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Ronald Hitzler

Die unschuldigeMündigkeit und ihre ungeliebten
Folgen.Zur ÜbertorderungdesSozialstaates
durch
den mündigenBürger
Präambel
Das Programmder Aufkl2irunghat den Menschenden Ausganggewiesenaus ihrer ,,selbstvcrschuldcten
Unmündigkeit".D.h., jenseitsihrer zivilisationsnotorischen
,"Dialektik"und
ungeachtetaller auch im Übergangzu einer ,anderen'Modeme nach wie vor nachweis-und
als ungerechtskandalierbaren
Unzulänglichkeitender RealisierungdieserProgrammatikhat
sie die Mcnschenerfolgreichzumindestdabeiermutigt,sich aus Verhältnisienzu lösen,die
ihncn als mit der Idee der individuellenFreiheit(und Gleichheit)nicht verträglicherschienen.
Denn zwar scheint die moderne Gesellschaftdem Individuum vielerlei Verhaltensweiscn - mitunter fast unumgänglich- aufzuerlegen;zwar scheint sie es insbesonderein
bestimmte,großteilsverselbstverständlichte
Verkehrsregelnim Umgang mit anderenhineinzuzwingen- und ihm, sozusagenim Gegenzug,die Einhaltungder je sozial approbierten
verkehrsregelndurch die anderen Gesellschaftsmitglieder
zu garantieren(woraus - der
,Logik' der Aufklärung zufolge - nun vernünftigerweise,eigentlich' folgen sollte,dassdie
lndividuen ,,wechselseitigden rechtlich festgelegtenFreiheitsspielraum
desjeweils anderen
respektieren"- Honneth 1993:263). Aber je modemereine cesellschaftverfasstist, um so
eher sind, strukturellgesehen,ebenauch mehr oder wenigeralle Btirgo dieserGesellschaft
emanzipien,'d.h.freigesetztaasallen verbindlichenDenk-, Deutungs-und Verhaltensnorrnen.
Dies wiederumgeht einher mit einer - bereitshinsichtlichihrer ideologischenVor-Zeichen
durchausambivalenten,vor allem jedoch hinsichtlichihrer Auswirkungenauf radierte Ord- Selbstermächtigung
nungskonzepte
verlässlichen
Zusammenlebens
wesentlichsubversiven
der
Individucn,die typischerweise
herausgelöst
sind austraditionellenBindungenund Sicherheiten
und stattdessen
auf eine Überftille heterogener
und oft antagonistischer,
sozialteils mehr, teils
weniger stimmig vor-organisierter
kbensstilpakete,Sinnkonglomerate
und Ideologiegehäuse
vcrwiesenwerden.
Das moderneIndividuumist jedenfallsprinzipiellfreigesetztaus herkömmlichenMilieubindungen,aber auch aus Milieufürsorglichkeiten.
Es ist sozusagen,direkt' an die Gesamtgesellschaft,insbesondere
an derenökonomische,politische,juristischelnstitutionenangekoppelt.
Und die KomplexilätdiesermodemenGesellschaftlichkeit
selberproduzierteben- vielfdltigeDefizite des generellpostuliertenOrdnungsanspruchs.
Infolgedessen
macht das Individuum,
nachgerade
unausweichlich,
Erfahrungennicht nur von Ungleichheit,sondemauchvon Ungerechtigkeit,denn immer mehr sozialeUngleichheitenbzw. deren Konsequenzen
werden in
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modcmcnOesellschaftcn
als ,ungerecht'empfundcn,da moderncGescllschafrsor<lnungen
eben
wesentlichüber die Idealevon Freiheitund Gleichheitlegitimien sind (vgl.
dazu auch HitzlerÄloncr1996).
Potentiellalles'wasdieseIdealeerkennbartangiert,erscheintdem damit konfrontierten
Individuum konsequenterweise
dennauchals ,rng"...ht'. somit bewirkt geradedas in modemen
Gesellschaften
erfolgreichinsta[ierteIdeal der Gerechtigkeittendcnzielldic problcmatisierung
ieglicher Form von sozialerUngleichheit.Die Ideeder Grechrigkeitmachraus Unlleichheiten
jederzeitentzündbare
sozusagen
Konfliktstoffeund generalisiert
die sozialeAuseinaidersetzung
um Ressourcen
und l-ebenschancen.
