien und somit 

Elemente des Weltmarktes sind – sie unterliegen gewollt oder ungewollt der Standort-

Konkurrenz mit allen Chancen und Risiken. „Es hört sich vielleicht paradox an, aber 

die Globalisierung fördert die Regionalisierung.“ (Miller 2000, S. 49). 

Moss Kanter (1996) beschreibt u. a. die Entstehung einer neuen ‚Kaste’ von 

Kosmopoliten im global vernetzten internationalen Management, die auf die Offenheit 

der Regionen (ökonomisch und auch mental) angewiesen sind. Die Herausbildung 

einer ‚Weltklasse’ bei der Herstellung und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen 

ist ein bereits weit fortgeschrittener Prozess (auch deshalb, weil die Menschen 

Weltklasse-Produkte nachfragen), und regionaler Isolationismus hat keine Chance. 

Das Problem für die Regionen besteht darin, sich in den Weltmarktstrukturen zu 

behaupten: making the global economy work locally. Nicht nur Unternehmen, auch 

Regionen können in der Weltmarktkonkurrenz scheitern: „… offensichtlich werden 

durch den Weltmarkt Standards gesetzt, die nicht an allen ‚Standorten’ erfüllbar sind. 

Dann kann es tatsächlich passieren, daß die Produkte der Arbeit entwertet und mithin 

die Arbeit selbst überflüssig werden. Menschen werden arbeitslos.“  (Altvater & 
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Mahnkopf 1996, S. 77).  Da Globalisierung ohne Lokalisierung nicht stattfinden kann, 

sprechen sie von „Glokalisierung“ (S. 28). 

Umfassende empirische Untersuchungen zu den lokalen Erfolgsfaktoren für das 

Bestehen in der globalen Ökonomie sind schon in der Vor-Internet-Zeit am Beispiel 

amerikanischer Städte und Regionen zu dem Ergebnis gekommen, dass die 

Vernetzung ein wesentlicher Erfolgsfaktor auf dem Weg zu Weltklasse-Leistungen ist 

(Moss Kanter 1996; Saxenian 1996). „Um in der globalen Wirtschaft erfolgreich zu 

sein, müssen die Orte jene Kernfähigkeit vertiefen, die ihnen international eine 

herausgehobene Position sichert.“ (Moss Kanter 1977, S. 449).  Die entscheidenden 

lokale Stärken in der Weltökonomie hat Moss Kanter  mit den Begriffen  „Konzepte, 

Kompetenz und Beziehungen“ belegt. Sie entdeckte „drei grundlegende, auf den drei 

goldenen Weltklasse-Ressourcen – Concepts, Competence und Connections - 

beruhende Methoden, wie die globale Wirtschaft auf der lokalen Ebene funktionieren 

kann.“(S. 32). „Es gibt Städte, die sich auf den Einsatz der drei C’s spezialisieren, um 

ihre lokale Bevölkerung an die globale Wirtschaft anzuschließen. Sie entwickeln eine 

herausragende Stellung in einem von drei Aktivitätsbereichen und werden Denker, 

Macher oder Händler. Denker spezialisieren sich auf Konzepte... Macher 

spezialisieren sich auf die Ausführung... Händler spezialisieren sich auf die 

Verbindungen.“ (S.32-33). Wichtig sind Attraktivität und Bindekraft einer Stadt oder 

Region: „Die Gemeinden benötigen also sowohl Magneten als auch Klebstoff. Die 

Magneten sollen externe Ressourcen – neue Menschen oder neue Unternehmen – 

anziehen... Darüber hinaus brauchen die Gemeinden auch sozialen Klebstoff – ein 

Mittel, das sozialen Zusammenhalt erzeugt und die Menschen zusammenbringt...“ (S. 

34). Von großer Relevanz sind dabei die so genannten  ‚weichen’ Standortfaktoren der 

lokalen Lebensqualität: „Neben der physischen Infrastruktur, die das Alltagsleben und 

die Arbeit unterstützt – Straßen, U-Bahnen, Kanalisation, Stromversorgung, 

Kommunikationssysteme – benötigen die Gemeinden also auch eine soziale 

Infrastruktur, die es möglich macht, zur Lösung von Problemen und zum Aufbau der 

Zukunft zusammenzuarbeiten.“ (S. 34-35).  

Eine differenzierte Beschreibung der regionalen Erfolgsfaktoren amerikanischer 

Weltklasse-Orte erfolgt bei Moss Kanter (1996) am Beispiel von 3 Clustern aus der 
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Region Boston („Thinkers“), aus einer Region in South Carolina („Makers“ für 

auswärtige Unternehmen) und aus Miami („Traders“). Entscheidend ist, dass es eine 

regionale Struktur der Zusammenarbeit gibt, die Dinge ans Laufen bringen kann, die 

Veränderungen zum Wohle der Region in die Tat umgesetzt bekommt („getting things 

done“). Die regionale Kooperations-Kultur, die ‚soziale Infrastruktur’, das Funktionieren 

von Netzwerken ist ein von den Beteiligten zu entwickelnder zentraler Standortfaktor: 

„Aus diesem Grund müssen die Gemeinden der Wirtschaft mehr bieten als eine 

geeignete physische Infrastruktur in Form von Straßen, Brücken, Bussen, U-Bahnen, 

Flughäfen, Seehäfen, Stromleitungen und Telekommunikationsnetzen. Die 

Gemeinden müssen auch über eine soziale Infrastruktur verfügen, welche es 

erleichtert, die für den globalen Erfolg wichtigen Verbindungen herzustellen: 

Netzwerke zwischen kleinen und großen Unternehmen in verbundenen Industrien, 

zwischen Lieferanten und Kunden, zwischen Volksgruppen und Stadtteilen oder 

zwischen jenen Einrichtungen des Gemeinwesens, die zur Lebensqualität beitragen. 

Diese Infrastruktur möchte ich als Kooperationsinfrastruktur bezeichnen.“ (Moss 

Kanter 1996, S. 451). 

Annalee Saxenian (1996) konzentriert sich auf das Silicon Valley als Paradebeispiel 

für eine High-Tech-Region, die mehrere Weltklasse-Qualitäten zusammenbringt und 

darüber hinaus besondere Netzwerk-Qualitäten hat (‚Netzwerkgesellschaft’) und in 

erheblichem Maße  über Risikokapital verfügt. Saxenian hat eine Vergleichsstudie 

zwischen der Entwicklung des Silicon Valley und der Gegend „Route 128“ (Region 

Boston) auf Basis der Auswertung umfangreicher Daten sowie von 160 

Intensivinterviews in Unternehmen vorgelegt. Das viele Prognosen des Jahres 1990 

widerlegende Resultat der Konkurrenz-Analyse ergab, dass Silicon Valley trotz 

höherer Einkommen seine Spitzenposition im Technologie-Bereich verteidigt und 

ausgebaut hat. Als wesentliche Vorteile von Silicon Valley werden u. a. angesehen 

(1) Die hohe Anpassungs-Geschwindigkeit an neue Entwicklungen. Firmen werden 

schneller umstrukturiert und neu aufgebaut als anderswo. 

(2) Der schnelle Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern ist letztlich ein 

Vorteil für alle. Die häufig vorhandene ‚Coopetition’ sichert einen Vorsprung 
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beim ‚time to market’, einer immer zentraleren Größe für den wirtschaftlichen 

Erfolg. 

(3) Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Wirtschaft ist traditionell sehr 

eng und unkompliziert. Ein schneller Wissenstransfer in die Unternehmen ist 

gesichert. 

(4) Das Klima für Neugründungen von Unternehmen ist ausgesprochen günstig. 

Venture Capital wird als Abenteuer- und Spielkapital begriffen,  das sich häufig 

genug ausgezeichnet verwertet hat - und gilt nicht als zu scheuendes Risiko wie 

in Deutschland.  

Die Botschaft der Analysen ist, dass der Erfolg von Silicon Valley vor allem einer der 

regionalen Kultur ist, die die Dynamik des schnellen Wandels in einer vernetzten 

Struktur fördert. Die Bedeutung der Region und der räumlichen Nähe ist so groß, dass 

trotz der hohen Kosten auch viele Firmen ‚von außen’ in Silicon Valley investieren, um 

von dem hier charakteristischen schnellen Erfahrungsaustausch zu profitieren. 

Die Netzwerk-Strategie formuliert AnnaLee Saxenian als das stringente Resultat ihrer 

Forschungsergebnisse als „creating collaborative advantage“. Sie sieht große 

Chancen in einer politisch geförderten regionalen Kultur der Offenheit für den Wandel, 

an dem alle Beteiligten gemeinsam arbeiten. Dieser Faktor ist höher zu veranschlagen 

als die gezielte Förderung der einen oder anderen technologischen Lösung (Saxenian 

1996, S. 166-167).  

Auch William Miller sieht klar, dass weder die Infrastruktur noch die Arbeitnehmer einer 

Region sehr schnell ‚verschwinden’ können, so dass sich die Investition in deren 

Entwicklung lohnt. Er rät zu einer Politik der „Menschen und Orte“ (people and places). 

Politik soll die Aus- und Weiterbildung der Menschen fördern, Forschung und Bildung 

unterstützen, die Entwicklung einer modernen Infrastruktur vorantreiben und 

Institutionen hervorbringen, die die „collaboration“ von Wirtschaft, Staat und 

Wissenschaft organisieren. „Develop the people and places, i.e., the habitat for living 

and working.” (Miller 1996, S. 15; Lee, Miller, Hancock & Rowen 2000). Richard Florida 

hat in vielen empirischen Untersuchungen zur Rolle der „Creative Class“ (2004a, 
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2004b, 2005) herausgefunden, dass der Anteil an gut (und möglichst akademisch) 

ausgebildeten Menschen entscheidend ist für den wirtschaftlichen Erfolg einer Region.  

Neben der regionalen Netzwerk- und Kommunikations-Kultur ist das Vorhandensein 

von Risikokapital in (mehr als) ausreichendem Maße ein entscheidender Faktor. Hier 

ist Silicon Valley anderen Regionen seit langer Zeit überlegen. Neben den ‚großen 

Investoren’  spielen die vielen kleinen Risikokapital-Unternehmen und individuelle 

Investoren (‚business Angel’) eine entscheidende Rolle. Die zentrale Rolle des 

Risikokapitals für die Entwicklung von neuen Unternehmen und damit für die regionale 

Ökonomie hat Matthew Zook mit seiner   empirischen Untersuchung zu den Standorten 

der amerikanischen Internet-Industrie eindrucksvoll bestätigt (Zook 2005a). Für 2011 

wurde gemeldet, dass San Francisco insgesamt ein Risiko-Kapital von 2,87 Milliarden 

Dollar angezogen hat – mehr als jede andere Stadt der Welt (das um ein Mehrfaches 

größere New York brachte es auf 2.03 Mrd.) - und das Herz des Silicon Valley um San 

José (784 Mio.) und Palo Alto (1,3 Mrd.) ist hier noch nicht mitgerechnet (O’Brian  

2012). Anfang 2013 wurde erneut bestätigt: Silicon Valley ist das Innovationszentrum 

schlechthin – zumindest an der Spitze der USA, wenn nicht der Welt. Im Santa Clara 

County, dem Sitz vieler IT- und Internet-Weltkonzerne, kamen auf 100 im Jahr 2012 

Beschäftigte 12,57 Patentanmeldungen; auf den fünften Platz im US-Ranking kam der 

„Silicon-Valley-Landkreis“ Santa Cruz County mit einem Wert von 4,24 (Avalos 2013).           

Die regionalen Vernetzungen bringen heute die klassischen Trennungen zwischen 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene in Bewegung. Unterhalb der Ebene großer 

Wirtschaftsblöcke rücken Wirtschaftsregionen, teilweise unter Umgehung von 

nationalen Grenzen, enger zusammen. Miller verweist z. B. auf die engen 

Beziehungen zwischen Michigan, Ohio und New York (USA) mit Ontario (Kanada), von 

Texas und Arizona (USA) mit Mexiko sowie die Bildung der Cascadia Region durch 

die Staaten im Nordwesten der USA und im Südwesten von Kanada (Miller 1994, 

1996); Altvater & Mahnkopf (1996, S. 434) und Moss Kanter (1997, S. 368) erwähnen 

zusätzlich die Euroregionen bzw. Eurocities als Beleg. 
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Mit dem Eindringen der neuen Technologien in das konkrete Leben der Menschen 

verändern sich auch die Städte; ‚virtuelle’ Aktivitäten haben konkrete Folgen für die 

konkrete Realität an konkreten Orten, die sich strukturell verändern (am klarsten 

herausgearbeitet von Mitchell 1996, 1999, 2003), ohne aber ihre Funktion zu verlieren.  

