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Verwertungsgrenzen - ein Beitrag zur moralischen
Ökonomie der Irritation
Norbert Preusser

1. Landschaftsbilder

Die Geografie des Überflusses bestimmt die politische Landschaftsmalerei der Bundesrepublik. In den 70er-Jahren dominierten Bilder der Stille:
Weinseen und Butterberge eröffueten sich den Augen der Wandemden.
Obwohl der Erlebniswelt des Schlaraffenlandes entnommen, beförderten
sie weniger die Freude am Genießen als die Angst vor Übergewicht, Herzinfarkt und lebensverkürzenden Süchten.
Die Identität von Bedrohung und Überfluß sollte sich 20 Jahre später als
anschlußfä.hige Tradition erweisen, die Bilder ruhender Massen wurden
indes verdrängt durch Sequenzen unheilvoller Bewegung . Die Berge
schmolzen nicht ab und die Seen versickerten nicht, sondern vereinten
sich zum gemeinsamen Angriff auf fruchtbare Täler, beackert vom fleißigen Landmann. Der sah sich in den 90er-Jahren plötzlich bedroht von den
überhängenden Wänden sturzbereiter Alterslasten und den anschwellenden Fluten der Asylantenschwemme.
Soviel Natur war nie - in den Metaphern der politischen Stammtischlyrik.
Die Versuche, derlei Naturgewalten zu zügeln, artikulierten sich folglich
im Vokabular der Flurbereinigung und der Vaterlandsverteidigung. Die
lastenden Berge des Alters wurden langsam und sozialverträglich - also
durch Terrassierung - in sanft geneigte Hänge verwandelt, und gegen die
Fluten des Fremden halfen sperrende Dämme und vorgelagerte Wellenbrecher. Übersetzen wir die Metaphern der Natur in Begriffe der historischen Entwicklung: Endlich zu globaler Herrschaft gelangt, dementiert
die bürgerliche Gesellschaft das universale Glücksversprechen ihrer revolutionären Anfänge und verschanzt sich im Gehäuse einer anderen Universalität: der der Apartheid.
Den eisernen Vorhängen einer unzivilisierten Vergangenheit wurde kaum
Zeit zum Verrosten gewährt, da spannten sich schon die fein geklöppelten
Netze Schengener Handwerkskunst, tun den Limes der Neuzeit zu schützen. Diesseits desselben wird den Individuen noch - selektiv dosierte Sicherheit zugemessen, indes seine ausgeschlossene Gegenwelt beherrscht
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wird von scheinbar ungezügelter Natur, deren Chaos allenfalls taugt zur
Erregung bildvermittelter Angstlust. „Die Emotion ist verschwunden, die
, ferne' barbarische Welt versinkt heute in tiefer Gleichgültigkeit. , Der
Mensch ist ein kostbares Gut', heißt es in einer Werbung. Ja, denn er ist
nur im Norden anzutreffen. Jene Statisten aber, die wir anderswo in den
Trümmern untergehender Länder umherirren sehen, sind keine Menschen,
sondern Bilder. Der Anblick ihrer Not bleibt, denn der Norden hat einen
enormen Bilderkonsum, und dabei werden Wirbelstürme, Hungersnöte,
Bürgerkriege stets einen Platz als visuelle Dramen behaupten" (Rufin 1996,
S. 218). Die imaginären Landschaften des Überflusses sind in den 90erJahren merklich in Bewegung geraten: die Bilder der Natur zeigen nicht
mehr die Berge und Seen des Ungegessenen m1d Unverdauten, sondern
wandernde Fluten und Endmoränen von überzähligen Exemplaren der
menschlichen Gattung. Diese freilich wohnen nicht nur jenseits des Limes, sondern machen sich auch hinter seinen nur scheinbar schützenden
Grenzen breit, was folgerichtig dazu drängt, Dänune und Grenzen nach
Innen zu verlängern. Und in diesem Innern rumoren nicht nur die Berge
des Alters, sondern auch die Hügel rutschenden „Wohlstandsmülls" und
die Wanderdünen der nächsten Generationen. „Gibt es zu viele junge Leute?", titelte der „Freitag" am 29. August 1997.
Wie leicht zu erkennen, haben wir die bierseligen Gefilde politischer Naturlyrik soeben verlassen und nähern uns den prosaischen Gegenden der Sozialpolitik.
II. Luhmann-Kringel, ungezuckert
In der Sozialpolitik - also diesseits des Limes, in der Zone der Sicherheit,
zun1indest der inneren - geht es derzeit nicht metaphorisch zu, sondern
hart zur Sache (eine Floskel, die - nicht bloß im Fußball - Verletzllllgsgefahr ankündigt). Warum dies so sein muß, wird - unter Verwendllllg systemtheoretischer Begriffe - im folgenden zu erläutern versucht.
Systeme sind lernunfähig, entwickeln sich nach dem Prinzip der
Autopoiesis, also nach eigenen Gesetzen, gegenwärtig in Form funktionaler Differenzierung. Damit diese sich durch evolutionäre Verstärkung stabilisieren und fortsetzen kann, bedarf es einer einzigen, allerdings folgenreichen systemexternen Voraussetzung: der Anpassung der Fllllktionssysteme der „Gesellschaft" an ihre jeweilige Umwelt. Diese Bedingung
eröffuetkeine Möglichkeit zielgerichteter Lernprozesse: die pure Existenz
der Gesellschaft liefert den hinreichenden Beweis für deren gelungene An-
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passung an die Umwelt. Der Umkehrschluß ist zulässig: mißlungene Anpassung kann nur zum Vorschein kommen als Zerstörung der Gesellschaft.
Da Lernprozesse aber Gesellschaft voraussetzen, beseitigt mißlungene
Anpassung an die Umwelt jede Gelegenheit für weitere Lernprozesse.
„(Evolution) heißt denn auch nichts anderes als: daß Strukturveränderungen, gerade weil sie nur systemintern (auto-poietisch) durchgeführt werden können, nicht im Belieben des Systems stehen, sondern sich in einer
Umwelt durchsetzen müssen, die das System selbst nicht ausloten, jedenfalls nicht planerisch einbeziehen kann. Die evolutionäre Diversifikation
und Vermehrung der Systeme ist zugleich eine Diversifikation und Vermehrung von Umwelten. Nur die Differenz von System und Umwelt ermöglicht Evolution.( ... ) Wenn die Umwelt nicht stets anders variierte als
das System, würde die Evolution in einem ,optimal fit' ein rasches Ende
finden. Daraus folgt auch, daß Evolution zwar nicht Anpassung des Systems an seine Umwelt bewirken muß, wohl aber Angepaßtheit des Systems an die Umwelt als eine Art Mindestbedingung voraussetzt. Aber
damit ist nichts anderes gesagt als: daß nicht mehr bestehende Systeme
auch nicht mehr evoluieren können" (Luhmann 1998, S.433).
Diesseits der Grenze der Zerstörung sind Beziehungen zwischen Umwelt
und den Funktionssystemen der Gesellschaft nur möglich in Form der Irritation. Diese treibt zwar Systemevolutionen beständig an, aber keine mit
hoher Zielgenauigkeit, statt dessen mit notorischer Kontingenz (also solche, die auch anders möglich wären). Das menschliche Subjekt gehörtda in zahlreichen Systemen der funktional differenzierten Gesellschaft
anwesend - nicht zum System, sondern zu seiner Umwelt. „Man kann nicht
Menschen den Funktionssystemen der Gesellschaft derart zuordnen, daß
jeder nur einem System angehört, also nur am Recht, aber nicht an der
Wirtschaft, nur an der Politik, aber nicht am Erziehungssystem teilnimmt.
Das führt letztlich zu der Konsequenz, daß man nicht mehr behaupten kann,
die Gesellschaft bestehe aus Menschen; denn die Menschen lassen sich
offensichtlich in keinem Teilsystem der Gesellschaft, also nirgendwo in
der Gesellschaft mehr unterbringen. (... )Die Konsequenz ist, daß die Menschen dann als Umwelt des Gesellschaftssystems begriffen werden müssen" (Luhmann 1998, S. 744).
Der Mensch also wirkt auf Gesellschaft, wenn nicht zerstörend, dann unausweichlich - irritierend (man kennt den alten Sozialarbeiter-Spruch:
„wie ginge die Arbeit so flott von der Hand, wenn die Leut' nicht wären").
Durch seine pure Existenz löst also das menschliche Subjektkontingente
Evolutionen der Gesellschaft aus; die konkrete Richtung dieser Evolutions-
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prozesse ist folglich nicht vorgegeben durch historische Gesetzmäßigkeiten, sondern Resultat des Zufalls.
Zwischen den funktional differenzierten gesellschaftlichen Teilsystemen
hat sich seit Beginn der 80er-Jahre eine beständig fortschreitende Dominanz des Systems „Wirtschaft" herausgebildet. Im Code des Geldes, mittels dessen das System „Wirtschaft" seine Operationen durchführt, sorgt
das menschliche Subjekt für beständige Irritationen, die als Differenz zwischen menschlicher Lebenszeit und betrieblicher(= wirtschaftlicher) Nutzungsdauer artikuliert wird.
Menschliche Wesen bedürfen während ihrer gesamten Lebenszeit materieller und personeller Aufwändungen, werfen aber nur während eines Teils
derselben wirtschaftliche Erträge ab. Menschliche Subjekte sind für das
System „Wirtschaft" nur eingeschränkt nutzbar: weder wartungsfrei noch
pannensicher, produzieren sie kaum präzise kalkulierbare Wartungskosten
und bedürfen eines kontinuierlichen Erhaltungsaufwands, und dies noch
mit durchaus beträchtlichem Rendite-Risiko.
Bestrebungen, dies zu ändern, beherrschen folglich seit etwa zwei Jahrzehnten die gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse. Der diskursiv
inszenierte Sachzwang der „Globalisierung" legitimiert nicht bloß die universale Geltung des gesellschaftlichen Teilsystems „ Wirtschaft", sondern
verwandelt zugleich sämtliche Exemplare der menschlichen Gattung in
individuelle Akteure globaler Konkurrenzbeziehungen. Ob der
Globalisierungs-Diskurs auf reale Entwicklungsprozesse verweist oder
nicht, kann solange dahingestellt bleiben, wie der damit in Kraft gesetzte
„Sachzwang" die Entfaltungsmöglichkeiten des Systems „Wirtschaft" befördert, was in der derzeitigen Systemlogik heißt: zur Senkung der Wartungskosten des menschlichen Subjekts beiträgt.
Die irritierende Differenz zwischen menschlicher Lebensdauer und betrieblicher Nutzungszeit wird im System „Wirtschaft" transformiert in ein
chronisches Ungleichgewicht zwischen fixen (Reproduktions-)Kosten und
unsicheren Renditen und als Krisendruck an das politisch-adminstrative
System weitergereicht. Dieser widmet sich folglich seit einigen Jahren hingebungsvoll der ihm zugedachten Pflicht der Irritationsverringerung. Daß
ihm dies weitgehend mißlingt, wird deutlich an den öffentlichen Diskursen über „Risikogesellschaft", „innere Sicherheit" und „der Mensch als
Risiko".
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ID. Fraktionen irritierender Subjekte