Das wiederumirritiert die kulturcll geregcltenCcwohnheiten des Umgangsmiteinanderund bewirkt,dasstendenziellimmer mehilndlviduen
die dcrgestalttradiertengesellschaftlichen,Verkehrsformen'
in Fragestellen.
Dam.itaber verändertsich die problemstellung
im politischenl*iprogramm dcr Modeme
radikal: Es mussnicht mehr vor allemdarumgehen-,
dasssichdie Untertanä bcfreien,dasssich
die Menschenemanzipieren.
Vielrnehr*urt ir mehr und mehr darum gehen,die Folgen der
massenhaftcn
Emanzipation
zu erkcnnenund- wie auchimmer- zu beJältigen.Dennin dem
Maße, in dem dieseEmanzipationgclingt, wird das problem derBelreiung
äug"rort von dem
der verlässlichketl,bzw. von der Rage, wie der eineMenschin seineiunbeächÄbaren
Frciheit
so etwaswie Sicherheitgewinnenkannim Umgangmit demanderenin desscnunberechenbarer
Freiheitbzw' mit allen anderenin ihren unberechenbaren
Freiheiten.Kurz: Die - hier von mir
mr'rgeführte- Rede von der ,ZweitenAufklärung' meint wesentlichso
etwaswie die Suche
nacheinemAusgangdesMenschenausseiner- sozusagen allerUnschuld',in
selbstverschuldetenMündigkeit.
Thematisiertwerdensoll deshalbim Folgenden,was die Konsequenzen
gelingenderbzw.
gelungenerEmanzipationgenerellim Hinbtick auf die Fragewechseiseitiger
iNi.rit-l Vcrlässlichkeitbedeuten:

Das Prinzip, Vollkasko-Individualisierung'
Der von Ulrich Beck in die DiskussiongebrachteBegriff der
,Vollkasko-Individualisierung,
(vgl. z.B. Beck 1993:160; 1995a:35) impliziert- nicht nur, aber
_ solche,Jndiviinsbesonderc
duallagen",die laut Lutz l,eisering(1997: 143),,wesenrlich
sozialstaatlich
konstituiertsind.,näimlich:(relativ)hohenWohlstandund (relative)sozialeSichcrheit.Entstanden
ist dieser- von
existentiellentschieden
riskanterenFormender ,Freisetzurp'unter anderengesellschaftlichen
Bedingungen
zu unterscheidende.Individualisierungstypus-nahezu
,idealtypiich'in sogenann_
ten Sozialstaaten
seit den 60erJahrendesvergangenin-jahrhunderts,
Er koneliert mit den Ums111den,
die Ulrich Beck (1986) unrerdem Etikett der ,Risikogesellschaft..,
GerhardSchutze
(1992).mitder 'Erlebnisgesellschaft"
und PeterGross(1994)mir der,Multioptionsgesellschaft,,
zwar durchausunterschiedlich,
aber allesamtsozialstaatsbasiert
beschriebenhabei. Dcmnach
-

Beck (1993: 160) spricht u.a. von einer der Vollkasko-lndividualisicrung
gegenlberstehenden ,,Armus-lndividualisierung". - Allerdings identifiziert er in
den Äriltä
,",n.,
einschlägigenTexte die Voraussetzungen
fllr Indiviäualisierungschlechthin.iiroriolrtootrichen Rahmenbedingungen(besondersexplizit z.B. in Beck 1995c).
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resulticren(bzw. besscr:resultierten
bis vor Kurzem)die symptomatischen
Existenzprobleme
in
späunodernen
Gesellschaften
wesentlichaus einerÜberfluss-und Überschussproduktion:
öko
logischeRisiken aus dcr hypertrophenIndustriemoderne,
Geschmackspräferenzen
aus dem
bildungsgesättigten
Kulturrelativismus,sinnfragen aus dem postrnodemenüberangebotan
Warenund Weltdeutungen
usw.