Auch die „Teleserviced City“ (Mitchell 1999, S. 112ff) ist eben immer noch eine City, 

und mobile Internet-Verbindungen bewirken keine Herauslösung aus dem realen 

Leben, sondern eher das Gegenteil. Die Internet-Nutzung ermöglicht die Verstärkung 

der Bindung an die Familie und die Heimat (-Stadt), und die  Zeit der Diskussion 

separater virtueller und physischer Welten in der Stadt-Diskussion ist vorbei – die 

virtuelle Welt wird immer mehr zu einem Teil der realen Welt (Mitchell 2003, S. 3).   

Graham und Marvin (1996, S. 78ff) argumentieren gegen Analyse-Ansätze, die die 

Anwendungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien 

deterministisch als eine primär technologische ‚Welle von Außen’ sehen und gegen 

solche, die die Utopie vom  ‚Verschwinden der Städte’ und die Verlagerung der meisten 

Aktivitäten in die virtuellen Welten als reale Aussicht vorhergesagt haben. In krassem 

Gegensatz dazu stehen empirische Befunde z. B. zur Entwicklung des 

Transportaufkommens: Mit dem Wachstum der Internet-Nutzung ist zwar theoretisch 

das Einsparen von Wegen (z. B. durch Teleheimarbeit) möglich, faktisch haben aber 

die Mobilität von Personen und wohl auch von Gütern permanent zugenommen 

(Castells 2005, S. 245; Graham 2004, S. 153). Empirisch ist auch keine 

‚Entstädterung’, sondern das Gegenteil zu beobachten: der Anteil der in den Städten 

lebenden Weltbevölkerung befindet sich in einem kontinuierlichen Wachstum und die 

zunehmende Verstädterung ist geradezu ein Mega-Trend, der nach einer globalen 

Prognose für den Club of Rome auch in Zukunft (bis 2052) anhalten wird (Randers 

2012).  

Die Ursache hierfür sieht Castells in der zentralen Funktion der Städte, 

Innovationsmilieus zu sein und die für Innovationen erforderlichen 

Rahmenbedingungen bereitzustellen: „Warum aber begünstigt das neue Produktions- 

und Managementsystem des Informationszeitalters die Konzentration in Metropolen? 

Die Schaffung von Wissen und Verarbeitung von Information sind die Quellen von Wert 

und Macht im Informationszeitalter. Beide sind abhängig von Innovation und von der 
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Fähigkeit, Innovation über Netzwerke auszubreiten, die durch die Teilhabe an dieser 

Information und diesem Wissen Synergie schaffen. Eine 21-jährige Tradition der Stadt- 

und Regionalforschung hat gezeigt, welche Bedeutung territoriale 

Innovationskomplexe für die Begünstigung von Synergie haben. Das, was Philippe 

Aydot, Peter Hall und ich als ‚lnnovationsmilieus’ bezeichnet haben, scheint für die 

Fähigkeit der Städte und vor allem der großen Städte, im lnformationszeitalter zu 

Quellen von Reichtum zu werden, von zentraler Bedeutung zu sein. Das gilt sicher für 

Silicon Valley (und allgemein für das Gebiet der San Francisco Bay), die anerkannte 

Geburtsstätte der informationstechnologischen Revolution (Saxenian 1994). Wie aber 

Peter Hall und ich in unserer weltweiten Studie über Technopole nachgewiesen haben, 

gilt dies für alle Gesellschaften. Alle großen Innovationszentren sind in großen 

Ballungszentren aufgetreten und haben von dort ausgestrahlt… Aber das 

Innovationspotenzial der Städte beschränkt sich nicht auf die 

informationsverarbeitenden Branchen. Es erstreckt sich auf ein ganzes Spektrum von 

Tätigkeiten, die mit Information und Kommunikation zu tun haben und daher auf 

Vernetzung und dem Internet beruhen. Innovation ist in anspruchsvollen 

Unternehmensdienstleistungen unverzichtbar, und sie machen den Sektor unserer 

Volkswirtschaften aus, in dem Geld verdient wird. Dienstleistungen wie Finanz, 

Versicherung, Consulting, Rechtsbeistand, Buchhaltung, Werbung, Marketing bilden 

das Nervenzentrum der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts.“ (Castells 2005, S. 240-241; 

Castells 2001a, S. 445; Castells 2002b, S. 325; Sassen 2002, S. 22). Face-to-Face-

Kontakte spielen eine anhaltend große Rolle. 

Auch wenn die neuen Technologien den Unternehmen viele Dezentralisierungen 

ermöglichen, bleiben zumindest die Steuerungs- und Kontrollfunktionen in den 

Metropolen konzentriert. Castells macht in seinem Konzept vom  „Space of Flows“ 

(Raum der Ströme als neue Form des Raums) ein „Netzwerk metropolitaner Knoten“ 

aus (Castells 2005, S. 242). Die Ballungszentren sind „im Internetzeitalter zu ein und 

derselben Zeit durch räumliches Auswuchern und durch räumliche Konzentration 

gekennzeichnet, durch die Mischung von Bodennutzungsmustern, durch 

Hypermobilität und Abhängigkeit von Kommunikations- und Transportmitteln sowohl 

innerhalb der Metropolen als auch zwischen den Knoten. Es entsteht ein hybrider 
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Raum, der aus Orten und Strömen besteht: ein Raum vernetzter Orte.“ (Castells 2005 

S. 249). Eine gute Visualisierung des historischen Strukturwandels der Städte hin zu 

Metropol-Region haben Graham und Marvin (1996, S. 314, 334) präsentiert. 

Abb.  Strukturwandel der Städte 

 

 

(Quelle: Graham & Marvin 1996, S. 314, 334) 
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Im Internet-Zeitalter sieht Saskia Sassen (2002, S. 14-15)  weder einen Abbau von 

Hierarchien oder Ungleichheiten zwischen den Städten noch eine Reduktion von 

Ungleichheiten innerhalb der Städte. Häußermann und Siebel haben in den neuen 

Medien schon sehr früh einen Trendverstärker für bestehende Polarisierungen 

gesehen (1984, S. 41). Graham und Marvin (1996) analysieren differenziert, wie 

vorhandene Ungleichheiten durch die Fähigkeit zum Ausbau der Nutzung neuer 

Technologien sowohl zwischen als auch innerhalb von Städten eher verstärkt als 

ausgeglichen werden. 

Die vorliegenden empirischen Untersuchungen zur Entwicklung des Internets auf der 

Ebene der Städte kommen ausnahmslos zu dem Ergebnis, dass zumindest für die 

aktuelle erste Phase eine weitere Stärkung der schon vorher Starken stattfindet. Das 

gilt auf der Ebene der Infrastruktur, der Produktion des Internets und der Nutzung. 

Auch Analysen der Kommunikationsströme zeigen eine zunehmende Konzentration 

auf die Metropolen. Detailuntersuchungen bestätigen die Differenzierung zwischen 

Großstädten und dem Rest der Nation, zwischen einzelnen Städten und  innerhalb der 

Städte. Allerdings ist die empirische Basis häufig eher schmal. 

Castells unterscheidet zwischen  der technischen Geografie des Internet und der 

Geografie der User (2005, S. 222-223) und  kommt auf Basis der ihm vorliegenden 

Daten (vor allem von Zook 2005b) zu dem Ergebnis, dass die Ausbreitung des 

Internets einem räumlichen Muster folgt, „das seine Geografie nach Reichtum, 

Technologie und Macht fragmentiert… Innerhalb der einzelnen Länder gibt es 

ebenfalls große räumliche Unterschiede bei der Verbreitung der Internetnutzung. 

Städtische Gebiete stehen in entwickelten wie in Entwicklungsländern an der Spitze, 

während ländliche Gebiete sowie Kleinstädte beim Zugang zu dem neuen Medium 

erheblich hinterherhinken.“ (Castells 2005, S. 226). Die These von der globalen 

Zentralisierung von Geld und Macht bei gleichzeitiger Vertiefung der Spaltungen 

zwischen ‚oben’ und ‚unten’ wurde in der ‚Vor-Internet-Zeit’ von Saskia Sassen 

umfangreich belegt – zumindest für die Finanz-Metropolen des Kapitals (1997, 2001, 

2002). Städte erweitern ihre historisch auf die Region oder Nation bezogenen 

Funktionen um die globale Dimension; einige Städte bekommen sogar eine so 
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ausgeprägte globale Funktion, dass es Abkoppelungstendenzen von der Region gibt 

(was sich z. B. an einem völlig unterschiedlichen Preisniveau festmachen lässt).  

Vorstellbar ist, dass sich in Zukunft Städte oder Innovationszentren mit ihrer 

Entwicklungsdynamik zunehmend vom ‚Rest der Welt’ abkoppeln und sich 

untereinander vernetzen – mit möglicherweise anderen als den innerhalb von 

Nationalstaaten geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. William Miller (1996, 

2000) hält sogar den Beginn eines neuen hanseatischen Kapitalismus (2000) für 

denkbar. Die Hanse hatte zur Realisierung ihres internen Austausches schon früh eine 

Reihe von eigenen  Koordinationsmechanismen an den lokal eng begrenzten 

staatlichen Instanzen vorbei entwickelt und ökonomische Grundelemente des 

späteren Kapitalismus vorweggenommen – musste sich aber letztlich dem 

überlegenen Militär der ‚alten Mächte’ beugen. 

Wir hatten in den achtziger und neunziger Jahren nicht nur die globale und die 

nationale Ebene im Blick, sondern haben uns intensiv an der Entwicklung einer 

innovativen, sozialen und ökologisch orientierten dezentral ansetzenden (Stadt- und 

Regional-) Politik beteiligt. Beispielhafte Beiträge zu einer Konzeption der regionalen 

Innovationsstrategie und elektronischen Vernetzung wurden z. B. in Form eines 

Berichts über die internationale Stanford-Konferenz „Connect 96“ (Einemann 1996), 

eines darauf aufbauendes Gutachtens zur regionalen Innovations-Strategie für den 

Bremer Senat (Einemann 1997b), der Organisation einer internationalen Konferenz 

mit Repräsentanten der weltweit führenden „Electronic Communities“ (Einemann 

2000) und Diskussionen der Erfahrungen im Silicon Valley (Einemann, 2001) geleistet. 

Vor allem mit dem Fokus „Stadt“ haben wir den alternativen Ansatz (Verbindung von 

ökologischer Innovation und Beschäftigung) in London (Einemann 1984a) vorgestellt, 

einen umfassenden eigenen Ansatz entwickelt (Einemann & Lübbing 1985) und 

Konkretisierungen zur lokalen Beschäftigungspolitik (Bullmann, Cooley & Einemann 

1986), zur Umwelt- und Technologiepolitik (Einemann & Kollatz 1998) und 

insbesondere zur dezentralen Energiepolitik (Einemann & Lübbing 1984b) 

vorgenommen.   
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8. Die Rolle des Staates und die Demokratie 
 

Einen Staat gibt es heute mehr oder weniger überall auf der Welt, allerdings mit 

unterschiedlicher Rolle und Ausstattung. In Deutschland gab es einen Staat, lange 

bevor es den Kapitalismus als Wirtschaftsform und die Demokratie als politisches 

System gab. Das Bürgertum musste seine Rechte auf ungehindertes Wirtschaften und 

politische Beteiligung gegen den autoritären Feudalstaat durchsetzen, die 

Arbeiterklasse musste ihre Freiheiten und ihr Wahlrecht mühsam erkämpfen. Heute 

reden wir über den Staat, seine Rolle und seine Ausstattung in der parlamentarischen 

Demokratie im Rahmen eines marktwirtschaftlichen (aus unserer Sicht: zu 

regulierenden) Kapitalismus. 

In den siebziger Jahren auch bei einigen Jusos verbreitet war die sehr schlichte 

Vorstellung, der Staat sei Agent des Kapitals, müsse diesem „entrissen“ und nach 

Abschaffung des Kapitalismus für die Interessen der Arbeiterklasse eingesetzt werden. 