1. Rentnerinnen (zu alt)
Das Renteneintrittsa.lter definiert das Ende der betrieblichen Nutzungsdauer menschlicher Arbeitskraft. Deren in den Industriegesellschaften des
Nordens stetig ansteigende Lebenserwartung mutiert in der Codierung des
Geldes zum demographischen Problem. Während der Traumzeit einer anscheinend immerwährenden Prosperität - historisch identisch mit der Epoche des Kalten Krieges und Systemkonkurrenz - wurde steigende Lebenserwartung präsentiert als überzeugender Beleg für die fortschrittliche Kraft
bürgerlicher Gesellschaften, die universalen Glücksverheißungen ihrer
heroischen Anfänge auf Dauer zu stellen und als reale lebensgeschichtliche
Erfahrung in der sozialen Wirklichkeit zu verankern: Das in vorkapitalistischen Zeiten nahezu allgemeine Leiden an einem Alter in Mühsal und Elend galt als Merkmal überwundener Zustände. Derlei stolze Gewißheit prägt heutzutage nicht mehr den historischen Blick: Die individuellen Lasten des Alters werden herausgeholt aus der Kühltruhe des Vergangenen und aufgetaut zur gesellschaftlichen Alterslast der Gegenwart.
Lasten zu mindern, macht den allgemeinen Inhalt von Reformen aus. Die
mit dem Reformbegriff üblicherweise verbundenen positiven Assoziationen zu dementieren, bedurfte es einer beträchtlichen Verschiebung diskursiver Verknüpfungen: der Herauslösung des Reformbegriffs aus dem Kontext universalen Glücksversprechens und der zeitgleichen Implantation in
den Krisendiskurs eines in Zukunft bevorstehenden Zusammenbruchs der
gesetzlichen Rentenversicherung. Die Ankündigung, daß eine solche Krise nur zu vermeiden sei durch selektive Unheilszufügung, traf auf angstgeöffnete Ohren, die die inhaltliche Verkehrung des Reformbegriffs angestrengt überhörten.
Die ins Krisenhafte gestiegene Alterslast zu verringern, bedurfte es im
System der Gesetzlichen Rentenversicherung einer vergleichsweise simplen autopoietischen Operation: der Verkürzung der durchschnittlichen
Lebenserwartung(= Senkung unrentabler Wartungskosten) durch Ausdehnung der betrieblichen Nutzungsdauer. Daß die Erhöhung des Renteneintrittsalters beides elegant miteinander verknüpft, dürfte einleuchten. Die
letzten Jahre des derart verlängerten Arbeitslebens dürftenjenen Arbeitskräften, die anders ihre materielle Reproduktion nicht sicherstellen können, einen merklich erhöhten Gesundheitsverschleiß abverlangen und die
Hoffnung, daß dieser auch in einer Verringerung individueller Lebenszeit
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durchschlägt, nicht allgemein enttäuschen. Hohes Alter, befreit von der
Mühsal der Arbeit und den Plagen der Armut, wandelt sich langsam wieder zum Privileg derer, die es sich leisten können, von Vermögenserträgen
zu leben (und seien dies auch die Einkünfte aus einer privaten Rentenversicherung).
Beiläufig - sozusagen ein autopoietischer Mitnehmer-Effekt - wird ein
weiteres Element bürgerlichen Glücksversprechens mit neuen Inhalten
möbliert. Gleichheit, in der Geburtsurkunde bürgerlicher Ideologie orientiert auf die Verallgemeinerung des guten Lebens, verspricht im derzeit
herrschenden diskursiven Kontext nur noch Übles: die Verallgemeinerung
des schlechten Lebens, an dem abermals jene in besonderem Maße teilhaben werden, denen das Glück ohnehin in etwas bescheideneren Portionen
zugemessen war. Die Angleichung des bisher geschlechtsspezifisch unterschiedlichen Renteneintrittsalters wird auch die geschlechtsspezifisch differenzierte Lebenserwartung zu Lasten der Frauen vermindern.
Die befürchteten Irritationen wurden vorbeugend gedämpft: durch Scho- ·
nung der aktuellen Rentenbezieher und Kodifizierung kasuistischer Übergangsregeltmgen. Die Anspruchsberechtigtmg auf verkürzte Lebenserwartung wird erst von zukünftigen Generationen eingelöst werden müssen,
diese aber vermutlich nicht bloß zu erwünschten Gedankengängen veranlassen.
Schon jetzt ist vorauszusehen, daß späte Verrentm1g sich schwerlich mit
einzelbetrieblichen Rentabilitätskriterien verträgt: Die Alten, zwar erfahren, aber leistungsgemindert und oft von chronischen Verschleißerkrankungen geplagt, werden in der Codienmg des Geldes im Soll platziert,
das präventiv dem Vermeiden den Kalkülen ökonomischer Rationalität
entspricht. Die Rentemefonn braucht also flankierende Unterstützung durch
Modifizierung des Kündigungsschutzes; Krankheit und Leistungsminderung dürften in Zukunft als gediegene Kündigungsgründe firmieren.
Die jm1gen Alten der Zuktmft, noch nicht am Ende, aber aus den Betrieben
entlassen tmd der Verführung der Sozialhilfe erlegen, werden vor den verschlossenen Türen der Rentenversichenmg sich nicht auf fügsames Warten beschränken, sondern womöglich auf irritierende Überlebenstechniken
verfallen. Über einschlägiges Probehandeln ist zu berichten: Im Winter
1996 erbeutete eine etwa 60-jährige Frau mit einer Wasserpistole 15000
DM b~i einem Banküberfall; nach ihren Motiven befragt, verwies sie darauf, daß ihr nach Abzug der Miete noch 300 DM zum Leben bleiben.
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Ist also in etwa 15 J aluen damit zu rechnen, daß das Thema „Jugendkriminalität" erweitert werden muß um das der Rentnerkriminalität? Mit womöglich identischen Einfällen, diese Entwicklung zu steuern: geschlossene Heime für Rentner?