Die Rede von der Vollkaskolndividualisierungimpliziert, dass einerseitsdie (quasi)(in) der liberalenWohlfahrtsgesellschaft
feudalenRcstbestände
aufgelöstwerden- Restbestände, wic sie sichz.B. in Religions-und ethnischen
Gemeinschaften,
in Klassen-und Ständemilieus, in Kommunal-und Regionalkontexten,
in Verwandtschaftsund Nachbarschafsnetzen,
in
herkömmlichcnEhenund Kleinfamilienusw. finden;genauer:dassdie BedeutungdiesertraditionellenSinngebungs-und Normsetzungsinstanzen
für die Regulierungdes individuellenIrbensvollzugs
abnimmt.D.h., wir beobachten
eineArt Sklerotisierung
gemeindiesersozusagen
schaftsförmigen
Meso-,lnstitutionen',
in denenHerrschaftsverhältnisse
nochmehroderweniger
personal geprägtsind.
Vollkaskolndividualisierungimpliziert aberauch,dassandererseits
die normierendeBedeutung gencralisierterRahmenbedingungen
wie Erwerbsarbeitsmarkt,
Subventionswesen,
Waren-,Dienstleistungs-,
Informations-und Unterhaltungsangebot,
Rechtsgleichheit,
Bildungswesen,sozialesSicherungssystem
usw. fi.ir die Reguliemngdes individuellenlrbensvollzugs
zuninrmt.D.h., wir beobachten
eineArt säkularisierter
Struktur-Monadisierung
durchsozusagen
gesellschaftsförmige
Makro-,Institutionen',
in denenHenschafsverhliltnisse
mehroderweniger
entpersonalisiert,
abstrahiert,
formalisiertsind.
Vollkasko-Individualisierung
meint alsojene Art Individualisierung,bei der die mit der
Freisetzungder Menschenaus überkommenen
sozialmoralischen
,Gemeinschafts'-Bindungen
einhergchenden
existentiellen
Risikenaufgefangen
bzw. abgefedert
werdendurchAbhängigkeiten, die im Zusammenspiel
von marktförmigenOptionenund bürokatischenLigaturenentstehen. Konkreter:Zusammenmit dem Arbeitsmarktwirkt geradeder Sozialstaat
als Basisund als
Motor dcr Vollkaskolndividualisierung(vgl. dazu kisering 1998):Belohntmit Zertifikaten,
Chancenund Ressourcen
werdenindividuelle,mit Mobilität und FlexibilitätgepaarteBildungsund Wettbewerbsbercitschaft.
hoblematischwerdendagegenBodenständigkeit,
sozialeVerankcrungcn,emotionalcBindungen,moralischeVorbehalte,Zlgerlichkeit,Unentschiedenheit
usw.
(vgl.Sennett1998).

Der Sozialstaatals ,Motor' der Individqalisierung
je besser,je reibungsloser
Vereinfachtausgedrückt:
das gesellschaftliche
Zusammenspiel
von
Marktförmigkeitund Bürokratiefunktioniert,um so sozialererscheintdie Marktwirtschaft,und
um so ,sozialer'(im Sinnevon wohlfahrtsträchtiger)
erscheintder Staat.Dieserftingt,jedenfalls
dcr Ideenach,die existcntiellenVcrunsicherungen
oderwenigstensdie mateiellen Aspekteder
existentiellenVerunsicherungen
auf, die der strukturellbedingteIndividualisierungsdruck
erzcugtund die von dcn traditionellcnNormsetzungsund Sinngebungsins[anzen
ebennichtmehr,
jedenfallsnicht mehr individuell zufriedenstellend
b€wältigtwerdenkönnen.D.h. er entlastet
v.a.vom Druck, einanderdirekthelfenzu müsscn.