Abwandlungen dieses (in der Sowjetunion bzw. in der DDR entwickelten) Ansatzes 

des „staatsmonopolistischen Kapitalismus“ wurden innerhalb der SPD zwar von einer 

Juso-Fraktion vertreten, waren aber nicht mehrheitsfähig (vgl. Einemann 1978a; 

Thörmer & Einemann 2007). Die Jungsozialisten sind in die Schlagzeilen geraten, weil 

sie sich irgendwann auch darüber gestritten haben, ob der Staat der ideelle 

Gesamtkapitalist ist, als solcher fungiert oder nur so erscheint. Diese 

Auseinandersetzung hatte keine praxisrelevanten längerfristigen Folgen. Die Rede 

vom Staat als Reparaturbetreib des Kapitalismus war da schon eine griffigere 

Formulierung. Und zu Recht Gegenstand der Diskussion war die Frage, ob und wie 

der Staat im Kapitalismus direkt oder indirekt das Geschäft des Kapitals übernimmt 

und dessen Verwertungsinteressen bedient bzw. strukturell bedienen muss (vgl. 

Einemann 1975).  

Der historisch gewachsene Staat ist eine unverzichtbare Instanz, die als Vertreter von 

Allgemeininteressen Regulierungen auch gegen die Interessen Einzelner (oder von 

Gruppen) durchsetzen kann und muss. Er ist mit einer erheblichen ökonomischen 

(Steuereinnahmen, Besitz) und politischen (Gewaltmonopol, Setzung und 
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Durchsetzung von Recht) Macht ausgestattet und verfügt über eine relativ große 

Autonomie. Für die staatlich verordnete Einführung der Sozialversicherung im 

deutschen Kaiserreich genügte schon die von der Arbeiterklasse drohende 

Revolutionsgefahr, ganz ohne Sozialisten in der Regierung. Die Interessen von 

einzelnen Unternehmern oder des Unternehmertums insgesamt gehen allerdings 

strukturell in die staatliche Politik ein (z. B. Poulantzas 1974, Miliband 1972), wenn sie 

erfolgreich als wichtig für das Gemeinwohl (also auch für die abhängig Beschäftigten, 

z. B. über die Formel „Sicherung der Arbeitsplätze“) definiert werden (Hegemonie). 

Das reicht von der Begründung staatlicher Maßnahmen in Form von Investitionen in 

die  Infrastruktur (als Voraussetzung für erfolgreiches unternehmerisches Agieren bzw. 

Ansiedlungen von Unternehmen) über direkte Hilfen bei Unternehmenskrisen (z. B. bei 

„systemrelevanten“ Banken) bis hin zur Flankierung von unternehmerischen 

Aktivitäten auf ausländischen Märkten.       

Eine verständliche Umsetzung der Kritik des prokapitalistischen Agierens des Staates 

unter dem Deckmantel des Allgemeinwohls kam in einer bei den Jungsozialisten seit 

langer Zeit sehr populären Formulierung zum Ausdruck: kritisiert wurde die 

Privatisierung der Gewinne auf der einen und die Sozialisierung der Verluste auf der 

anderen Seite. Das Drehbuch funktioniert noch heute: in guten Zeiten gibt es (oft auch 

mit oder nach staatlichen Hilfen) gute Gewinne für Private und Boni für Manager, und 

in Krisenzeiten darf der durch den Staat vertretene Steuerzahler die aufgelaufenen 

Verluste ausgleichen. Selbst die eher unternehmerfreundliche und konservative  

Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hat sich zu einer entsprechenden Formulierung 

durchgerungen: „Gewinne werden privatisiert (‘Bankerboni’), Verluste sozialisiert: Das 

gilt heute mehr denn je und ist nicht bloß spätmarxistische Polemik.” (Hank 2013). 

Naheliegend ist der Gedanke, dass der Staat wie jeder private Investor seine 

Hilfszahlungen in Unternehmensanteile umwandelt, steuernden Einfluss gewinnt und 

von einem späteren Aufschwung profitiert (die von einer Haftung bei völliger Pleite 

ausgehenden Belastungen werden für die Allgemeinheit nicht zwingend wesentlich 

größer als bei einer privaten Insolvenz). 

Schon in den siebziger Jahren haben es die Jusos mit einem Satz zu einer gewissen 

Popularität gebracht,  der auf den US-Ökonomen John Kenneth Galbraith zurückgeht: 
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„Der Kapitalismus produziert privaten Reichtum und öffentliche Armut. Aus diesem 

Slogan, auch von bürgerlichen Politikern gelegentlich gerne zitiert, ergibt sich 

geradezu zwingend die Forderung nach einem mächtigen Wohlfahrtsstaat.“ (Schwarz 

2006). 

Der vordergründig einleuchtende Satz „nur die Reichen können sich einen armen Staat 

leisten“ ist bei näherem Hinsehen jedoch nur begrenzt zutreffend. Auch Reiche 

brauchen z. B. ein gewisses Maß an Sicherheit im öffentlichen Raum und leben lieber 

in einer intakten Umwelt. Die Garantie gleicher Konkurrenzbedingungen für alle ist eine 

Voraussetzung für erfolgreiches unternehmerisches Handeln. Unternehmen sind z. B. 

ohne ein öffentliches Bildungssystem kaum zur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter 

und zur Schließung von Fachkräftelücken in der Lage. Schon bei der Einführung der 

Sozialversicherung für Arbeitnehmer in Deutschland war der kaiserliche 

Obrigkeitsstaat davon überzeugt, nicht nur im Interesse der Armen zu handeln.  

Die Vorstellung von den Aufgaben und der Ausstattung des Staates differierten in 

unterschiedlichen historischen Situationen und je nach politisch-ökonomischer 

Grundauffassung. Anarchismus und Liberalismus neigen dazu, den Staat (und auch 

die vom Bürger zu zahlenden Steuern) auf das Minimum zu reduzieren und die 

Regelung des Lebens möglichst weitgehend den Menschen bzw. den Märkten zu 

überlassen. Aktuelle neoliberale Positionen des möglichst wenig intervenierenden 

Staates korrespondieren mit dem Ideal des Egomanen („freies Individuum“, „freier 

Unternehmer“), der seine Geschicke selbst regelt und keine Bevormundung wünscht; 

die soziale Spaltung der Gesellschaft wird entweder idealisiert oder billigend in Kauf 

genommen. Aktuell wird das politische Gedankengebäude insgesamt gut von der sich 

als Tea Party bezeichnenden Gruppe innerhalb der Republikaner in den USA 

verdeutlicht, die z. B. eine  Krankenversicherung für alle als Anschlag auf die 

persönliche Freiheit des Einzelnen ablehnt. 

Eine sozial orientierte Politik im Interesse der breiten Masse der Bevölkerung hat 

demgegenüber auf wichtige Staatsaufgaben zum Schutz und zur Verbesserung der 

Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung hingewiesen und in diesem Sinne 

auf einen „starken Staat“ mit entsprechender Ausstattung und Regelungskompetenz 
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gesetzt. Das Ideal ist ein Sozialstaat, der z. B. Mindeststandards festlegt und 

Verelendungen verhindert, die Spaltung der Gesellschaft bekämpft, eine gute Bildung 

für alle gewährleistet, die Sicherheit für alle garantiert, persönliche Lebensrisiken 

abfedert und die Verringerung der Lebensqualität durch Umweltschädigungen 

minimiert. Ein solcher Staat braucht Geld und Personal, das letztlich nur die 

Unternehmen und die Bürger zur Verfügung stellen können – und die müssen in einer 

Demokratie mehrheitlich überzeugt werden. 

Das durchsetzbare Steueraufkommen von Unternehmen und Bürgern bildet am Ende 

eine Grenze für die Ausweitung staatlicher Aktivitäten – auch wenn der Anteil des 

Staates an der Gesamtökonomie  durchaus unterschiedliche Dimensionen 

(USA/Skandinavien) haben kann. Die Generierung von Einnahmen als Entgelt für 

eigene Leistungen (Gebühren) und durch den Zugriff auf Unternehmensgewinne 

(Staatskapitalismus, China?) kann zu einer deutlichen Erhöhung der Staatsquote 

führen. 

Die Finanzierung des Staates mit Hilfe der Verschuldung kann die Probleme nur 

temporär lösen und kommt spätestens dann an ihre Grenze, wenn die Verpflichtung 

zu Zinszahlungen auch durch die Aufnahme immer neuer Kredite nicht mehr bewältigt 

werden kann. Im Zeitalter drohender Staatspleiten gerät dieser Zusammenhang 

besonders schnell in den Blick. Die Finanzkrise des Staates ist allerdings schon seit 

den siebziger Jahren ein zentrales Thema in der deutschen politischen Diskussion bei 

Bund, Ländern und Kommunen. Ein Ausweg aus dieser Krise des Staates wird häufig 

in der Einsparung von Mitteln und Einschränkung staatlicher Leistungen gesehen.  

Gerhard Schröder und Tony Blair haben als regierende Sozialdemokraten 1999 

versucht, für die europäische Sozialdemokratie eine Neujustierung vorzunehmen und 

eine „Politik der Neuen Mitte und des Dritten Weges“ (Schröder & Blair 1999) 

vorgeschlagen, die auf der intellektuellen Vorarbeit von Anthony Giddens (1999a) 

basiert. Gedacht war das Papier sicher als Hinweis auf einen für erforderlich 

gehaltenen paradigmatischen Wechsel sozialdemokratischer (Regierungs-)Politik, die 

mehr Verständnis für unternehmerische Interessen und eine kritischere Behandlung 

von Fehlentwicklungen des Sozialstaats signalisieren sollte. Aus heutiger Sicht sind 
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(bei unvoreingenommener Lektüre) einige bis dahin weniger in den Vordergrund 

gerückte Positionsbestimmungen des Schröder-Blair-Papiers durchaus 

nachvollziehbar (z. B. der Hinweis auf Grenzen bei der Staatsverschuldung, die 

Förderung klein- und mittelständischer unternehmerischer Initiativen und die 

Verpflichtung des Einzelnen zu Eigen-Aktivitäten mit gesellschaftlichem Nutzen) und 

unbestrittene Grundlagen sozialdemokratischer Programmatik und 

sozialdemokratischen Regierungshandelns.  Allerdings hat es bei sinnvollen und 

notwendigen Nachjustierungen einige „Dammbrüche“ gegeben, bei denen „das Kind 

mit dem Bade ausgeschüttet“ wurde.  Dazu gehören sicherlich Elemente von 

Maßnahmen der rot-grünen Bundesregierung (1998 bis 2005) zur Liberalisierung der 

Finanzmärkte, zur Privatisierung staatlicher Aktivitäten und zur Kürzung der Anrechte 

von langjährig Beschäftigten (vgl. SPD 2003), die von vielen Sozialdemokraten als 

„Putsch von ganz oben“ (Luik 2004) mit der Schaffung einer neuen Gerechtigkeitslücke 

empfunden wurde und deren Bilanz aus Sicht der Parteilinken (vgl. Mattheis 2008) 

durchwachsen ausfällt.  

Der „Geist des Neoliberalismus“ dominierte den Zeitgeist und bedurfte der 

Gegensteuerung. So hat Erhard Eppler das von Schröder und Blair abgezeichnete 

Papier dann 10 Jahre später in seiner umjubelten Rede auf dem SPD-Parteitag wohl 

in Kenntnis der wahren Verfasser (und sicher auch, um für Schröder die Schwelle zur 

Bekundung von Lernfähigkeit zu senken) als „Bodo-Hombach-/Mandelson-Papier“ 

bezeichnet (Eppler 2009) und den zu weit gehenden Marktradikalismus kritisiert: „Mein 

Eindruck ist: Der Marktradikalismus hat seine Widerlegung überlebt, aber die 

Sehnsucht nach einer Alternative wächst in der Bevölkerung… Wir werden die 

Alternative zu diesem marktradikalen Denken formulieren, propagieren und 

durchsetzen müssen… Ich will ja gar nicht bestreiten, dass eine weltweit dominante 

Ideologie, die 95 % der Ökonomieprofessoren als Wissenschaft verkünden … keine 

Partei völlig unberührt lässt, auch die unsere nicht. Ich entsinne mich an das Bodo-

Hombach-/Mandelson-Papier, wo Jochen Vogel und ich sofort gesagt haben: ‚Nein, so 

nicht!‘ und wo Gerhard Schröder sehr schnell begriffen hat: So nicht. Sehr, sehr 

schnell.“ (Eppler 2009). 
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Allerdings: niemand kann heute so tun, als seien die staatlichen Mittel unbegrenzt. 