2. Nachwachsende (zu viele)
Dem Nachwuchs wird derzeit der Geschmack an der Zukm1ft gründlich
versauert; daß er es, wenn nicht in reichen Familien aufwachsend, lernen
muß, auf den Felgen zu kauen, verschafft noch vergleichsweise geringe
Beschwerden. Daß flüssige und breiförmige Nahrung die Verdauung fördert, wußten schon unsere zahnlosen Großmütter.
Die nachwachsenden Generationen veranlassen derzeit die Teilsysteme
„Recht" und „Erziehung" zu besonders hektischer Autopoiesis, verfügen
sie doch- als Objekte von Erziehung - über maximale Irritationskraft.
Das Erziehungssystem orientiert auf Beeinflussung der Subjekte, agiert
also beständig an der umstrittenen Grenze zwischen System und Umwelt.
Anstrengungen, diese Grenze zu schließen, verringern Irritationen nur
scheinbar oder für kurze Zeit, enden mit hoher Regelmäßigkeit in unerwarteten Resultaten. „Erziehung" erweist sich derart als eine systemische
Veranstaltung, deren Aufwand (= Wartungskosten) sich zwar halbwegs
exakt kalkulieren läßt, deren Ertrag aber notorisch unsicher bleiben muß.
Und solche Kalkulationsrisiken verwickeln das Erziehungssystem in unendliche Irritationen.
Menschen lernen nur langsam, allein die Entwickhmg simpler Alltagskompetenzen (Walunehmen, Greifän, Gehen, Sprechen) erfordern Jahre
geduldiger Zuwendung; ein Viertel menschlicher Lebenszeit ist in der Regel
vergangen, bevor sich- zumindest hierzulande - die Möglichkeit renditeträchtiger Verwertung eröffnet. In der Codierung des Geldes werden die
entsprechenden Wartungskosten als Risikospekulation verbucht.
Eine ähnlich simple Eleganz autopoietischer Operationen, wie die am Beispiel der Rentenversicherm1g zu bewundern, ist dem System „Erziehung"
nicht zu attestieren, da eine Ang~eichung von individueller Lebenszeit und
wirtschaftlicher Nutzungsdauer sich gegenüber den nachwachsenden Generationen nur mit kümmerlichen Resultaten vorantreiben läßt:
• die Senkung der Lebenserwartung wird nicht so weit vorankommen,
daß sie das Jugendalter erreicht;
• und die wirtschaftliche Nutzungsdauer zu erhöhen, ist zwar nicht völ-
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lig ausgeschlossen, stößt aber allzu rasch an die Grenzen kindlicher
Leistungsfähigkeit.
Bleibt also nur, die Verminderung der gesellschaftlichen Wartungskosten
auf direktem Weg herbeizuführen. Darüber wird derzeit intensiv gegrübelt, was das System „Erziehung" zu wilder Differenzierung antreibt, mit
notorisch ungewissem Erfolg: der Nach wuchs verfügt über maximale
Irritationsenergie.