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Ein wenig mechanischformuliert:Ein funktionierenderSozialstaatzeichnetsich ,idealerweise' dadurch aus, dasser seinenBürgern Securities,d.h. Sicherungenim sozialstaatlichenSinne,garantiert,und dasser dadurchCivilities, d.h. höchstmöglicheLebensqualitätfür
d'h. Akzeptanzvon ,ErkläCertainties,
maximalviele Menschen,schafftund infolgcdessen
gültigenWerten,stabilisiert.In cinemkrisenhafrungen'und Zustimmungzu sozialstaatlich
Sinne(lnsccuten Sozialstaathingegenmangeltes an (Ab-)Sicherungenim sozialstaatlichen
rities), wodurch die Bürger ihre Lebensqualitätals beeinträchtigtbzw. bcdroht empfinden
(Incivilities)und infolgedessen
zweifelnund ihre Zustimmungzum Status
an ,Erkl2irungen'
Quo aufkündigen(Uncertainties).
thcmatisieren,dann
Wenn wir hier also Lebensumstände
Jnter Sozialstaatsbedingungen
stellt sich damit auch die Frage,ob wir uns ftir den Umgangmit Individualisierungunter dcn
oder unter den Bedingungcneinesin
Bedingungeneine.s,ideal'funttionierendenSozialstaates
Denn beideVariantcnder
interessieren.
einer ,fundamentalen'Kise befindlichenSozialstaates
Betrachtunglassensich- mit ManfredPrisching(2000)- sowohl,optimistisch'als auch ,pcs- Sozialstaat
alsein Mittel betrachten
Man kannden- funktionierenden
simistisch'konnotieren:
dazu, ,die Risiken der modemenGesellschaftzu lindern oder zu besänftigen"und dadurch
Alter, Armut, vor persönlicher
Angst zu beseitigen:Angst vor Unfall, Krankheit,Gebrechen,
Abhängigkeit,vor Demütigung,Diskriminierung,Gcwalt,Racheusw. Man kann das gleiche
aberauch als eine Einrichtungsehen,,,in der das l-eben
historischeGebildegelingenderweise
wird" und dic den ,,Stachcl"zicht,
zu einerSelbstverständlichkeit
auf Kostenvon Sozialbudgets
,der dazudrängt,sein Schicksalin die eigeneHand zu nehmen",weil der Staatebcnals mehr
zuständigund verantwortlichin Anspruchgenolrtrnenwird für dic Exioderwenigerunbegrenzt
seinerBürger'
Grundsicherung
oderzumindestfür die existentielle
stenzsicherung
der Freisetzungaus
Konsequenzen
die existentiellen
D.h. einerseitspuffert der Sozialstaat
Verbindlichkeitenund Verlässlichkeitenab, andererseits
überkommenensozialrnoralischen
nachhaltigdie Entwerbeförderter, durchdasihm inhärenteprinzipielleSicherungsversprechen,
gesamtgescllund reibt damit den Individualisierungsprozess
tung dieserTraditionsinstanzen
Wohngeld,
schaftlich nochmalsentschiedenvoran: Subventionen,Arbitslosenunterstützung,
Stipendien,megesätze,Sozialhilfe,Rentenusw. - all das wtd individuellund typischerweise
Solidarpraktikenhingegcn
formalisien zugebilligtund zugewiesen.Gemeinschaftsorientierte
- zwar ideoLogischoft
Soz.ialstaatskonzept
werden- jedenfallsim traditionell-bürokatischen
durchauspositiv konnotiert,,material'hingegensozusagen
,stillschweigend'vereinnahmtund
strukturellebennicht befördert,sondernignoriertodcr gar
,aufgezehrt'- und dementsprechend
behindert.
Daran ändertsich, grossomodo, erst dort etwas,wo ,der kurzeTraum immerwährender
unabweisbar
(Lutz 1984)ausgeträumt
ist und mithinder,Umbau'dcsSozialstaatcs
Prosperit?it"
wird. Dann nämlich schwemmtes (immer wieder)altcrnativeKonzeptedes Zusammcnlebens
dann kommt cs (immcr wicdcr) zu ,Rcnaisauf die AgcndaöffcntlicherAufmcrksamkeit,
gegenübcrstehenCcsellschaftlichkcit
von- ,kalter',nebenmcnschlicher
sancen'desGedankens
(vgl. Gebhardt1999).
Gcmeinschaftlichkcit
dcr - ,warmer',mitmenschlicher
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Gemeinschaftals Alternative?