Insofern wird die Diskussion darüber zu führen sein, welche Aufgaben der Staat in 

Zukunft mit welcher Ausstattung wahrnehmen soll. Der intervenierende und 

regulierende starke Sozialstaat ist die überzeugendste Variante. Verwaltungsreformen 

mit dem Ziel einer maximalen Effizienz und dem Abbau von überflüssiger Bürokratie 

sind allerdings ebenso sinnvoll wie das Einbeziehen von Bürgern bei der Lösung von 

Problemen durch einen „aktivierenden Staat“. 

Zuzustimmen ist Benjamin Mikfeld (früher u. a. Abteilungsleiter in der SPD-Zentrale, 

aktuell Geschäftsführer des Vereins „Denkwerk Demokratie“) bei seiner zentralen 

strategischen Erkenntnis für das Projekt der rot-grünen Zukunft: „Dabei geht es nicht 

um eine abstrakte Systemalternative, sondern im Kern um eine Marktwirtschaft, die 

sozialen, ökologischen und demokratischen Prinzipien folgt und in der Markt, Staat, 

öffentliche Güter und gesellschaftliche Selbstorganisation nebeneinander existieren, 

aber den gleichen ,Leitplanken’ folgen müssen. Solche ‘reformistischen’ 

Transformationsansätze sind keinesfalls neu: Schon in den 80er Jahren wurde mit 

Leitbildern wie dem ‘sozialökologischen Umbau der Industriegesellschaft’ 

gearbeitet…” (Mikfeld 2012, S. 90). Stimmt, da waren wir sehr intensiv unter massiver 

Kritik von rechts und links beteiligt.                 

 

Wir unterstellen ein menschliches Grundbedürfnis nach einer möglichst weitgehenden 

Selbstbestimmung über das eigene Leben als Basis für die Entwicklung von 

Individualität und das Bedürfnis nach Freiheit. Freiheit von Fremdbestimmung, Zwang, 

Bevormundung und Unterdrückung. Freiheit der Information, der Meinungsäußerung 

und der persönlichen Selbstdarstellung (ein unterschätztes Bedürfnis, das weltweit 

rund eine Milliarde Menschen über das soziale Netzwerk Facebook realisieren). 

Freiheit von Mitteln für den eigenen Lebensunterhalt ist aber auch die Grundlage für 

den Zwang zur Aufnahme von (abhängiger) Arbeit, deren Zwangscharakter als 

möglichst gering erfahren werden soll – ausgedrückt in dem Satz, dass die Freiheit 

nicht am Werkstor bzw. an der Bürotür enden darf. 
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Heute wird häufig betont, dass angesichts des Wandels der Ökonomie und der 

betrieblichen Strukturen von Mitarbeitern immer mehr gefordert wird, dass sie 

möglichst eigenverantwortlich und selbständig (auch als “Unternehmer im 

Unternehmen“) agieren. Für Michail Gorbatschow (1987, S. 32-36) lag hier ein 

zentraler Punkt für die Begründung seiner „Perestroika“: schon der Rückstand der 

Planwirtschaft in der Sowjetunion gegenüber den kapitalistischen Ökonomien 

erfordere selbständig agierende Beschäftigte, deren Entwicklung ohne 

Beteiligungschancen, ohne Freiheit  und ohne demokratische Strukturen im Leben 

außerhalb der Arbeit nicht vorstellbar ist. 

Freiheit, Demokratie und Öffentlichkeit (vgl. Habermas 1962) wurden in Europa vom 

aufstrebenden Bürgertum gegen den Adel in langen Kämpfen in vielen Gesellschaften 

durchgesetzt. In Deutschland war die Demokratie eine Antwort auf die Unterdrückung 

im Kaiserreich und die Nazi-Diktatur. Die Demokratie ist in unterschiedlichen Ländern 

durchaus anders ausgeprägt, der Begriff ist heute aber ein Synonym für repräsentative 

parlamentarische Systeme mit freien Wahlen in mehrjährigen Zeitabständen.  

Was heute in Europa als selbstverständlich erscheint, war vor nicht einmal 50 Jahren 

alles andere als selbstverständlich. So regierten z. B. Diktatoren mit militärischem 

Hintergrund in Griechenland, Spanien und Portugal, und in Osteuropa wurden 

Demokratiebewegungen wie 1968 in Prag mit Hilfe von Panzern der Roten Armee (und 

ihrer „Verbündeten“) niedergewalzt (eindrucksvoll beschrieben von Mlynar 1978). 

Auch die USA stand in dem Verdacht, aus politischen und ökonomischen Interessen 

militärische Interventionen zum Schutz von Diktaturen durchzuführen (wie in Vietnam) 

oder einen Putsch von Militärs zumindest wohlwollend zu unterstützen (wie in Chile 

den Sturz des gewählten Sozialisten Allende durch den Diktator Pinochet).  

In der deutschen Demokratie ist die Differenz zwischen dem demokratischen 

Verfassungsanspruch und der oft weniger demokratischen Verfassungswirklichkeit 

durch die Studentenbewegung von 1968 thematisiert worden. Der Kampf gegen als 

unsinnig empfundene autoritäre Verhältnisse und die Kritik an real undemokratischen 

Strukturen (vgl. Agnoli & Brückner 1968) trotz formaler Demokratie zielte (auch in 

Kenntnis der internationalen Lage) auf ein Mehr und nicht ein Weniger an individueller 
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Freiheit und Demokratie. Insofern war „1968“ zunächst eine Kulturrevolution: es ging 

z. B. um mehr Mitbestimmung in den Hochschulen, um mehr Selbstbestimmung im 

persönlichen Bereich (für mehr sexuelle Freiheit, gegen z. B. die Kriminalisierung von 

Abtreibung und Homosexualität), um eine tiefere Aufarbeitung der Nazi-

Vergangenheit, um die Abwehr von möglichen Unterdrückungsinstrumenten 

(Notstandsgesetze) und gegen die Unterdrückung in anderen Ländern (z. B. gegen 

den US-Krieg in Vietnam). 

Im Gefolge der Studentenbewegung wurden auch Formen der direkten Demokratie als 

Alternative oder Ergänzung zum parlamentarischen System diskutiert (eine gute 

Zusammenfassung der „Strategien der Demokratisierung“ bietet Vilmar 1973a und 

1973b). Dabei wurden Varianten wie eine Rätedemokratie (von Oertzen 1976) und 

anarchistische Kommune-Ideen (vgl. Guérin 1967) in die Überlegungen einbezogen. 

(Zwei Anmerkungen: 1. Eine Räterepublik ist kein Hirngespinst, sondern war in 

Deutschland nach dem ersten Weltkrieg zumindest für einige Tage das Produkt der 

Räterevolution gegen das Kaiserreich; 2. Auch wenn ein Anarchist eine Bombe 

gezündet hat, ist der Anarchismus als libertäre politische Theorie keine Philosophie 

des Terrors und des Bombenbaus).   Nach dem Zerfall der Studentenbewegung gab 

es bei den Jungsozialisten noch für einige Zeit eine Idealisierung von Modellen der 

Selbstverwaltung (vgl. Bundesvorstand der Jungsozialisten 1978, S. 27, 134), 

während sich die Mehrheit der Aktivisten der außerparlamentarischen Opposition mit 

der Gründung kommunistischer Kader-Organisationen (in der Regel mit maoistischer 

Prägung, einige wenige verstärkten die moskau-orientierte DKP) beschäftigte. Heute 

wird vergessen, dass diese Gruppierungen vor gut 40 Jahren in nahezu jeder 

deutschen Großstadt zu fast jeder Zeit mühelos tausende von Menschen auf die 

Straße bringen konnten – gestützt auf einen ideologischen Rahmen, der die Diktatur 

des Proletariats (egal ob in der stalinistischen oder der maoistischen Variante) als neue 

Staatsform zur Kernidee hatte. 

Aus heutiger Sicht kann man sagen, dass die Protestgeneration von 1968 und die 

Träger der großen Protestbewegungen der achtziger Jahre (die Friedens- und die 

Umweltbewegung im Kampf gegen Aufrüstung und Atomenergie) in die Gesellschaft 

hineingewachsen sind.  Radikale Kritiker der Gesellschaft konnten in das 
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Bundeskanzleramt aufsteigen (Gerhard Schröder war einmal der Chef einer 

besonders linken Juso-Minderheit ohne Wahlchancen in seinem eigenen 

Bundesverband) oder zu Deutschlands beliebtestem Politiker werden (Joschka 

Fischers Wirken in der  militanten Frankfurter Sponti-Szene wird schön beschrieben 

von Kraushaar 2001). Kommunistische Kader aus dem  KBW (wie Ralf Fücks von der 

Böll-Stiftung) oder der „Gruppe Arbeiterkampf“ (wie Jürgen Trittin) haben sich mit den 

Grünen etabliert, Mitglieder der DKP sind nicht selten in die SPD eingetreten und 

ehemalige SED-Funktionäre und Stasi-Spitzel bemühen sich in der LINKEN um die 

Mitwirkung an der Gestaltung der deutschen Gesellschaft.  

Man kann sagen, dass sich die deutsche repräsentative parlamentarische Demokratie 

(als pluralistische Parteien-Demokratie) historisch bewährt hat. Sie hat Proteste 

ausgehalten, radikale Kritiker integriert, eine Kulturrevolution zugelassen und sich für 

Bürgerentscheide (wie bei Stuttgart 21) geöffnet. Es gibt Informations-, Meinungs-, 

Koalitions- und Wissenschaftsfreiheit, und eine freie Presse ist in der Lage, mit Hilfe 

einer kritischen Berichterstattung Minister und sogar den Bundespräsidenten zu 

stürzen. Alternative Ansätze (wie Diktaturen im scheinbaren Interesse der Mehrheit 

oder auch radikale demokratische Selbstverwaltungs-Ideen) haben sich historisch 

nicht bewährt und waren nicht in der Lage, Mehrheiten zu überzeugen. Die 

parlamentarische Demokratie ist offen für eine unterschiedliche Ausgestaltung der 

Bürgerpartizipation, der Rolle des Staates und auch des Wirtschaftssystems.  

Politisches Engagement ist möglich und kann über kurz oder lang zur Verschiebung 

von Kräfteverhältnissen und Strukturen führen. Die politische „Mitte“ ist nicht statisch 

und keine soziale Gruppe. Es geht um das Gewinnen der Vorherrschaft  in den Köpfen 

der Menschen, um die inhaltliche Überzeugung der Mehrheit. Und die ist heute z. B. 

gegen den Einsatz von Kernenergie und gegen das Führen von Kriegen -  insofern hat 

der von Studentenführer Rudi Dutschke vorgeschlagene „lange Marsch durch die 

Institutionen“ zwar weniger die Institutionen als die Marschierer verändert, aber eben 

auch die Gesellschaft. Schön, dass die CDU-geführte Bundesregierung keine Angst 

vor einem Militärputsch oder einer ausländischen Invasion zu haben brauchte, als sie 

damit begann, Banken (ganz wie die HRE oder teilweise wie die Commerzbank) zu 

verstaatlichen. Es spricht vieles dafür, dass auch eine neue internet-basierte 
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Bewegung mit ihren Transparenzvorstellungen und Online-Abstimmungen zu einer 

weiteren Demokratisierung beitragen wird; die Erfolge der „Piratenpartei“ bei Wahlen 

bedeuten aber eher eine Stärkung als eine Schwächung der parlamentarischen 

Parteien-Demokratie in Deutschland. Selbst im „linken Labor“ Bremen will die 

regierende große Koalition aus SPD und Grünen (die mehr Stimmen bekommen als 

die CDU) ihre verfassungsändernde Mehrheit nutzen, um die Wahlperiode für das 

Landesparlament auf 5 Jahre zu erhöhen – kein Signal für eine Veränderung weg von 

repräsentativen zu mehr direkt-demokratischen Strukturen.     
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9. Medienkritik und neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit 

  
Die Medienkritik ist in Deutschland spätestens im April1968 populär geworden – als 

die von Berlin ausgehende Studentenbewegung der BILD-Zeitung und der gesamten 

Springer-Presse die Hauptverantwortung für das Attentat auf den Studentenführer 

Rudi Dutschke anlastete (Motto: BILD hat mitgeschossen), die Auslieferung der 

Zeitungen blockierte und mit der Kampagne „Enteignet Springer“ begann. Nach 

verbreiteter Auffassung nutzten die den Zeitungsmarkt und die öffentliche Meinung 

beherrschenden Medien ihre ökonomische und politische Macht zur Manipulation der 

Bevölkerung und zur Hetze gegen Andersdenkende. Irgendwann kam der Gedanke 

auf, dass Millionen von Bürgern jeden Morgen mit ihrem Portemonnaie abstimmen und 

die Zeitungen käuflich erwerben würden, mithin ein wie auch immer geartetes 

Bedürfnis an wie auch immer deformierter „Information“ bestand. Als Gegenstrategie 

wurde eine Zeit lang eine Anti-BILD-Zeitung produziert und in aller Frühe angeboten – 

das Projekt erwies sich aber weder ökonomisch noch politisch als erfolgreich und 

wurde wohl auch aufgrund des damit verbundenen Kraftaufwandes bald wieder 

eingestellt.            