Kinder
Daß Kleinkinder wirtschaftlicher Verwertung nicht zugeführt werden können, wird zwar allgemein unterstellt, ist aber falsch. Der Falsifikationsbeweis ist allerdings nicht den Differenzierungen des Erziehungssystems
zu verdanken, sondern der wuchernden Autopoiesis des Systems „Wirtschaft'', die inzwischen das Kleinkindalter erreicht hat. Abermals bedurfte
es nur einer bescheidenen diskursiven Operation: der Verwandlung von
Unfähigkeit in Wehrlosigkeit, die sogar jene, die kaum gehen und sprechen können, zu geeigneten Objekten wirtschaftlicher Verwertung werden
läßt. Kinderprostitution und die Produktion von Kinderpornos erweisen
sich derzeit als zwar illegale, aber durchaus prosperierende Wirtschaftszweige mit ausgeprägter Dienstleistungsorientierung. Sie hätten also dazu
nicht werden können, befriedigten sie nicht jene zahlungskräftige Nachfrage, die Marktgesellschaften im Innersten zusammenhält: noch die durchaus ambivalente Erregung über derart verwertete Kindheit wird zum quotenund profitsteigernden Medienereignis.
Kinderarbeit ist zwar in den Industriegesellschaften des Nordens verboten, dies bedeutet aber nicht, daß ihnen die Verwertung kindlicher Arbeitskraft versperrt wäre. Auftragsvergabe ins fernere Ausland eröffnet die
Möglichkeit, das Verbot der Kinderarbeit zu umgehen. In Freien Exportzonen (FEZ) und Sonderwirtschaftszonen - etwa in China - gehört Kinderarbeit zwn betrieblichen Alltag . „Die Arbeitsbedingungen in acht Zulieferbetrieben von Otto, adidas, Karstadt, Quelle, Tchibo u.a. sind durch
niedrige Löhne, z.T. extrem lange Arbeitszeiten und eine starke Vernachlässigung von Sicherheits- und Gesundheitsstandards gekennzeichnet. In
keinem Betrieb wurden die gesetzlichen Regelungen von mindestens einem freien Tag pro Woche, von einer Höchstarbeitszeit pro Woche von 44
Stunden und höchstens 36 Überstunden pro Monat eingehalten. ( .. .)Die
interviewten Arbeiterinnen sagten aus, daß Aufseher Kinder bei der Arbeit
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kritisierten, wenn sie zu müde waren, um Überstunden abzuleisten" (Wiek
1998, S. 241 f.).
Daß die Ausbeutung kindlicher Arbeitskraft sich nicht gehört, weiß auch
das Leitungspersonal der genannten Betriebe - und diese präsentieren sich
daher im Gewand der Barmherzigkeit: ohne das kümmerliche Zusatzeinkommen der Kinder versänken die Familien noch tiefer im Elend. Das
könnte verstanden werden als Hinweis auf eine heimatliche Zukunft: Familien, die zur Aufbesserung der Haushaltskasse Kinderpornos produzieren, wird materielle Not zumindest als mildernder Umstand zugerechnet.
Soviel Verständnis wird armen Leuten hierzulande nur selten zuteil.
Muß auch nicht sein; da gibt es einträglichere Möglichkeiten, Kinder
renditeträchtigen Wirtschaftszweigen zuzuführen; mitunter wird partnerschaftliches Erziehungsverhalten deutlich höher prämiiert als die Ausnutzung von Wehrlosigkeit. Im März 1998 hat ein Bankräuber „bei einem
Überfall auf die Sparkasse in Emmerich einem Angestellten eine Pistole
an den Kopf gehalten und so rund 250000 DM erpreßt. (...)Das Mädchen
gehöre wahrscheinlich zu dem Täter( ... ) Dafür spreche sein ruhiges Verhalten während der Tat und die Tatsache, daß es sich bei der Flucht auf den
Rücksitz gesetzt habe" (Wiesbadener Kurier, 13.3 .1998, S. 14).

Jugendliche
Vorbei sind die zukunftsfrohen Zeiten der Bildungsreforn1, als es noch
darum ging, die schlummernden Bildungsreserven der unteren Schichten
zu erschließen: durch Erhöhung der Abiturientenzahlen, Öffnung der Hochschulen für Arbeiterkinder, Durchlässigkeiten zwischen den unterschiedlichen Schulformen, zwischen Berufsausbildung und Hochschulbesuch.
All dies wurde auf den Weg gebracht in der Erwartung, daß der Arbeitsmarkt industrialisierter Gesellschaften nac~ einer stetig wachsenden Zahl
qualifizierter Arbeitskräfte verlange .
Abermals sollte Erziehung tmd Bildung sich als eine Veranstaltung mit
unsicherem Ausgang erweisen: zwar investierten auch Arbeiterfamilien
verstärkt in die Ausbildung ihrer Kinder, die Abiturientenzahlen stiegen
steil an und auch der Anteil der Arbeiterkinder an den Hochschulen erhöhte sich in bescheidenem Umfang.
Die in Aussicht gestellten Erträge blieben freilich aus, da die Erwartung,
unter der sie hätten erzielt werden können, sich als illusionär erwies: der
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Arbeitsmarkt expandierte nicht, sondern schrumpfte seit Mitte der 70erJahre. Derzeit konstatieren Bildungsökonomen sinkende Erträge für Investitionen in die Ausbildung der nächsten Generation. Im System „Wirtschaft" wird diese Erkenntnis umgemünzt und den Subjekten in Rechnung gestellt: diese seien, um wirtschaftlicher Verwertlll1g zugeführt werden zu können, unzureichend ausgebildet.
Der in Aussicht gestellte soziale Aufstieg blieb zwar nicht völlig aus, im
allgemeinen aber herrschten die Gesetze der Inflation: mit der Zunahme
höherer Bildungsabschlüsse wurden diese zugleich entwertet. Solche allgemeine Entwertung wird inzwischen durch besondere Selektionsverfahren
verstärkt:
in Augsburg erhalten Schüler, deren Fanülien Sozialhilfe beziehen, ab
der 11. Klasse keine Sozialhilfe-Leistungen mehr (UZ, 13.3.1998, S. l);
und im Hamburger Gymnasium Christianeum, „wo der Nachwuchs
des Geldadels aus Blankenese und Flottbek fürs Leben paukt, finanzieren Eltern zwei Junglehrern - für Griechisch und Mathematik - das Gehalt demnächst durch Spenden, steuerlich absetzbar... (UZ-Magazin 3/
98, S. 15).
Die derart marktfömüg gesteuerte Zumesslll1g tmterschiedlicher Bildungsabschlüsse, die zugleich den Zugang zu differenzierten beruflichen Positionen eröffnen oder verschließen, kehrt zu den harten und friilizeitigen
Selektionsverfahren einer durch die Bildungsreform überwunden
geglaubten Vergangenheit zurück, markiert aber (noch) keinen generalisierbaren Trend in der kontingenten Evolution des Schulsystems. Dieses wird
derzeit noch allgemein reguliert durch Verfahren der sanften und verzögerten Eliminierung, die allerdings das angestrebte Ziel der Senkung der
WartlU1gskosten gründlich verfehlt, „„ .die Institution Schule (erscheint)
den Familien wie den Schülern selbst tendenziell mehr und mehr als ein
Köder, Quelle einer immensen kollektiven Enttäuschung: Je mehr man
sich auf sie zu bewegt, mn so mehr weicht diese Art von gelobtem Land,
dem Horizont gleich, zurück.( ... ) Die sanfte Eliminierung( ... ) verteilt den
Prozeß über die Zeit und eröffnet so denen, die sie erleben, die Möglichkeit, sich die Wahrheit darüber zu verschleiern. .. ( ... ) Doch in anderer Hinsicht tauchen die Konsequenzen („ .) inuner später au( so als ob sich alles
dahingehend verschworen hätte, die vorläufig geduldeten Schüler lllld
Studenten bei der Arbeit zu ermutigen und zu tmterstützen, die sie tllll
müssen, un1 die Endabrechrnmg, die Minute der Wahrheit hinauszuzögern,
wo ilmen die in der Institution Schule verbrachte Zeit als tote Zeit, als
verlorene Zeit erscheinen wird" (Bourdieu/Champagne 1997, Sophie. 530).
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Ausbildungsabschlüsse erhalten so die Qualität von Lotterielosen, die zu
kaufen den Gewinn erst ermöglicht, zugleich aber - wegen des ungewissen
Ausgangs des Glücksspiels - das Verlustrisiko erhöhen (weshalb manche
sich den Einsatz sparen und auf Teilnahme verzichten).
Gymnasiallehrer und Hochschuldozenten begegnen inzwischen dem irritierenden Phänomen, daß durchschnittliche Schüler und Studenten ihre
Ausbildung vorzeitig abbrechen oder in Prüfüngssituationen absichtlich
versagen. Solche rätselhaften Fluchtbewegungen sind motiviert durch das
Bestreben, die Minute der Wahrheit hinauszuschieben: der kunstvoll verlängerte Aufenthalt im Bildungssystem fimgiert als Schutz vor der erwarteten
Erwerbslosigkeit.
Vergleichbares Ausweichen vor der ungewissen Endabrechnung steuert
mitunter sogar die Handlungen derer, die Ausbildungsperioden erfolgreich
abzuschließen wußten: endlose Sequenzen von Zusatzausbildungen und
Praktika genügen scheinbar der öffentlich formulierten Forderung nach
lebenslangem Lernen, laufen jedoch auf einen tendenziell lebenslänglichen
Aufenthalt im Ausbildungssystem hinaus, „ .. .diese Kunst des Ausharrens
(besitzt) den großen Vorteil, den Zustand des Durch-die-Schule-noch-nichtFestgeschriebenseins zu verlängern und auf diese Weise das Weiterleben
der imaginierten Sehnsüchte zu gestatten, welche die Schule unaufhörlich
vernichtet" (Bourdieu/Champagne 1997, S. 538).
Bourdieu und Champagne bezeiclmen diejenigen, die die perspektivische Unsicherheit ihrer Lebensgeschichte dadurch zu vermindern suchen,
daß sie sich im schützenden Raum des Ausbildungssystems einigeln, als
die „intern Ausgegrenzten"; sie verharren in einem funktional differenzierten Teilsystem der Gesellschaft tmd besiegeln so ihre anscheinend endgültige Abschim1ung gegen das Teilsystem „ Wirtschaft" . Derart befindet
sich womöglich das Ausbildungssystem in einem Evolutionsprozeß, in
dessen Folge es sich als ftmktionales Äquivalent der Sicherungsverwahrung etabliert.
Die Verwahrm1g wird sich allerdings so wenig als fugendicht erweisen wie
die Sicherung als perfekt. Weitere Irritationen sind zu erwarten.
Die nachwachsende Generation - zugleich handlungsfähig und in ihren
Handlungsmöglichkeiten besclmitten - bevölkert derzeit kulturpessimistische Zukunftsvisionen mit extrem irritierenden Gestalten: die Figur des
Amokläufers erhitzt die Phantasie sorgenvoller Propheten: „Der Amoklauf ist eine psychotische Paralyse, ein tobendes Blackout, eine optionenvemichtende Optimierungspsychose. Wer sich massiv bedroht fühlt,
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ist nur noch mit der Abwehr dieser Drohungen befaßt. („.) (Der Amoklaut) ist Widerstand gegen diese Gesellschaft und tödlich überhöhte Realisierung ihrer Grundvollzüge in einem" (Gross 1994, S. 226).
Evolutionsprozesse sind kontingent, können also immer auch anders ablaufen. Daß ihre derzeitige Entwicklungsrichtung allerdings dahin geht,
die Zukunft der nachfolgenden Generationen zu verspielen, dürfte deren
Motivation, an diesem Spiel sich zu beteiligen, kaum erhöhen. Und daß
Spielverderber auch einmal die Gestalt des Amokläufers annehmen, ist
folglich schlecht auszuschließen.