Mit dem insbesondere
in den USA weit über die wissenschaftlichen
Disziplinenhinaus
politisch diskutiertensogenannten
Kommunitarismus-Konzept
wurde von seinenProtagonisten nun bekanntlicheine ,Aussöhnung'zwischenbzw. eine Symbiosevon (als ,wertvoll'
deklariertcn)
Elementengesellschaftlichen
und gemeinschaftlichen
Miteinanders
in Aussicht
gestellt:KommunitaristenkritisierenzunehmendeIndividualisierung,welche sich in gesell(2.8. zunehmende
schaftlicherDesintegration
Scheidungsbereitschaft,
kriminelle,Asozialität', Suchtverhalten
usw.) niederschlage,
welchesich also in all dem manifestiere,
was als
unerwünschte Konsequenzen egozentrischer lrbensführung angesehen wird. Kommunitaristenbeanstanden
einenZeitgeist,der Ausdruck einesüberzogenen
Liberalismussei,
der VereinzelungstattZugehörigkeitbefürworteund individuelleRechteund Optionenüber
moralischeObligationenund sozialeBindungenstelle(vgl. dazu auch Vorholt 1997).Die
philosophisch-politischeIdee des Kommunitarismuswird von seinen Protagonistenals
Antwort auf solchebzw. als Korrektiv und lxlsungskonzeptztJsolchenvon ihnen hypostagesellschaftlichen
sierten,eklatanten'
Fehlentwicklungen
propagiert.
Axel Honneth(1993: 269) hat die ,,normativenStrukturen"dessen,was er im Kontext
der deutschsprachigen
Kommunitarismus-Debatte
als posttraditionaleGemeinschaftenbeschreibt,dadurchbestimmt,dasshierdurch,jedes Mitglied einer Gesellschaft
durch eine
radikalcOffnung des ethischenWerthorizontes
in die Lage versetztwird, so in seinenLeistungenund Fähigkeitenanerkanntzu werden, dass es sich selber wertzuschätzenlernt".
Auch dieser,sclberbereitskommunitarismuskritisch
gemeintenPosition,wonachnur solche
Gemeinschaftsformen
über das nötige Integrationspotential
verfügen,die ,,mit den normativen Gegebenheitenliberaldemokratischer
Gesellschaftenvereinbar sind" (Honneth 1993:
260), vermagich allerdingsschondeshalbnicht zu folgen,weil ich empirisch- z.B. in
- zu viele,erlolgdezidiertantimodernistischen
religiösenund politischenAgglomerationen
reiche' Gegenbeispiele
autor i taliver Sinn- und Ordnungsangebote
sehe.
Versuchtman aber,dasPrinzipeinernicht gegenIndividualisierung
konzipierten,sondem
durch IndividualisierungevozienenForm von Vergemeinschaftung
jenseits der von Honneth
(1993:262) konstatierten
diskursivenUnklarheitdarüberzu spezifizieren,ob mit dem ,,Bezug
auf intersubjektivals gültig angesehene
Werte",welcherebeneineForm sozialerBeziehungals
konstituiere,,,bestimmte
Interaktionsmuster
verknüpftsind odergar spezifische
,,Gemeinschaft"
Gefühlsbindungen
einhergehen",
dann stößtman empirischrelativ raschauf das, was wir als
Gemeinschaften'
zu bezeichnen
vorgesctrlagen
,posttraditionale
haben(vgl. Hitzler 1998,1999a,
IJiulcr/Pfadenhauer1998). In so verstandenen
posnraditionalenCemeinschaftenfolgt, und
damit schließeich mich der Deutung von Zygmunt Bauman(1995: 354) an, gemeinsames
Handelndcr sich vergemeinschaftenden
Individucn,,nicht geteiltenlnteressen,es erzeugtsie.
Genauergesagt:sichdcm Handelnanzuschließen,
ist alles,waseszu teilengibt."
Mundanphänomenologisch
gesprochen,
d.h. also: die je subjektivePerspeltivedes sich
vergemeinschaftenden
Individuumsstrukturellrekonsfuierend,erscheintposuraditionaleYer- Wirgemeinschaftung
schlichtals Entwicklungeines- alsidealerweise
,reziprok'untef,stellten
Bewusstseins.