Der inhaltlichen Unterfütterung der Medienkritik diente damals nicht nur das im 

SPIEGEL vorabgedruckte (Nr. 2-8/1968) Buch von Hans-Dieter Müller (1968) über den 

Springer-Konzern, sondern vor allem die gesellschaftstheoretisch fundierte Kulturkritik 

der „Frankfurter Schule“. Adorno, Horkheimer und Marcuse hatten seit den dreißiger 

Jahren des letzten Jahrhunderts zu Fragen von Kapitalismus, Ideologie, 

Kulturindustrie und Aufklärung gearbeitet und wurden (zumindest kurzfristig und 

wahrscheinlich auch zu ihrer eigenen Überraschung) zu geistigen Vätern der 

Studentenbewegung, für die die Medienkritik als Teil von Gesellschaftskritik eine 

zentrale Bedeutung hatte. Viele haben wie Frank Böckelmann (1975) versucht, 

„Alternativen politischer Aufklärung“ zu entwickeln und in der Massenkommunikation 

auch ein „potentiell emanzipatorisches Wirkungsinstrument“ (S. 223) gesehen – und 

wurden zumindest zunächst enttäuscht. 
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Analysen von Gesellschaft, Medien und Medienwirkungen kreisen um die Frage, ob 

und wie und in welchem Maße welche Medien zur Stabilisierung von 

Gesellschaftssystemen und von Herrschaft beitragen und welche Bruchstellen und 

Alternativen im Sinne von Aufklärung und Emanzipation zur Verfügung stehen. Eine 

kritische Würdigung der Rolle und der Wirkungen der Medien hat ihr Fundament nicht 

nur in der Gesellschaftstheorie, sondern auch in der empirisch orientierten 

Medienwirkungsforschung. Eine Befassung mit dem Thema ist sinnvoll, auch wenn 

Bonfadelli in der zweiten Auflage seines Übersichts-Buches zur 

Medienwirkungsforschung im Jahr 2004 in der Zusammenfassung einen sehr 

ernüchternden Generalbefund formuliert hat: „Medieninhalte sind wieder eine 

hinreichende noch eine notwendige Ursache von direkten Effekten. Der Einfluss der 

Medien ist im kognitiven Bereich größer als bei Einstellungen. Massenkommunikation 

verstärkt in erster Linie existierende Einstellungen, aktiviert latente Positionen und 

verändert mit geringster Wahrscheinlichkeit existierende oder latente 

Gegenpositionen.“ (Bonfadelli 2004, S. 283). 

Viele kritische Befunde oder Behauptungen zur Medienwirkung gehen auf sehr alte 

Analysen vor allem aus der „Frankfurter Schule“ der „Kritischen Theorie“ zurück. So 

haben Adorno, Horkheimer und Marcuse vor fast 80 Jahren damit begonnen, sich  

kritisch zu den Entwicklungen im Kulturbereich zu äußern. In dieser Zeit hat  Marcuse 

in einem Aufsatz den „affirmativen Charakter der Kultur“ (in Deutschland veröffentlicht 

1965, S. 56) kritisiert. Adorno und Horkheimer haben 1941/42 im Rahmen ihres 

Werkes „Dialektik der Aufklärung“ ein Kapitel über die Kulturindustrie mit der Unter-

Überschrift „Aufklärung als Massenbetrug“ (in Deutschland veröffentlicht 1989, S. 128) 

versehen. Hans-Magnus Enzensberger wollte 1962 den Begriff „Kulturindustrie“ durch 

den Begriff „Bewusstseinsindustrie“ ersetzt wissen (1962, S. 8) und kritisierte ihren 

gesellschaftlichen Auftrag, unabhängig vom jeweiligen System „die existierenden 

Herrschaftsverhältnisse, gleich welcher Art sie sind, zu verewigen“ (S. 13).  Habermas 

beschreibt in seinem Werk über den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (erstmals 

veröffentlicht 1962) die Herausbildung der bürgerlichen Öffentlichkeit als Prozess der 

Emanzipation des Bürgertums, das (vor ungefähr 250 Jahren) aus seiner Privatheit 

herausgetreten ist und am Ende den Sturz der Herrschaft des Adels herbeigeführt hat. 
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Der dann folgende  Strukturwandel der bürgerlichen Öffentlichkeit ist charakterisiert 

durch die Entwicklung der kommerziellen Massenpresse. Habermas hat die Adorno-

Diagnose (Adorno 1963) des Wandels vom kul turräsonierenden zum 

konsumkonsumierenden Publikum (S. 193) aufgegriffen und um viele medienkritische 

Elemente ergänzt. Dazu gehören z. B. Hinweise auf die Gefahren der Gleichschaltung 

und Kommerzialisierung im Gefolge der Pressekonzentration (S. 223), die Beiträge 

zur Manipulation von Menschen (S. 241) und die Reduktion politisch relevanter 

Nachrichten durch Unterhaltungselemente (S. 204). Habermas, der in seinem 

Nachwort zur „Dialektik der Aufklärung“ von Adorno und Horkheimer (1989, S, 281) 

deren Kulturpessimismus vor dem Hintergrund von deren Eindrücken der Zivilisations-

Zerstörung durch Faschismus und Stalinismus erklärt, hat in der Neuauflage seines 

Buches über den „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ im Jahr 1990 eingeräumt, die 

kritischen Potentiale in der Bevölkerung selber zu pessimistisch beurteilt zu haben. 

Frank Böckelmann widmet den größten Teil seines Buches zur „Theorie der 

Massenkommunikation“ (1975) der „Beschränktheit der Wirkungsforschung als 

Ausdruck isolierender Massenkommunikation“ (S. 94-238) und kritisiert die Folge der 

umfangreich zur Verfügung gestellten Mittel („mehr… als für alle anderen Bereiche der 

Kommunikationswissenschaft“, S. 94): „Die instrumentelle Verwertungsabsicht 

reduziert den Gegenstand, die massenhafte Kommunikation, auf wenige Aspekte und 

isolierte Relationen.“ (S. 96).  Nach der kritischen Würdigung und Einordnung vieler 

Erkenntnisse (S. 207-221) plädiert er für eine Erweiterung der Fragestellung selbst (S. 

222) und hofft auf eine Veränderung der starren Strukturen der Massenkommunikation 

durch den Ausbau von reflexiven Mechanismen.  Diese müssten  „weit über die heute 

gepflogenen feedback-Vorstellungen hinaus ausgebaut und verstärkt werden“ (S. 

228). Reflexiv waren für ihn Prozesse der Themenselektion, der Rückkoppelung von 

sozialer Interaktion und Massenkommunikation, der redaktionellen Demokratie und die 

Berücksichtigung möglicher Reaktionen der Empfänger durch die Sender. 

Böckelmann hatte damit begonnen, damals erkennbare „emanzipatorische“ 

Möglichkeiten aufzuzeigen. Er plädierte für eine Ausweitung der Mitbestimmung und 

der Publikumsbeteiligung (S. 263) sowie für eine Ausweitung der „Interaktion als 

Massenkommunikation“ (S. 290). Er sah auch in der „face-to-face-communication“ ein 
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Moment der Massenkommunikation“ (S. 291), verwies auf die vielen 

„Beziehungsbereiche der direkten, nicht über Medien verlaufenden Kommunikation“ 

(S. 295) und die sich abzeichnenden neuen technischen Möglichkeiten 

(Kommunikationskanäle „von unten“). Erwähnt wurden eigene Sendekanäle z. B. für 

engagierte Gruppen (S. 298), Offene Kanäle (S.301) und die Nutzung von 

Rückkanälen in Kabelnetzen (S. 301). Er bezog sich auf die Ideen von Brecht aus dem 

Jahr 1932 (wieder veröffentlicht 1968) und von Enzensberger (1970), für die jeder 

Empfänger ein Sender sein sollte und die die Medien von Distributionsapparaten zu 

Kommunikationsapparaten des öffentlichen Lebens machen wollten (S. 302).  

Dieser Vision kommen die Neu-Entwicklungen des Internets nahe, die mit Begriffen 

wie „Web 2.0“ und „Social Media“ verbunden werden und (ca. 50 Jahre nach dem 

Erscheinen des gleichnamigen Buches von Jürgen Habermas) einen neuen und 

massiven  „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ und eine „Medienrevolution“ (Möller 

2005) bedeuten. Theoretisch kann jeder Mensch ein Sender werden, in sozialen 

Netzwerken wird horizontale Kommunikation organisiert, es entsteht eine neue Form 

von Öffentlichkeit. Transparenz, Demokratie und Partizipation bekommen bei aller 

Kritik z. B. durch Google, Facebook, Twitter, Wikileaks und Wikipedia eine neue 

Dimension (z. B. Fuchs 2014). Es kommt zu massiven Verschiebungen von 

Machtverhältnissen in der Gesellschaft mit mehr „Communication Power“ für 

alternative Bewegungen (z. B. Castells 2009). Oppositionelle Kräfte wie die Indignadas 

in Spanien oder die Occupy-Bewegung haben neue Chancen, und Revolutionen wie 

im „arabischen Frühling“ verdanken ihren Erfolg zumindest zu einem Teil der 

Unterstützung durch neue technische Möglichkeiten  (z. B. Castells 2012).  

Mit den neuen emanzipatorischen Möglichkeiten des neuen Leitmediums Internet hat 

sich die „klassische“ Medienkritik natürlich nicht von selbst erledigt, und die kritische 

Auseinandersetzung mit den Problemen der Internet-Kommunikation steht erst am 

Anfang. Aber alles spricht dafür, die beiden Seiten der Medaille im Blick zu haben: die 

der auch mit zweifelhaften Methoden betriebenen Herrschaftsstabilisierung und die der 

emanzipatorischen Aufklärung.          
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Ein Überblick zum Thema „Gesellschaft, Medien und Medienwirkungen“ kann mit Hilfe 

von zwei systematisierenden Schaubildern  gewonnen werden.  Zum Einstieg ist ein 

Hinweis auf die Einbindung der Medien in die Gesellschaft erforderlich – viele von oder 

über die Medien erreichte Wirkungen haben ihre Grundlage in den Interessen von 

gesellschaftlichen Akteuren und können „den Medien“ zumindest nicht alleine 

zugeschrieben werden. An dieser Stelle kann keine differenzierte Abhandlung zu 

Gesellschaftsstrukturen, der Funktion von Medien und den vielfältigen 

Wechselwirkungen erfolgen. Aber es ist nötig, diese Ebene in den Blick zu bekommen, 

um mögliche Beschränkungen einer ausschließlich unter dem Blickwinkel der  

Medienwirkungsforschung erfolgenden Betrachtung zu vermeiden.      

„Die Gesellschaft“ ist geprägt von vor allem von Institutionen, Unternehmen, 

Einzelpersonen und Gruppen, die miteinander interagieren und dabei immer auch 

Partialinteressen verfolgen, die möglicherweise im Konflikt mit anderen Interessen 

stehen.  Unternehmen und Unternehmer, der Staat und Staatsvertreter, Parteien und 

Politiker, Interessengruppen und Interessenvertreter, Bewegungen und Akteure sowie 

Einzelpersonen und “das Volk“ (bzw. Teilmengen desselben) kämpfen auch in der 

Öffentlichkeit für ihre politischen, ökonomischen und persönlichen Eigeninteressen 

und bedienen sich dabei zum Erreichen von Aufmerksamkeit und zur Erhöhung ihrer 

Wirkung gerne der Massenmedien.  