3. Erwerbslose (zu faule)
Erwerbslose erweisen sich derzeit als besonders pflegeleichte Zielgruppe
autopoietischer Operationen. Da sie in der Regel das Kindheits- und Jugendalter hinter sich gelassen haben, besteht keine Gefahr, daß sie das
Erziehungssystem irritieren könnten, indes die lebensverkürzenden Innovationen der Gesetzlichen Rentenversicherung sie mit einiger Sicherheit
erreichen dürften. Dennoch - obwohl scheinbar alle Voraussetzungen wirtschaftlicher Verwertm1g gegeben sind - findet diese nicht kontinuierlich
statt, wird mehr oder minder häufig unterbrochen, so daß erwünschte Angleichung von Lebenszeit und betrieblicher Nutzungsdauer nicht hinreichend gelingt. Bleibt also abermals nur die Verringerung der Wartungskosten.
Dies wird vorrangig zu erreichen versucht durch die Erweiterung der Differenz zwischen Löhnen und Lohnersatzleistungen. Daß dieses Verfahren
durchaus zufriedenstellende Erfolge aufzuweisen hat, belegt der wachsende Anteil Sozialhilfe-Empfänger unter den Erwerbslosen.
Was diese zugleich dem Verdacht aussetzt, denjene in der veröffentlichten
Meinung regelmäßig nähren: daß zu leben auf niedrigem materiellem Niveau zwar keinen komfortablen Lebensstandard verschafft, aber Gewohnheiten begünstigt, die die Mühen der Erwerbstätigkeit ihrer komparativen
Verführung berauben. Dies zu verhindern, verlegten sich die autopoietischen Operationen der Arbeitslosenversicherung auf die Differenzierung von Zumutbarkeitsregeln. Deren durchgängiges Ziel erschöpft sich
darin, die Zeitstrukturierung der Erwerbslosen der des Normalarbeitstags
anzugleichen. Nicht das Finden entlohnter Arbeit wird erleichtert, sondern der Suchprozeß differenziert:
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•

Erwerbslose haben dem Arbeitsmarkt kontinuierlich zur Verfügung zu
stehen und dies durch häufiges Erscheinen beim Arbeitsamt tmter Beweis zu stellen; die Zeitintervalle lassen sich beliebig verkürzen.

•

Da Arbeitsämter ihrer Vermitthmgsmöglichkeiten offenbar resignativ
beurteilen, haben Erwerbslose nachzuweisen, daß sie sich selber um
Arbeit bemühen, sich also durchaus nicht auf die Unterstützung des
Arbeitsamtes verlassen.

•

Die neueste einschlägige Erfindung verrät ein gehöriges Maß an Selbstironie. Erwerbslosen wird Finderlohn in Aussicht gestellt: 2000 DM
für den selber gefundenen Arbeitsplatz. Aber einfaches Finden reicht
nicht aus, wenn dies dem suchenden Subjekt nicht als besondere Anstrengung anzurechnen ist: „Gefördert werden nur Langzeitarbeitslose, Schwerbehinderte und Rehabilitanden, die Arbeitslosengeld oder
-hilfe bekonunen". Und das reicht immer noch nicht, den Finderlohn
einzustreichen: „Das Amt zahlt nur, wenn der selbstgefundene Arbeitsplatz dem Arbeitsamt unbekannt war, beitragspflichtig ist und für mindestens ein Jahr abgeschlossen wird" (Wiesbadener Kurier, 22./
23. 8.199 8). - Obwohl es immer auch anders kommen kann, sind in
diesem Fall irrtumssichere Prognosen zulässig: der finanzielle Aufwand
für den republikweit ausgezahlten Finderlohn dürfte die Bundesanstalt
für Arbeit kaun1 ins Defizit treiben. Auch das System der Arbeitsvermittlung folgt also den Regeln kontingenter Evolution, differenziert
sich aus in ein Segment des Findens, sorgsam abgedichtet gegen das
des Suchens.