D.h., dasVerhältniszu einem,zu mehreren,
zu vielenanderenkonsdtuiertsich im
Akt der Vergemeinschaftung
und in der Fortdauerder Gemeinschaft
zumindestin Abgrenzung
zu einem,zu mehrerenoderzu vielen,Dritten',ja zugespitzt:in Ausgrenzung
diesesoderdieser
resultiertaus dem
,Dritten' aus dieserWir-Beziehung.Diese Form der Vergemeinschaftung
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PosttradilioWunschnachoderzumindestausdcr Akzeptanzeinergemeinsatnen,Außenseitc'.
Solidarität(2.8.
naturwüchsiger
aussozusagen
resultierenalsokeineswegs
naleGemeinschaften
basierendauf vorgängig,geteilten'lrbenslagcn),sondernauseinerArt erkanntcr,Komplizenschaft'gegenüberdembzw.den,Dritten'.
schlechthinsein,in der das Individuumlebt und
Die ,Dritten', das kann die Gesellschaft
ja teilweiseunerklärlichersozialerUmdie es erlebtals ,Dickicht' relativ undurchschaubarer,
Das heißt:Nicht vor und nicht nach,sonderninnerhalbder Vollständeund Cregebenheiten.
entstehen,
sozusagen
modernerGesellschaftlichkeit
zugsroutinen
,kontingent',die Bedingungen
Vergemeinschaftung'
bezeichnenkönnen- und zwar eben
für das,was wir als ,posnraditionale
sondeminfolgeder ,Entdeckung'gemeinsamer,
sozialeZwangsläufigkeit,
niclu alskonstellative
gegenüberanderenspezifierbarerInteressen.
müssengewichtiggenugsein,um andcreAntagonismenwenigstensvorüDieselnteressen
gmrdnetenVerhältnissezwischendem Indibergehendin den Hintagrund der gesellschaftlich
viduum und anderentretenzu lassen,damit die monadischeSruktur der individuellenVergesellschaftung
wenigstenszeitweilig und wenigstensim Kontext von Gesinnungsgenossen
wird. Glcichwohlbleibtdas
durchbrochen
zugunsten
etwelcherVergemeinschaftungserlcbnisse
- notwcndigcrwcisc
- zumindest
cineje
unterIndividualisierungsbedingungcn
Wir-Bewusstsein
wic, in welchcmUmfangund mit wclin<,lividuelle
Fiktion:Nicht nur ist prinzipicllungewiss,
chen Konnotationendas je eigeneWir-Bcwusstseinvon dem oder dcn andcrcn tatsächlich
,geteilt' wird, ungewissist auch, ob und inwieweit aus einer stattgehabtcn,gemeinsamen'
Praxis
gemeinsamen
Aktion irgendeineForm einerwenigstens,bis auf weitcres'verlässlichcn
resultiert.
Rahmenbedingungen
erwachscnsomit üblisozialstaatlichen
Aus den- noch- gegebenen
cherweisezwar nicht jene konkretenErwartungenund Zwänge, die dem in TraditionszuIndividuum typischerweisedie meisten seiner biographisch
sammenhängeeingebundenen
mehroderminder,diktieren'bzw. ,diktiert' haben,aberdiesedirckte
relevantenEntscheidungen
Regelungs-,Sanktions-und Versorgungseinrichtungen
Ankoppelungan die gesellschaftlichen
ermöglichenes dem Individuum eben nicht nur, sondernlegen ihm symptomatischerweise
esdarin,sich als Individuumzu erkennenund zu verhalten.D.h.,
zumindestnaheund bestZirken
Abhängigkcitcngeht bci
die ,Entbindung'und ,Ausbettung'des Einzelnenausquasi-feudalen
der Vollkasko-Individualisierung
,Hand in Hand' mit seiner,Wiedereinbindung'und ,Wieder(vgl. dazuGiddensl99l), dcnndiese
einbettung'in die Abhängigkeitvon Sozialstaatsstrukrurcn
dem Einzelfall- seincje entsteteilenihm - bürokatischmehroder minder ,blind' gegenüber
kbenschanccnzu:
hendenebensowie seinejeverbleibenden
,,Der Wohlfahrtsstaatsichert die Kontinuität über das lzben hinweg, indem er plötzliche
und tiefgreifendeEinkommennerlusteverhinderl, indem er das Einkommenüber die verschiedenenAbschnittedes lzbens umverTeih,indem er etwa mit Hilfe der Arbeitslosenversicherung
die kit verkingen, die fir die Arbeitsplatuuchezur Verfügungsteht, indem er physische
und erworbeRehabilitalionund beruflicheUmschulungsichertund indemer zugeschiebenen
nen ökonomischenStatusaufrechtzuerhaltenversucht.In dieser WeisevergrötJender Staat die
Kalkulierbarl<eitund individuelle Verfigbarkeit des lzbensverlaufs. (...) Irulem der Staat öko'
nomische Restriktionen mindert, erhöht er individuelle Handlungschancenund individuelle
Mobilitöt. Er erhäht damit aber auch die Wahrscheinlichkeit,dass sichder individuelle Lebensverlauf aus kollektivenKontextenherauslöst" (MayerMüller 1994:29 l).