Dazu setzen sie häufig auf professionelle Mitarbeiter für „Public Relations“ in 

Kommunikations-Abteilungen und Pressestellen – ihre Zahl soll die Zahl der 

professionell tätigen Journalisten inzwischen um ein Vielfaches übersteigen. Zwischen 

ihnen und den Massenmedien agieren unterschiedlich organisierte und profilierte 

„Kommunikations-Vermittler“.  Dazu gehören politisch-strategische Medienberater 

(Spin-Doktoren), Werbeagenturen, Produzenten von Inhalten und Medien wie  „Think 

Tanks“ und Experten, Journalisten, Designer, Musiker, Filmemacher und Internet-

Gestalter. Auch sie haben politische, ökonomische und persönliche Eigeninteressen, 

die durchaus mit anderen Interessen kollidieren können (wenn z. B. ein eitler 

Produzent öffentliche Anerkennung will, der Auftraggeber aber zur Vermeidung von 

Problemen auf Diskretion angewiesen ist). 



  
 

 
106 

 
 

Die Massenmedien selber werden beeinflusst von und nehmen Einfluss auf die 

öffentliche Meinung, Unternehmen, Institutionen, das „Publikum“ sowie Gruppen und 

Personen. Auch sie haben politische, ökonomische und persönliche Eigeninteressen, 

die im Einzelfall miteinander kollidieren können (wenn z. B. die politische Botschaft 

eines Medien-Moguls unpopulär ist und eine Entscheidung zwischen 

Sendungsbewusstsein und Profitabilität getroffen werden muss).  

 

Abbildung: Medien, Wirkungen und Wechselwirkungen 

 
 

Man muss differenzieren zwischen Interessen von Akteuren (auch der Medien selber), 

den eingesetzten Instrumenten und Aktivitäten, den Wirkungen bei einzelnen 

Personen und dem Publikum sowie der Subjekt-Konstitution mit den individuellen und 

kollektiven Interessen der „Betroffenen“. Einzelne Theoreme der 

Medienwirkungsforschung können dann einzelnen Wirkungszusammenhängen 

zumindest grob zugeordnet werden.  
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(Medien-)Eigeninteressen 

Das Vertreten von Eigeninteressen gilt gemeinhin nicht als verdammenswert. Kritik 

entsteht, wenn sich z. B. Medien mehr an ihren ökonomischen Eigeninteressen 

(Profitmaximierung) als an demokratischen Normen und Werten wie z. B. der 

wahrheitsgemäßen Berichterstattung orientieren. 

Als primäre ökonomische Eigeninteressen von Akteuren und vor allem der Medien 

wird immer wieder das Interesse an Umsatz und  Gewinn genannt, das u. a. über das 

Erreichen möglichst hoher Reichweiten und Einschaltquoten sowie (damit 

verbundenen) Werbe-Einnahmen realisiert werden soll. Politische Eigeninteressen 

sind z. B. das Interesse am eigenen Machterhalt, das Erreichen der 

Meinungsführerschaft in der Medienkonkurrenz, die kurz- und langfristig Beeinflussung 

der öffentlichen Meinung und das Erzielen direkter politischer Effekte (wie z. B. den 

Rücktritt eines prominenten Politikers oder die Mobilisierung von Massen). Das 

Interesse am Erhalt der eigenen Reputation und am Image der Glaubwürdigkeit als 

Quelle ist mit dem Festhalten an einer Ethik verbunden, die mit anderen Interessen in 

Konflikt geraten kann. Schließlich gibt es immer, auch bei den Medien, persönliche 
Interessen von Akteuren. Unternehmer, aber auch „Medien-Schaffende“ und 

Journalisten wollen den persönlichen Erfolg, wollen ein hohes Einkommen und den 

eigenen Aufstieg sowie Reputation, Macht und Einfluss. Dabei können sie selber in 

Interessenkonflikte geraten. Auch Netz-Aktivisten wollen den persönlichen Erfolg. 

Instrumente und Aktivitäten  

Dauerhafte Glaubwürdigkeit und Reputation erreicht in der Medienlandschaft nur, wer 

sich um die korrekte Information, um Transparenz und Aufklärung bemüht und 

einseitige Parteinahmen vermeidet. Medienkritik setzt dann ein, wenn hier 

(möglicherweise aus Eigeninteressen oder in bewusster Verfolgung der nicht offen 

gelegten Interessen Dritter) Abstriche gemacht werden.  

Kritisiert wird z. B. die (vor allem über Umfragen und Quotenmessungen 

rückgekoppelte) Orientierung am Publikumsgeschmack, die insbesondere beim 

Fernsehen zu einer Dominanz von Unterhaltung und Oberflächlichkeit geführt hat. 
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Werbung wird in vielfältigsten Formen platziert, es gibt eine Priorisierung von 

Sensationsberichterstattungen bis hin zur Überbetonung von Gewalt. Privates wird 

zunehmend (mehr oder weniger authentisch) an das Licht der Öffentlichkeit befördert. 

Medien versuchen, Agenda-Setting zu betreiben und die von ihnen selektierten 

Themen in der von ihnen vorgegebenen Form auf die Tagesordnung zu setzen. Dabei 

wird auch auf Instrumente wie die Zensur (bestimmte Themen oder Personen kommen 

nicht vor) und die bewusste Fehlinformation zurückgegriffen, Wirklichkeiten werden 

auf vielfältige Weise konstruiert und das Publikum wird manipuliert. Teilweise wird 

massiv an der Erzeugung von politischen Reaktionen gearbeitet.  Journalisten sind 

(demokratisch nicht legitimierte) „Gatekeeper“, die ihre (oft privatwirtschaftlich 

definierten)  politischen und ökonomischen Vorgaben umsetzen und häufig über den 

Erfolg und Misserfolg anderer entscheiden. 

Wirkungen auf Personen und Publikum 

Medien sollen zur Aufklärung beitragen, können für umfassende Information und 

Transparenz sorgen und die Weiterbildung von Menschen fördern. Sie können die 

Entstehung und Entfaltung von Diskursen fördern, Partizipation organisieren und 

befördern - und auch den kollektiven Widerstand gegen herrschende Interessen 

unterstützen. Dieser potentiell emanzipatorischen Funktion stehen aber viele 

beobachtete weniger positive Wirkungen gegenüber.  

Ein Kritikpunkt zielt auf einen zumindest nicht in böser Absicht intendierten Effekt: die 

Über-Information. Menschen werden auf vielen Kanälen einem unüberschaubaren 

Informationsangebot ausgesetzt und kommen in vielfältige Schwierigkeiten. Das kann 

man allerdings kaum den Informationsaktivitäten der Medien anlasten (hier sind 

Einschränkungen bis hin zur Zensur wohl demokratisch nicht zu vertreten); Lösungen 

müssen auf anderen Ebenen gefunden werden.  

Insbesondere die Unterhaltungs-Dominanz wird für die weitgehende Ausblendung des 

Denkens, für die Auslösung von Orientierungslosigkeit und die fortschreitende 

Entpolitisierung verantwortlich gemacht. Die wird auch gefördert durch die 

Mediatisierung der Politik: Politik wird zu Show und die Telegenität von Personen wird 

wichtiger als die vertretenen Inhalte. Menschen geraten in Abhängigkeit vom 
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Medienkonsum (Mediensucht), die Entmenschlichung schreitet immer weiter voran. 

Allerdings werden beim Publikum bewusst oder unbewusst Emotionen ausgelöst und 

teilweise direkte politische (erwartete oder unerwartete) Reaktionen erreicht. Politische 

Meinungen und Einstellungen werden massiv beeinflusst, Informationsdefizite werden 

bewusst oder unbewusst nicht beseitigt oder gar verstärkt. Bestehende Spaltungen 

des Informationsniveaus in der Bevölkerung (Wissenskluft, Digital Divide) werden eher 

verstärkt als verringert (weil die Informierten zur selektiven Wahrnehmung zusätzlicher  

Informationen in der Lage sind und Wissen akkumulieren, während sich die wenig 

Informierten nur wenig weiterentwickeln).   Soziales Lernen findet durch Nachahmung 

von Fernseh-Vorgaben statt – das betrifft auch das Alltagsverhalten (z. B. vermittelt 

über Soap Operas) und kann sich fortsetzen bis hin zu Gewalttaten. 

Subjekt-Konstitution und kollektive Interessen             

Alle auf das Publikum bezogenen Medien-Effekte treffen auf reale Menschen, deren 

Grundorientierungen, Bewusstseinsstrukturen und Verhaltensmuster (individuell und 

kollektiv) nicht verkürzt als bloßer Reflex auf Medienvorgaben interpretiert werden 

können. Hier setzt zwar die Medienforschung nicht an (dafür sind wohl andere 

wissenschaftliche Disziplinen „zuständig“), aber auch sie muss die entsprechenden 

Tatbestände zur Kenntnis nehmen. 

Empirisch festgestellt wurde z. B. eine gewisse Manipulations-Resistenz von 

Menschen. Ein hohes Bildungsniveau und eine große Persönlichkeitsstärke 

reduzieren die Chance auf die Beeinflussung eines Menschen massiv. Die Wirkung 

von Medienbotschaften ist abhängig von der subjektiven Relevanzstruktur: Menschen 

beschäftigen sich in erster Linie mit Dingen, für die sie sich interessieren. Die 

Lebensrhythmik ist eine andere als die Nachrichtenrhythmik, die Publikumsagenda 

kann eine andere sein als die Medienagenda. Gruppennormen und das Agieren von 

Meinungsführern in sozialen Strukturen haben einen Einfluss, den Medienbotschaften 

kaum überlagern und dominieren können. Das eigene Engagement von Menschen 

stärkt deren Überzeugungen, die dann nicht einfach veränderbar sind. Menschen sind 

auch kollektiv zur Vertretung ihrer Interessen gegen herrschende Interessen in der 

Lage und davon durch die Medien nicht unbedingt abzubringen.  
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Forschungs-Theoreme der Medienwirkungsforschung 

Die folgende Übersicht unternimmt den Versuch, einzelne Theoreme der 

Medienwirkungsforschung (Bonfadelli 2004; Bonfadfelli & Friemel 2011; Jäckel 2002 

und 2011, Schenk 2007; Einemann 2014) in eine Beziehung zu den Eigeninteressen 

auch der Medien, den eingesetzten Instrumenten und unternommenen Aktivitäten 

sowie den mit einfacheren Begriffen gekennzeichneten Wirkungen auf Personen und 

Publikum zu setzen und dabei sowohl die Subjekt-Konstitution als auch die tendenziell 

emanzipatorischen Elemente zu berücksichtigen. Eine solche Systematisierung 

täuscht eine Präzision vor, die natürlich nicht gegeben ist und auch nicht gegeben sein 

kann -  zu vieles hängt mit zu vielem zusammen.  Aber es handelt sich um einen 

Versuch zur Erhöhung der Übersichtlichkeit. Eine kritische Diskussion der Ebenen-

Differenzierung und die  Erkenntnis der Notwendigkeit der Mehrfach-Zuordnung 

einzelner Elemente führen zu einer noch besseren Klärung der Zusammenhänge. Eine 

differenziertere Erläuterung der Kernbefunde der Medienwirkungsforschung habe ich 

anhand des „Studienbuches zur Einführung“ in das Thema von Michael Jäckel 

vorgenommen (Einemann 2014). 

Abbildung: Medienwirkungen 
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Mit dieser Übersicht werden sowohl  Gründe für die begrenzte Reichweite der 

Aussagen der Medienwirkungsforschung als auch für die Relativität der mehr oder 

weniger radikalen Medienkritik deutlich. Es gibt „zwei Seiten der Medaille“, und bei 

aller berechtigten Kritik dürfen die emanzipatorischen Elemente nicht übersehen 

werden. Auch innerhalb der Welt der Medien und ihrer Macher gibt es  unterschiedliche 

Interessen; „die Medien“ befinden sich nicht durchgängig in der Welt des Bösen, und 

es gibt neben zu kritisierenden Tendenzen auch Aufklärungsinteressen und 

Aufklärungsaktivitäten. Es gibt kaum Beispiele für den dauerhaften Erfolg von  

Versuchen der Herrschenden und der Medien, jegliche Aufklärung zu verhindern und 

den Drang der Menschen nach Freiheit und Wahrheit zu unterdrücken.  Neue soziale 

Netzwerke und der beginnende globale Strukturwandel der Öffentlichkeit werden die 

emanzipatorische zweite Seite der Medaille weiter fördern.  