4. Erwerbstätige (zu teuer)
Die Senkm1g mrrentabler Wartm1gskosten - für lange Zeit beschränkt auf
jene Fraktionen des gesellschaftlichen Gesan1tarbeiters, deren Arbeitskraft
für wirtschaftliche Verwertm1g nicht zur Verfügung stand - hat inzwischen
auch die aktiven Arbeitskräfte erreicht, firmiert tmter dem Titel: Senkung
der Lohnnebenkosten. Die beabsichtigte Umwandlm1g von Lebenszeit in
Arbeitszeit trifft in diesem Segment freilich auf Gruppen irritierender
Subjekte, die derlei Zumutm1gen nicht völlig wehrlos ertragen müssen.
Dennoch sind erste Erfolge zu verzeichnen:
•

Die Novellienmg des Ladenschlußgesetzes hat in Großbetrieben des
Einzelhandels zu wöchentlichen Ladenöffnungszeiten von 74 Stunden
gefiilirt: montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags von 7 bis 16
Uhr. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wird es den mei-
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sten Verkäuferinnen nur unwesentlich erleichtern, betriebliche und
familiäre Zeitstrukturen zu koordinieren.
• Die durch Gesetz beschlossene Absenkung der Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall von 100 auf 80%, um es derart den Arbeitskräften zu
erschweren, Krankheit als befristete Arbeitsunfähigkeit zu definieren,
hat sich zwar wegen bestehender Tarifverträge nicht flächendeckend
durchführen lassen; diese Verteidigungslinie zu halten, forderte allerdings seinen Preis, wurde durch Vereinbarung kümmerlicher Lohnerhöhungen erkauft. - In Bereichen, deren Tarifverträge keine Vereinbarung über eine volle Lohnfortzahlung enthielten, gelang es ebensowenig, deren Kürzung zu verhindern wie in tarifungebundenen Betrieben
(womit sich die neue gesetzliche Regelung durchaus als Anreiz erwies,
aus der Tarifbindung auszuscheren).
Der Versuch, Lebenszeit in Arbeitszeit zu verwandeln, ist also nicht allgemein gescheitert, sondern wird vorrangig an jenen Arbeitskräften exekutiert, die über vergleichsweise geringere Möglichkeiten der Gegenwehr
verfügen: an den in Niedriglohnbereichen beschäftigten Frauen.
Um die Kernfraktionen der männlichen Arbeitskräfte zu erreichen, waren
nachdrücklichere Verfahren der Arbeitsmarktdifferenzierung vonnöten; als
deren wirkungsvollste dürfte sich die faktische Beseitigung des Asylrechts
erweisen.
Die diskursive Verwandlung von Asylbewerbern in „Wirtschaftsflüchtlinge"
verweist auf den realen Kern des Begriffs: in manchen Gegenden bedarf
es nicht der besonderen Tortur politischer Verfolgung, um die Leute in
Bewegung zu bringen; fümger, Krieg und ökologische Katastrophen vermitteln hinreichende Wanderungsmotive. Solche Motive werden wenig
geschwächt durch das Risiko, sich - am Ziel angekommen - als ungebetener Gast erkennen zu müssen. „Wer den Zaun zu unseren Ländern überklettert, hat, selbst wenn er wieder zurückgesandt wird, für ein paar Tage
zu essen. Das ist meist schon mehr, als was ihn ,zu Hause' in Bangladesch, in Kenya, im Sudan oder in Albanien wieder erwartet" (Gross 1994,
S. 146). Wem es gelingt, die Hürden zu überwinden, hat das andere Ufer
erreicht, wenn auch kein mit Sicherheit rettendes. Um jede Möglichkeit
gebracht, Arbeitskraft legal zu verwerten, bleibt nur das Ausweichen in die
illegalen (oder zumindest verpönten) Segmente des Arbeitsmarkts:
• Beim derzeitigen Ausbau der ICE-Trassen sind zu einem Drittel Arbeitskräfte beschäftigt, die nicht aus EG-Ländern stammen, sich folglich mit Dumping-Löhnen bescheiden müssen (Wiesbadener Kurier,
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11.9 .1998), die den in der Bauindustrie vereinbarten Mindestlohndeutlich unterschreiten (und damit jene Arbeitskräfte verdrängen, denen dieser nicht verweigert werden kann); das notorische Ausweisungsrisiko
erstickt jeden Widerstand.
Wem es gelingt - wenn auch unter illegalen Bedingungen - , in legalen
Wirtschaftssektoren unterzukommen, trägt dort zwar zur Senkung der
Wartungskosten bei, hat es aber noch vergleichsweise gut getroffen.
Andere sind genötigt, in illegalen Geschäftszweigen unterzutauchen.
„Bleibt die Frage, wo und wovon die Menschen ihren Lebensunterhalt
bestreiten können? Die deutsche Nachkriegsgeschichte kennt ein einziges Beispiel, wo einer größeren Gruppe plötzlich Rechte und Perspektiven genommen wurden: die der ehemaligen Vertragsarbeiter der
DDR. Thnen blieb keine andere Wahl, als sich untereinander zu vernetzen
und sich gemeinsam eine Erwerbsquelle zu erschließen: die des illegalen Zigarettenhandels. Die Folgen beschäftigen die Ämter und Gerichte bis heute" (Mai, in: Freitag Nr. 12 vom 13.3.1998, S.4). Das Asylrecht löst kontingente Evolutionen aus, entwickelt sich unter der Hand
zum Instrument der Beschäftigungsförderung.
Auch in illegalen Wirtschaftssektoren erweisen sich berufstätige Frauen
als jene Fraktion verwerteter Arbeitskraft, an der maximale Senkung der
Wartungskosten geradezu beispielhaft vorgeführt wird: sogar die
Investitionskosten werden noch auf die Arbeitskräfte abgewälzt. „Die derzeitige Vermarktung von ausländischen Frauen im Prostitutionsbereich ist
für bestinunte Gruppen und Einzelpersonen in der Bundesrepublik ungeheuer profitabel. Im Vergleich zum Drogenhandel verspricht der Frauenhandel das schnelle Geld, ohne allzu großes Risiko für die Täterinnen. Die
Nachfrage nach käuflichem Sex ist groß, und die Händler- und Schieberringe wissen, wie sie jederzeit neue Frauen anwerben können. Vorwiegend
mit falschen Versprechen auf einen Job im Haushalt oder in einer Bar,
kommen Frauen nach Deutschland. In der Regel sind sie sehr jung. In
Bezug auf die Bundeshauptstadt wurde ermittelt, daß 1995 von den Festgenommenen 60 Prozent zwischen 14 und 21 Jahren alt waren. Tatsache
ist auch, daß diese Frauen in Deutschland in Abhängigkeitsverhältnisse
gebracht werden. Selbst die Kosten für Reise und Unterbringung werden
ihnen in Rechnung gestellt. Das bedeutet im Klartext: die Ware selbst
übernimmt die ,Investitionskosten' der Händlerinnen" (Schwab, in: Freitag Nr. 48 vom 21.11.1997, S. 18).
Bleibt anzumerken, daß die dargestellten Evolutionen der Marktökonomie
die funktionale Differenzierung nicht nur des Arbeitsmarktes, sondern der
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Gesellschaft insgesamt antreiben. Erkennbar wird dies unter anderem an
einer erfolgreich betriebenen Diskursverschiebung, in deren Kontext die
öffentliche Komnumikation über „soziale Sicherheit" nahezu völlig ersetzt wurde durch das diskursive Äquivalent der „inneren Sicherheit". Die
dadurch ausgelösten Entwickhmgen verraten eine zwar kontingente, aber
durchaus konsequente Gesetzmäßigkeit. Jede Deregulierung des gesellschaftlichen Reproduktionsniveaus läuft Gefahr, die Subjekte auf Strategien illegaler Reproduktionssicherung zu verweisen, und nötigt damit zu
korrigierenden Regulierungen im Segment staatlicher Repression, systemtheoretisch formuliert : zu hektischer Autopoiesis mit dem Ziel der
Irritationsverminderung.
Mag aber auch sein, daß die Evolution gar so kontingent nicht abgelaufen
ist, sondern planvoller Steuerung unterlag : womöglich hat die „geistigmoralische Wende" - zu Beginn der 80er-Jahre angekündigt - am Ende
der 90er-Jahre tatsächlich stattgefunden.
IV.