RonaldHitzler

t73

Effekte der Freisetzung
Mitunter ist sowohl bei pessimistischen
als auchbei optimistischenDiagnosenund hognosen
über Individualisierungsbedingungen
allerdings,wie gesagt,nicht ganz klar, ob ihnen nun
eigcntlichder Sozialstaat
selberoderob vielrnehrdessenKrise oderob daseineebensowie das
anderezugleichzugrundcgelegt
wird. Dennauchdie Kise desSozialstaats
kannman- mit Rolf
G. Heinzc (1998) - eher unter Aspcktender gesellschaftlichen
Blockierung,also hinsichtlich
Problemenwie Strukturwandel,
Unfinanzierbarkeit,
Massenarbeislosigkeit,
regionaleDisparitätcn, Armut und Verelcndungusw. in denBlick nehmen.Man kannaberaucheherauf die in der
und durch die Krise sich eröffnendenChancenzur sozialenEntschlackung
und Verschlankung,
zu kulturcllenInnovationenund Experimenten,zur Repolitisierungusw., kurz: - mit ulrich
Beck(1997a)- zu einerzweiten,,reflexiven'Modemisierung
achten.
Grossomodo scheintaber vielesdaraufhinzudeuten,
dasssozialstaatliche
Rahmenbedingungenwie Verrechtlichung,
ausgebaute
sozialeund medizinische
Dienstleistungen,
sozialpolitischc Versorgungusw. die alträglichenHandlungsmöglichkeiten
des sogenanntenDurchschnittsmenschcn
doch ehersteigernals verhindem(vgl. dazu z.B. Vobruba 1992,Rauschenbach 1994,Beck 1995bund 1997b,Leisering1997,wohlrab.sah 1997),währendsoziale
Kriscn, zivilisatorischeUmbrücheund kulturelleUmbautendie ,normalen'lrute eherauf die
Vollzüge dcs praktischNotwendigenzurückwerfen,als dass sie massenhaftderen keatives
Potentialfreiseuen(vgl. dazuz.B. Brock 1994,Heitmeyer1994,Kühnel 1994,Geißler1996).
Andersherumbeüachtetallerdingsstellt sich der hozess der Modernisierungdem Individuum selberals komplexesund dauerhaftes
Handlungsproblem
dar (vgl. Hitzler 1999b).Genauer gesagt:Die Individuenerfahren,Modemisierung'in Form multiplerHandlungsprobleme.
Die
lösung diescrHandlungsprobleme
im Ralvnensozialstaatlicher
Routinen,d.h. alsovor allemdie
Gewährleistung
von Securities,von sozialstaatlichen
(Ab-)sicherungen,führt zwar in jene seit
langcrzeit bekannte,Anspruchsspirale'
auf civilities, d.h. auf immermehr kbensqualität,die
darausresultiert,dassaufgrunddes prinzipiellensozialstaatlichen
Sicherungsversprechens
die
nich(intendierten
bzw. (existentiell)dy.rfunktionalen
Konsequenzen
individuellerEntscheidungcn immcr fraglosersozialisiert,genauer:dem staat bzw. ,der Gesellschaft'zur Bewältigung
überantwonetwerden.Gleichwohl:Solangedie Individuenihre Handlungsprobleme
mit gängigen Rpzeptenund konsensuellen
Routinenlösenbzw. lösenkönnen,werdendie Certainties,die
sozialstaatlichen
Rahmenbedingungen,
typischerweise
ebennrclrlnachhaltigirritiert.