Positiv zu bewerten ist die kritische Reflexion von Medienstrukturen und 

Medienwirkungen in einem Medium wie dem Kinofilm, der die für den Verkauf wohl 

unverzichtbare Unterhaltungskomponente mit Elementen der Aufklärung verbindet. In 

der Bildungsarbeit lassen sich viele Fragen anhand von Filmen gut diskutieren - 

Beispiele hierfür sind „Wag the Dog“, „Network“, „Die Truman Show“, „Willkommen Mr. 

Chance“, „Nachrichtenfieber - Broadcast News“, „15 Minuten Ruhm“, „Good Bye 

Lenin“ und auch „Bulworth“ (Einemann 2014). Für die aufklärerische Seite von 

Medienaktivitäten steht z. B. ein Film wie „Die Unbestechlichen“, für die neuen 

Möglichkeiten des Web 2.0 der über YouTube publizierte Film über die Veränderungen 

in der Ukraine mit dem Titel “My Revolution - Video Diary from Kiev”.     
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10. Der Einzelne und die Gesellschaft 
  

Es gibt den schönen Satz: „Kinder brauchen Regeln“. Dieser Satz basiert auf der 

Lebenserfahrung, dass sich Neugeborene nicht automatisch zu Menschen entwickeln, 

die in der Gemeinschaft mit anderen Menschen als soziale Wesen lebens- und 

handlungsfähig sind. Wir glauben, dass es „das Gute im Menschen“ gibt – aber nicht 

jeder Mensch ist ein ausschließlich guter Mensch, und das Gute ist nicht zwangsläufig 

angeboren. Wahrscheinlich hat jeder Mensch eher bessere und eher schlechtere 

Seiten, und manchmal sind die guten Seiten nicht übertrieben ausgeprägt. Die 

Definition dessen, was als gut und was als schlecht gilt, hat sich historisch gewandelt 

und ist auch abhängig von den in der Gesellschaft dominierenden Normen und 

Werten, von der Kultur. Damit verbunden ist auch die Frage, welche (vermutlich in der 

„Natur des Menschen“ angelegten) Charaktereigenschaften sich in welcher Form 

ausleben können, was gesellschaftlich gefördert und was eher unterdrückt wird. So 

galt (gilt?) der Egoismus des Einzelnen als zu fördernde Eigenschaft, auf deren Basis 

sich die auf Privateigentum basierende Wirtschaft entwickelt hat. Die dazu gehörige 

politische Überzeugung ist dann in einem Satz auf den Punkt gebracht worden:  „Wenn 

jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht“.  

Heute gibt es kaum Kommentatoren, die nicht die (individuelle und kollektive) Gier von 

(relativ wenigen) Finanzmanagern als eine wesentliche Ursache der globalen 

ökonomischen Krise ansehen. An diesem Punkt wird deutlich, was alle Eltern und 

Erzieher im Kindergarten mitbekommen: Das individuelle Durchsetzungsinteresse des 

Einzelnen (auch so kann man Egomanie bezeichnen) darf die Interessen anderer oder 

aller nur sehr begrenzt verletzen. Auch den Missbrauch von Hilfe wird sich (zu Recht) 

niemand auf Dauer gefallen lassen. Als „Verhaltensverwandte“ bezeichnen kann man 

durchaus den in den USA im Jahre 2009 zu 150 Jahren Haft verurteilten mutmaßlich 

größten Betrüger aller Zeiten (Bernie Madoff hatte 65 Mrd. Dollar veruntreut, vgl. Tuma 

2009) und den wohl frechsten deutschen Arbeitslosen aller Zeiten (Arno Dübel hat mit 

seinem in vielen Medien öffentlich präsentierten Stolz auf über 30 Jahre der  

erfolgreichen Arbeitsvermeidung große Aufmerksamkeit erregt, vgl. Arndt 2010). 



  
 

 
113 

 
 

Tatsache ist, dass es in unterschiedlichen Gesellschaften auf sehr unterschiedlichen 

Wohlstandsniveaus Menschen gibt, die es bei mehreren Optionen vorziehen, ihr 

Leben weitgehend auf Kosten anderer bzw. der Allgemeinheit zu gestalten. So hat z. 

B. Michail Gorbatschow vor 25 Jahren (damals war er als Generalsekretär der KPdSU 

immerhin einer der mächtigsten Männer der Welt) darauf hingewiesen, dass die (von 

ihm selber als desaströs beschriebene) Ökonomie des Landes ein zu überwindendes 

Schmarotzertum ermöglicht hat. Das hohe Maß an sozialer Sicherheit sah er als 

Gewinn, aber sie verführte „einige Leute zu parasitärem Verhalten… Sie kennen nur 

ihre Rechte, doch von ihren Pflichten wollen sie nichts wissen. Sie sind schlechte 

Arbeiter, Drückeberger und Trinker... Diese Leute geben der Gesellschaft wenig, und 

trotzdem bringen sie es fertig, alles Mögliche und selbst das scheinbar Unmögliche 

von ihr zu bekommen; sie leben von Einkünften, die nicht aus ihrer Arbeit stammen. 

Die Politik der Umgestaltung rückt die Dinge zurecht.“ (Gorbatschow 1987, S. 34f). 

Gorbatschows Kernidee für seine Perestroika und eine neue Gesellschaft nach dem 

Ende einer siebzigjährigen autoritären (fälschlicherweise als „realer Sozialismus“ 

bezeichneten) Gesellschaftsform basierte darauf, die breite Masse der Menschen für 

die aktive Teilhabe an Arbeit und Leben zu gewinnen: „Wir sind zu einem wichtigen 

Schluß gelangt: Wenn wir den Faktor Mensch nicht aktivieren, … dann wird es uns 

niemals gelingen, auch nur eine der gestellten Aufgaben zu erfüllen… Deshalb ist es 

die erste Aufgabe der Umgestaltung… diejenigen Menschen ‚wachzurütteln‘, die 

‚eingeschlafen‘ sind, sie zu aktivieren, zu interessieren und dahin zu bringen, daß jeder 

einzelne das Gefühl hat, er sei der Herr im Haus, in seinem Betrieb, Büro oder Institut.“ 

(Gorbatschow 1987, S. 32f). „Kurz gesagt: Wir brauchen eine umfassende 

Demokratisierung aller Bereiche der Gesellschaft.“ (S. 36).  

Schumpeter (2006) hat schon vor 100 Jahren (erste Auflage 1912) in dem 

„dynamischen Wirtschaftssubjekt“ die Grundlage des Unternehmertyps, der 

kapitalistischen Entwicklung und des wirtschaftlichen Wohlergehens gesehen. Max 

Weber bemerkte bereits 1905, die Diskussion der Triebkräfte der Expansion des 

modernen Kapitalismus sei „nicht in erster Linie eine Frage nach der Herkunft der 

kapitalistisch verwertbaren Geldvorräte, sondern vor allem nach der Entwicklung des 

kapitalistischen Geistes.“ (Weber 1979, S. 58; vgl. Weber 1922). Diese Erkenntnis 
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hatten wohl auch Gerhard Schröder und Tony Blair im Kopf, als sie ihre Thesen für 

eine neue Politik der europäischen Sozialdemokratie vorstellten: „Wenn die neue 

Politik gelingen soll, muß sie eine Aufbruchsstimmung und einen neuen 

Unternehmergeist auf allen Ebenen der Gesellschaft fördern. Dies erfordert: 

kompetente und gut ausgebildete Arbeitnehmer, die willens und bereit sind, neue 

Verantwortung zu übernehmen… Ein Sozialversicherungssystem, das die Fähigkeit, 

Arbeit zu finden, behindert, muß reformiert werden. Moderne Sozialdemokraten wollen 

das Sicherheitsnetz aus Ansprüchen in ein Sprungbrett in die Eigenverantwortung 

umwandeln.“ (Schröder & Blair 1999). 

Die globale kapitalistische Netzwerkgesellschaft hat ihre materielle Basis nicht nur an 

konkreten Orten, sondern sie funktioniert auch nur mit und für reale Menschen. Für 

diese gibt es im Beruf und im Privatleben eine Reihe von neuen Anforderungen, die 

sowohl eine Chance darstellen als auch mit Risiken verbunden sein können. In den 

Unternehmen stärken die durch die Anforderungen der Wissensgesellschaft 

ausgelösten, technologisch möglichen und unter Wirtschaftlichkeitsaspekten 

realisierten Strukturveränderungen die Nachfrage nach einem Arbeitnehmer neuen 

Typs. Strukturen, Technik, Produkte und Umsatz  müssen von konkreten Menschen 

gemacht werden, deren Verhalten und Qualifikationen zu Schlüsselfragen in einer Zeit 

jenseits der industriellen Massenproduktion werden. 

 

Heute geht es häufig darum, die Arbeitnehmer zu Unternehmern im Unternehmen zu 

machen und sie zu freiwilligen Höchstleistungen zu motivieren. Hewlett-Packard 

(2012) und Google (2012; vgl. Reppesgaard 2008) haben hier mit ihrer 

kommunizierten Unternehmenskultur (die muss nicht in jedem Fall mit der gelebten 

Praxis übereinstimmen)  eine gewisse Popularität erreicht. Der „HP-Way“  wurde mit 

folgenden Stichworten charakterisiert: Respektieren der Persönlichkeit; Eröffnung von 

Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und Förderung der Kreativität durch 

Freiräume; gegenseitiges Vertrauen und Helfen; Fehler machen dürfen; Anerkennung 

der Leistung und Teilhabe am Erfolg; Mitverantwortung durch gemeinsame Rechte 

und Pflichten; übersichtliche Bereiche durch Dezentralisierung; informeller Umgang 



  
 

 
115 

 
 

und offene Kommunikation; Förderung und Weiterentwicklung der Mitarbeiter; 

Beschäftigungssicherheit; soziale  Absicherung und Leistungsbereitschaft durch 

Freude an der Arbeit (vgl. Packard 1995; House & Price 2009). Der ehemalige 

Deutschland-Chef von Hewlett-Packard, Jörg Menno Harms, hat denn auch immer 

wieder die wirkliche Rationalisierungsreserve unserer Zeit betont: die letztlich nur 

durch Bürokratieabbau und echte Beteiligungen zu erreichende Mobilisierung der 

persönlichen Motivation der Menschen und das Überwinden von ‚inneren 

Kündigungen’ (Harms 2000). 

Sehr präzise hatte der ehemalige Chef des ehemaligen Unternehmens Siemens-

Nixdorf (Gerhard Schulmeyer) seine Begründung für das Culture-Change-Programm 

zum Wandel der Unternehmenskultur bei SNI zusammengefasst: „Die 

Hochtechnologie führt uns fort von der auf industrieller Fertigung basierenden hin zu 

einer wissensbasierten Ökonomie. Diese folgt anderen Gesetzmäßigkeiten, die nicht 

nur neue Strukturen, sondern auch neue Verhaltensweisen von den Menschen 

erfordern. Wir brauchen nicht so sehr gelerntes, über längere Zeit angeeigneten 

Fachwissen, sondern relevantes Wissen für Zusammenhänge, zur Steuerung 

hochkomplexer Prozesse und für immer neue Verknüpfungen von Wissen. Dazu 

brauchen wir Menschen, die ständig neugierig bleiben und hochflexibel sind. Die bereit 

sind, etwas schnell anzufangen und auszuprobieren, aber die auch schnell wieder 

aufhören und etwas anderes machen können, falls sich das Begonnene als unergiebig 

oder überholt erweist. Menschen, die wissen, wo man sich etwas, das man nicht selbst 

hat, anderswo holen kann. Das verstehe ich unter Culture Change. Wir brauchen ein 

neues unternehmerisches Denken. Das heißt, daß man einen Überblick hat über alle 

seine Ressourcen und diese ganz schnell kombiniert einsetzen kann. Wir brauchen 

viele Unternehmer im Unternehmen, die auch über genügend Freiraum verfügen: Sei 

es, daß sie beim Kunden auch ohne lange Rücksprache mit einer Zentrale 

Entscheidungen über Preise treffen können oder daß sie als Ingenieure in der 

Entwicklung einfach mal etwas Neues ausprobieren können.“ (Schulmeyer 1997).  