Konturen der „geistig-moralischen Wende"

Die tendenzielle Angleichung von Lebenszeit und Arbeitszeit löst widersprüchliche Entwicklungen aus. Sie steigert zwar einerseits die Rentabilität der aktuell verwerteten Arbeitskräfte, erhöht aber andererseits die Zahl
derer, die von der Verwertung ihrer Arbeitskraft ausgeschlossen werden,
obwohl ihre physischen und intellektuellen Fähigkeiten dies durchaus zuließen.
Einer jener vergangenen Kollegen, deren Texte derzeit unters Zitierverbot
fallen - Begründer einer irritationsfreien Variante der Systemtheorie -,
bezeichnete die technologische Entwertung des konstanten Kapitals(= der
Investitionsgüter) als „moralischen Verschleiß" und brachte damit die Zeitdifferenz zum physischen Verschleiß zmn Ausdruck: funktionstüchtige
Maschinen werden - weil durch die technologische Entwickltmg überholt
- vorzeitig verschrottet.
Dem variablen Kapital(= der Arbeitskraft) wird derzeit ein vergleichbares
Schicksal bereitet, weshalb die Bezeichnung ihrer aktuell unverwerteten
Fraktionen als „ Wohlstandsmüll" zwar gegen die geltenden Etikettierungsregeln verstößt, aber nicht als realitätsfern anzusehen ist.
Der Müll des variablen Kapitals tmterscheidet sich von dem des fixen durch
irritierende Eigenheiten: er verrottet nicht ergeben vor sich hin, sondern
präsentiert sich mitunter als Zusammenrottung lebhafter Elemente - in
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Berlin gibts eine Arbeitsloseninitiative mit dem schönen Namen
„Müßiggangster" (Barck, in: Freitag Nr. 37 vom 4.9.1998, S. 19) -, die
mit der ihnen zugedachten, raschen Entsorgung durchaus nicht einverstanden sind. Da sie diese dennoch nicht völlig abwenden können, manifestiert sich gegenwärtig das fehlende Einverständnis bisweilen in Überlebensstrategien, die durchaus einen gewissen „moralischen Verschleiß"
verraten; dieser ist weder symbolisch noch analog zu verstehen, sondern
beim Wort zu nehmen.
Max Weber schrieb vor fast 100 Jahren einen berühmt gewordenen Aufsatz: „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" (Weber
1904/1905). Zur Veranschaulichung dessen, was unter diesem Geist zu
verstehen sei, verweist Weber auf Benjamin Franklin, der den kompletten
Tugendkatalog bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften entfaltet: planvolle Zeitbewirtschaftung(= Verwandlung von Lebenszeit in Arbeitszeit,
„Zeit ist Geld"), Fleiß, Pünktlichkeit, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit. Derlei
Eigenschaften sich zuzulegen, wird den Subjekten aber nicht angeraten,
weil es das ewige Leben verschafft oder dem Wesen des Menschen entspricht, sondern weil es sich auszahlt. Die Einhaltung moralischer Normen verringert das Geschäftsrisiko: Fleiß, Gerechtigkeit und Ehrlichkeit
steigern weniger den Wert des Menschen als die finanziellen Erträge seiner Arbeit, verlören also jede rationale Begründung, wenn dieser ausbliebe.
Ehrlichkeit „vermehrt deinen Kredit" (Weber 1904, S. 13), ist also gleichermaßen geeignet, moralische Reputation und wechselseitige Erwartungssicherheit zu verschaffen.
Die bürgerliche Moral der Arbeit und des Marktes basiert auf dem materiellen Kalkül wechselseitiger Tauscherwartungen, was umgekehrt heißt:
werden solche Erwartm1gen kontinuierlich enttäuscht, sind auch moralische Normen vom Verschleiß bedroht.
Unverwertete Arbeitskraft wird der ständigen Erwartung ausgesetzt, fleißig zu bleiben und ehrlich, Gerechtigkeit und Mäßigkeit zu üben, aber auf
die Erträge solcher Anstrengm1gen zu verzichten. Moralische Ansprüche
zu erfüllen, ohne dafür belohnt zu werden, verlangt nach heroischen Subjekten, die auf rationale Erwartungskalküle verzichten, also vom „Geist
des Kapitalismus" noch nicht erreicht worden sind. Da dieser aber seit der
Reformation die Köpfe infiziert, dürften derlei heroische Subjekte inzwischen zu einer aussterbenden Gattung gehören. Allein das Risiko, erwerbslos zu werden, veranlaßt die „Geister des Kapitalismus" zu beträchtlichen
Irritationen.
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Als welche die tendenzielle Umkehnmg aufgeherrschter Zumutungen durch
die Subjekte zum Vorschein konunt: Statt fleißig und ehrlich zu bleiben,
aber auf die Erträge dieser Eigenschaften zu verzichten, ziehen sie es bisweilen vor, die Erträge einzufahren, aber auf die Ausbildung derart verschlissener Eigenschaften nicht einzugehen. Soll heißen: dauerhafte Erwerbslosigkeit, die chronische Unverwertbarkeit der eigenen Arbeitskraft,
reißt - im Kontext kapitalistischer Rationalitätskalküle - schließlich auch
moralische Normen aus ihrer materiellen Verankerung. Die Figur des Spielers und Hasardeurs ersetzt die des Arbeiters: im öffentlichen Diskurs muß
Leistung sich wieder lohnen, nicht Arbeit. Spieler und Hasardeure bedürfen - um Erträge einzustreichen - anderer Eigenschaften als Fleiß und
Ehrlichkeit, müssen - um zu den Gewinnern zu gehören - Erwartungssicherheit beständig enttäuschen, dürfen ihrerseits nicht mit allzu sicheren
Erwartungen kalkulieren: Gerissenheit, Wachsamkeit und Risikofreudigkeit
markieren jene Eigenschaften, die den gewendeten „Geist des Kapitalismus" ausmachen.
Und das nicht nur auf den unteren Rängen der Verlierer, sondern auch
dort, wo die Gewinner sich platzieren, sind Einsatz und Gewinn nicht mehr
sicher zu kalkulieren. „Das Besondere an der heutigen Ungewißheit ist die
Tatsache, daß sie nicht in Verbindung mit einer drohenden historischen
Katastrophe steht, sondern vielmehr mit den alltäglichen Praktiken eines
vitalen Kapitalismus verwoben ist. Instabilität ist normal („.). Vielleicht
ist die Zerstörung des Charakters eine mwermeidliche Folge. ,Nichts Langfristiges' desorientiert auf lange Sicht jedes Handeln, löst die Bindungen
von Vertrauen und Verpflichtung und untergräbt die wichtigsten Elemente
der Selbstachtung" (Sem1ett 1998, S. 38).
Das globale Roulette der Unsicherheit und Geschwindigkeit, der unverdienten Gewinne und der verlustreichen Anstrengungen ist dabei, sich als
„Kultur des neuen Kapitalismus" zu formieren.

V. Landschaften in Bewegung: Bilder der Hoffnung und des Horrors
(eine Zitat-Collage)
Vor mehr als 20 Jahren löste Ralf Dahrendorf einige Irritationen aus mit
dem imaginären Gegenbild einer Gesellschaft, die das Alltagsverhalten
ihrer Mitglieder dem Regiment der Zufallswahrscheinlichkeit ausliefert.
„Würden wir jemandem di e Hand zmn Gruß geben, wäre die ,Chance
gleich groß, daß er uns ins Gesicht spuckt oder uns übersieht oder auf die
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Stirn küßt oder mit einer Pistole bedroht oder uns auch die Hand reicht'.
Dieses irritierende Bild ist aus den soziologischen Lehrbüchern heraus in
die Wirklichkeit gedrungen, Wirklichkeit geworden" (Dahrendorf, in: Gross
1994, S. 215).
Peter Gross blättert in einer beliebigen Ausgabe der „Züricher Zeitung"
oder der „ZEIT' - beides nicht gerade Revolverblätter - und verfällt in
panische Angstphantasien, „ ... wir sind Konsumenten ununterbrochenen
Aufruhrs, Gewalt, selbstmörderischer Riskanz. Beim Zug-Surfen mit der
Eisenbahn, wo Jugendliche sich aus den Zugtüren rückwärts in den Fahrtwind fallen lassen, ist - einer Pressemeldung zufolge - heute (17. April
1994) einem Jugendlichen der Kopf zertrümmert worden. Der Kult der
Performanz hat auch die Schattenseiten des Lebens ergriffen. Nicht mehr
nur Sportler, Unternehn1er und Abenteurer überbieten sich und einander,
sondern auch Schläger und Killer" (Gross 1994, S. 221).
Die Prognosen sind schlecht, die Aussichten düster, laden zum Vertrauen
auf eine bessere Zukunft nicht ein. Da mag es trösten, daß derlei Prophetengesänge die Traditionen, die Geschichte der Soziologie als schwarze Engel begleiten. „Indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie jenen mächtigen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-maschineller Produktion gebundenen Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden, („ .) mit
überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis
der letzte Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist" (Weber 1905, S. 108).
Solche ökologischen Endzeitvisionen bei Max Weber zu finden, überrascht
nicht nur den heutigen Leser, sondern wird auch in der Logik des Textes
unvermittelt artikuliert. Als um so hellsichtiger erscheint die daran anknüpfende Prognose: „Auf dem Gebiet seiner höchsten Entfesselung, in
den Vereinigten Staaten, neigt das seines metaphysischen Sinnes entkleidete
Erwerbsstreben heute dazu, sich mit rein agonalen Leidenschaften zu assoziieren, die ihm nicht selten geradezu den Charakter des Sports aufprägen. („.) Dann könnte für die ,letzten Menschen' dieser Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden: Fachn1enschen ohne Geist, Genußmenschen ohne Herz, dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte
Stufe des Menschentums erstiegen zu haben" (Weber 1905, S. 108 f.).
Ist diese neue Stufe des Kapitalismus in der Entwicklung des Kapitalismus inzwischen erreicht? Ist moralische Innensteuerung, fossilen Brennstoffen gleich, inzwischen verglüht? Gehört sie - wie diese - zu den nicht
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regenerierbaren Ressourcen? Oder bleibt Raum für die systemtheoretisch
begründete Hoffnung, daß alles auch anders kommen könnte, daß mit der
Gefahr auch das Rettende wächst?
Kann sein, daß die durch die Subjekte ausgelösten Irritationen das Gesellschaftssystem zu kontingenten Evolutionen veranlassen, die in neue Stabilität münden. „Die Systemstabilität ist von den Subjekten geliehen( ... )
und damit ihrer Verantwortung anheimgestellt" (Vobruba 1994, S. 88).
Die derzeitigen Strategien sozialer Kontrolle setzen allerdings eher auf
Verschärfung der Außensteuerung, um derart die Subjekte zur Raison zu
bringen und die von ihnen ausgehenden Irritationen der „Endlösung" zuzuführen: Geschlossene Heime für Jugendliebe, Sterbehilfe für Alte und
rigide Zeitbewirtschaftung für alle dazwischen. Die Erwartung, daß diese
Rechnung am Ende nicht aufgeht, sollte indes nicht allzu rasch aufgegeben werden. „Solche Strategien der Systemstabilisierung werden kontraproduktiv, wenn die Betroffenen aus der ,Not der Marginalisierung' die
,Tugend der Autonomie' machen" (Vobruba 1994, S. 91) .
Gegenwärtig schon scheint das Gesellschaftssytem dem lebenslangen Lernen, das es den Subjekten bis zum Identitätsverlust verordnet, kein ungetrübtes Vergnügen abzugewinnen. „Die ,Restrisikogesellschaft' ist eine
versicherungslose Gesellschaft, deren Versicherungsschutz paradoxerweise
mit der Größe der Gefahr abnimmt" (Beck 1988, S. 132). Aber: die hoffnungsfrohe Erwartung, daß der Aufstand der Verlierer dem Spektakel ein
Ende machen wird, ist verbraucht. „Es dürfte wenig erfolgversprechend
sein, noch einmal in einer Klein- oder Großanzeige in Massen- oder Subkultur-Blättern eine Vermißtenanzeige nach dem revolutionären Subjekt
aufzugeben" (Beck 1988, S. 275). Auf dem verlassenen Sitz des irritierenden Kollektiv-Subjekts vergangener Zeiten haben globale Bedrohungen
Platz genommen: „Bis auf weiteres bleibe ich bei der Einschätzung, daß
dauerhafte, globale Verletzungen des Grundrechts auf Leben und Gesundheit im Sicherheitsmilieu der Bundesrepublik nicht legitimierbar und damit politisch nicht zu verkraften sind. Man könnte dies das Prinzip der
Unteilbarkeit von Sicherheit und Leben nennen. Während Gleichheit sozial teilbar ist, stabil verletzt werden kann - gegenwärtig auffälligstes Beispiel: Massenarbeitslosigkeit, aber auch neue und alte Armut - , gilt dies
für globale Lebensbedrohungen gerade nicht" (Beck 1988, S. 264 f.) .
Da mag man sich behelfen mit den Tröstungen der Systemtheorie : daß
nichts sicher ist, Evolutionsprozesse kontingent verlaufen, alles auch anders kommen kann, daß der Baum, der in den Himmel wächst, in keinem
Treibhaus unterkommt. Es geht also weiter. Im Text. „Die Evolutionstheo-
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rie beschreibt Systeme, die sich in vielen einzelnen Operationen von Moment und Moment reproduzieren und dabei Strukturen benutzen oder nicht
benutzen, ändern oder nicht ändern. Das alles geschieht in einer Gegenwart und in einer gleichzeitig (und insofern unbeeinflußbar) vorhandenen
Welt. Ein solches System braucht für seine operative Reproduktion zunächst keine Geschichte. Ich, der ich beim Schreiben an dieser Stelle angelangt bin, brauche nur den nächsten Satz zu finden. Hier ist er" (Luhmann
1998, S.569).
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