Vieles spricht für die These, dass die dezentralisierten Strukturen des globalen 

Internet-Zeitalters den selbständig aktiven und nicht den bürokratisch oder rein 

instrumentell orientierten Mitarbeiter geradezu erfordern und die Ausbildung 
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entsprechender Verhaltensweisen „systemrelevant“ ist. Kleine Netze, selbständige 

Arbeit, Mitbestimmung und lockere Umgangsformen sind der Preis für Hochleistungen 

statt Dienst nach Vorschrift und innerer Kündigung. Beteiligung, Hierarchieabbau, 

Bürokratieabbau, Mitbestimmung, Humanität, ganzheitliche Tätigkeiten und flexible 

Arbeitsgestaltung sind häufig vom modernen Management formulierte Anforderungen 

– in den siebziger Jahren waren das Themen vor allem auf Juso-Kongressen und 

Gewerkschaftstagungen. Schnittstellendenken, Verbindung von Lernen und Praxis, 

Teamarbeit, Interdisziplinarität, Projektorientierung, Mitbestimmung: heute von der 

Wirtschaft verlangt, vor 40 Jahren als Grundorientierung der als „rote Kaderschmiede“ 

beschimpften Universität Bremen ein politischer Skandal. Provokativ formuliert: Die 

Kulturrevolution der 68er müsste heute von der Wirtschaft inszeniert werden und käme 

erheblich zu spät, weil die für den unvermeidlichen Wandel erforderlichen Menschen 

erst erzogen werden müssten. 

Das Unternehmen der Zukunft als lernende Organisation  braucht den Mitarbeiter, für 

den das lebenslange Lernen selbstverständlicher Teil der Entwicklung seiner 

Persönlichkeit ist. Arbeitsplatzsicherheit entsteht zunehmend durch eine den aktuellen 

Gegebenheiten ständig angepasste  Qualifikation, die aus Sicht des Einzelnen seine 

„Beschäftigungsfähigkeit“ (Moss Kanter 1996, S. 193) ermöglicht. Dazu gehört für 

zunehmend größere Gruppen auch ein weit erhöhtes Maß an keineswegs 

unproblematischer Flexibilität. Einen wichtigen Beitrag zur kritischen Analyse der 

kulturellen Dimension des flexiblen postindustriellen Kapitalismus, sozusagen zur 

dunklen Seite des „Geistes des Informationalismus“,  hat Richard Sennett (2000, 2005) 

mit seinen Studien zur „Corrosion of Character“ (so der Originaltitel im Jahr 1998) 

vorgelegt, die sich vor allem auf die „Auswirkungen auf den persönlichen Charakter“ 

(S. 11) beziehen. Sennett nutzt die ausführliche Vorstellung von Fallbeispielen zur 

Aufschlüsselung von  Veränderungen in Verhalten, Bewusstsein und Charakter von 

Menschen; Charakter definiert er als „den langfristigen Aspekt unserer emotionalen 

Erfahrung“, der sich durch die „Verfolgung langfristiger Ziele“ ausdrückt (S. 11). Er 

bemängelt die „Sphäre erniedrigender Oberflächlichkeit“ (S. 142) und sieht auf längere 

Sicht sogar das gesamte System in Gefahr: „Ein Regime, daß Menschen keinen tiefen 
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Grund gibt, sich umeinander zu kümmern, kann seine Legitimität nicht lange 

aufrechterhalten.“ (S. 203). 

Nun wird die durch Technik und Vernetzung geprägte Kultur aber nicht nur durch die 

Arbeitssphäre, sondern auch durch das Leben außerhalb der Arbeit bestimmt. 

Zunehmend mehr Menschen sind über stationäre und mobile Kommunikationsgeräte 

(Computer/Telefone) kontinuierlich (in der Privatwohnung, unterwegs oder an anderen 

Aufenthaltsorten) in die Netzwerkgesellschaft integriert.   

Die Vielzahl von Untersuchungen zu den Anwendungsfeldern, den neuen 

Möglichkeiten und den Auswirkungen dieser Entwicklung (früh analysiert z. B. von 

Negroponte 1995; Tapscott 1997; Kellerman 2002; Rheingold 2002; Wellmann 2002; 

Mitchell 2003) haben zwei wesentliche Resultate:  

(1) viele Menschen sind als aktive Nutzer der Technologie  nicht in erster Linie die 

Opfer negativer Folgen, sondern ‚Täter’ mit vielen persönlichen Vorteilen bis hin 

zu erweiterten Chancen der politischen Information und Partizipation (zum Web 

2.0 z. B. Einemann et. al. 2008). Es sind kostenbewusste Menschen, die z. B. 

mit günstigen Käufen und Buchungen über das Internet zur gesellschaftlichen 

Rationalisierung (und zum Arbeitsplatzabbau) z. B. durch Ausschaltung des 

Zwischenhandels beitragen. 

(2) es gibt eine Differenzierung, wenn nicht Spaltung, zwischen den Menschen mit 

Zugängen zu den neuen Möglichkeiten und ‚informationellen Habenichtsen’.  

Heute gibt es eine immer wichtiger und selbstbewusster werdende Gruppe von 

‚Wissens-Arbeitern’, die den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt vorantreibt 

und eine zunehmende gesellschaftliche  Gestaltungskraft bekommt. Menschen sind 

die ‚Macher des Fortschritts’, und das nicht nur im Rahmen der kapitalistischen 

Mechanismen. Die Visionen aus Brechts Radiotheorie aus den Jahren 1927-32 

(Brecht 1967) sind Realität geworden. Der „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ 

(Habermas 1962) hat eine Dimension bekommen, die die ersten Überlegungen zur 

Nutzung von Rückkanälen für das Bürgerfernsehen und die Bürgerkommunikation 

(Müller et al. 1980) weit übertroffen hat. Das Internet eröffnet für viele die Möglichkeit 
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der persönlichen Beteiligung als Produzent, Sender und Akteur. Die Internet-

Ökonomie erlaubt das Schaffen von Werten ohne kapitalintensive Produktion, und 

freiwillige vernetzte Aktivitäten von produktiven Menschen können erhebliche 

Ressourcen an Rechenleistung und Arbeitskraft kombinieren. Die inzwischen gar nicht 

mehr so „heimliche Medienrevolution“ (Möller 2005), die von freien Assoziationen von 

Produzenten (z. B.   Linux- und Open-Source-Software, Lexikon Wikipedia, Weblogs, 

kostenlose Apps) bis zur bisher kaum zu unterdrückenden Umgehung von 

Urheberrechtsvorschriften beim Tausch von Musik und Filmen reicht, wird schon als 

Beginn eines neuen Zeitalters des „Cyberkommunismus“ (Barbrook 2001) gesehen.  

Die volle Einbindung des ganzen Menschen in das unternehmerische Funktionieren 

(wenn die Arbeit das Leben sein soll, dann braucht man sie auch nicht mehr zugunsten 

von Freizeit zu begrenzen) wird inzwischen kulturkritisch von einem Ex-Kommunisten 

und Ex-Grünen aufgearbeitet – der wünscht sich wieder mehr Distanz zur Arbeit und 

mehr Ruhe für den Menschen (vgl. Ebermann 2012). Die massenhafte Verbreitung 

von psychischen Erkrankungen (bis hin zum Burn-Out-Syndrom) signalisiert heute 

zumindest in einigen Gesellschaften durchaus Diskussionsbedarf in Bezug auf das 

Verhältnis von Arbeit und Nicht-Arbeit (work-life-balance). Miriam Meckel hat in einem 

Buch (2007) mögliche „Wege aus der Kommunikationsfalle“ gesucht und als Titel „Das 

Glück der Unerreichbarkeit“ gewählt. Das von einigen Jusos in den achtziger Jahren 

mit Hinweis auf den Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue (an dessen Grab 

Lenin eine Rede hielt, vgl. Wikipedia 2012) hochgelobte „Recht auf Faulheit“ (Lafargue 

1883) wird heute aber als gesellschaftlich gewünschte dominante Lebensorientierung 

von kaum jemandem ernsthaft vertreten. Der selbstkritische Umgang mit dem eigenen 

Interesse am ökonomischen Erfolg, die gesellschaftlich erzwungene oder aus freien 

Stücken entschiedene Begrenzung der Gier und die Orientierung am Gesamt-

Wohlergehen der eigenen Person (auch der Gesundheit) und der Gesellschaft 

sprechen aber für eine Kultur, die nicht nur auf das Haben, sondern auch auf das Sein 

(vgl. Fromm 1981) setzt.     

Das Spannungsverhältnis zwischen Egoismus und Aktivität für die Gesellschaft, 

zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Aktivität und Passivität, zwischen 

Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmung des eigenen Handelns besteht nicht nur 



  
 

 
119 

 
 

zwischen gesellschaftlichen Gruppen, sondern ja auch in einzelnen Personen selbst. 

Welche Seite wie extensiv ausgelebt wird bzw. ausgelebt werden kann, entscheidet 

sich vor dem Hintergrund des erreichten Standes der Zivilisation (vgl. Elias 1977, S. 

464) und der in der Gesellschaft dominanten Kultur. Insofern sind auch “Ansagen von 

Oben“ möglicherweise in bestimmten historischen Situationen nötig und wirksam. 

Ökonomische Grenzen der Gesellschaft (z. B. der Finanzierbarkeit des 

Gesundheitssystems) müssen nicht zwangsläufig mit individuellen Interessen an 

bestmöglicher Versorgung (bzw. Gesundheit) kollidieren, wenn man die sehr sinnvolle 

Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit zu aktivieren in der Lage ist - darauf 

verweisen z. B. Bircher und Wehkamp (2006) sehr eindrucksvoll.  

Die Bekämpfung des Schmarotzertums einer kleinen Minderheit und die Aktivierung 

möglichst aller Menschen für eine Beteiligung an der Gestaltung von Arbeit und 

Gesellschaft sind weitgehend unstrittige Ziele der politischen Gestaltung. Es muss 

Verhaltensregeln geben, deren Nicht-Einhaltung auch sanktioniert wird. Nur so 

funktioniert „Sozialisation“, das Hineinwachsen von Menschen in eine 

Weltgesellschaft, in der am Ende alle (auch die vermeintlich Stärksten) in irgendeiner 

Form irgendwann auf andere Menschen oder auf die Gemeinschaft angewiesen sind.  

Wir glauben an das Gute im Menschen, aber es ist nicht jedem von Natur aus in einer 

für die Mitmenschen und die Gesellschaft verträglichen Form gegeben. Insofern 

brauchen wir einen gesellschaftlichen Rahmen, eine Kultur mit Normen und Werten, 

auf die der Einzelne durch Erziehung und bei Bedarf auch mit nachhaltigem Druck 

verpflichtet wird.  

Die Entwicklungschancen des Einzelnen sind massiv von den gesellschaftlichen 

Bedingungen abhängig. Wer eine Welt mit sozial handlungsfähigen und gut gebildeten 

Menschen wünscht, muss dafür politisch und ökonomisch die Voraussetzungen 

schaffen: Freiheit, Demokratie, Teilhabe am Wohlstand und soziale Gerechtigkeit 

bedürfen der Absicherung durch eine starken Staat. Wenn jeder an sich selber denkt, 

ist eben noch lange nicht an alle gedacht. 
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Zusammenfassung 

 

Die Komplexität der Ausführungen (ausweislich des etwas langen Verzeichnisses der 

im Text erwähnten Quellen) macht eine „eigentlich“ nötige Zusammenfassung im 

Moment so schwierig, dass diese Aufgabe auf eine spätere Version verschoben wird.  

Es kann z. B. ratsam sein, eine Zusammenfassung unter politisch-strategischen 

Aspekten zu schreiben – in welchem System leben wir, welche Veränderungen 

zeichnen sich mit welchen Tendenzen ab, wie können Menschen diese Entwicklungen 

beeinflussen? Und es sind wohl noch einige Bausteine erforderlich, um eine stärkere 

globale Perspektive zu gewinnen – natürlich ist die bisherige Fassung nur sehr wenig 

global, wenig europäisch und sehr stark auf Deutschland orientiert. Das kann 

allerdings zumindest unter einigen Aspekten auch ein Vorteil sein – Marx hat sich ja 

für seine Analysen England als das Land des damals am meisten fortgeschrittenen 

Kapitalismus ausgesucht.   
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Prof. Dr. Einemann hat sein Studium der Sozialwissenschaften an der 
Universität Bremen abgeschlossen (1975) und seine Promotion zum Dr. rer. pol. 
aus einem DFG-Projekt (industriesoziologische Grundlagenforschung, 
„Werftstudie“, 1975-1981)  heraus an der Universität Bremen abgelegt (1982). 
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