Diesekonsensuellen
Routinenhabenübrigensnichtszu tun mit der in der Sozialstaatsdebatteimmer wiedervertrctenen
Ideeeinessozusagen
gesamtgesellschaftüch-moralischen
Grundkonsenses.
wie FriedhelrnNeidhardt(1998) gezeigthat, ist ein derartigerKonsensin einem
,substanticllen'Sinne keineswegsnotwendigzur institutionellenGewährleisnrng
von formal
geregelten
Solidarmaßnahmen.
Steuerungstechnisch
wichtig sind weit wenigerSicherungen
des
explizitenEinverständnisses
weiter Bevölkerungskeise
als vielmehrKonsensfiktionen
darüber,
dass ,alles seinengeregeltenGang' geht, d.h. dass die lxisung aller probleme ,verfahrenskonform' vorgenommen
wird.
wenn die lrute ihren modemisierungsbedingten
- gleich,ob diese
Handlungsproblemen
nun als nichtintendierteFolgeneines ,gelingenden'sozialstaatlichen
Vollzugs oder ob sie als
Krisenphänomene,
d.h. als Insecuritiesund/oderIncivilitiesin Erscheinungtreten-; wenn sie
also ihren modcrnisierungsbedingten
Handlungsproblemen
hingegennicht mit bewährtenL<isungsmustern
begegnen,sondernwennsie mit unvorhergesehenen
Rehrsen und Anleihen,mit
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mit altenIdeenin neuen,Verkleidungen'
Zitationenund Wiederentdeckungen,
tibenaschenden
oder mit neuenIdeenin alten ,Verkleidungen'auf das antworten,was ihnen - warum auch
immer - zum Problemwird, dann entstehenebenUncertainties,d.h', dann werdendie leute
- unberechenbar
sondemauch wechselseitig
tendenziell- nicht nur steuerungstechnologisch,
(vgl. Hitzler 1997).

Unberechenbare Bürger
- moralischeVerbindlichkeiten
Denn in dem Maße, wie Menschensich aus überkommenen
- sozialenMilieus lösen,handelnsie naheliegenderweise
produzierenden
und stabilisierenden
auchnicht (mehr)im Rekursauf kollektiv akzeptierte
Normenund Werte,sondemvielmehrim
(vgl. dazu
Hinblick auf individuelleVorteilserwägungen
bzw. aufsubjektiveNutzencrwartungen
Esserl99l). Sieverhalten
nichtals ,objektiv'rationale
sichalso,und dasist dasEntscheidende,
Egoisten,sondern(,lediglich')als Optimiererdessen,wassiaje situativ- w^rum auchimmer(vgl. dazuauchBlinkert 1988).
als ihrejeweiligenlnteressen
und Neigungenansehen
Und darauswiederumfolgt, dasssie sich in wechselseitig
nicht mehr ,vertrauter'bzw. in
für sie allenfallsunzulänglichnoch vorhersehbarer
Weisebegegnen.Somit erscheintes für dcn
individuellenAkteur dennauchschüchtals ein GebotsozialerKlugheit,zurnindestnicht damit
zu rechnen,dassder anderezu seinenGunstenhandelt,wennes nicht ohnehinbesserfür ihn ist,
damit zu rechnen,dassdasVerhaltendesanderenseine,d.h. desErstcren,Lcbensqualität
beeinrächrigr.
Wenn durchden im Zugesolchernichtintendierter
Konsequenzen
desIndividualisierungsprozesseskollektive Verbindlichkeitendes Umgangsmiteinanderzusehendsentfallen,d.h.,
wenn das VerfolgeneigenerInteressen
von verschiedenen
Personenbzw. Personengruppen
aus
verschiedenen
verstanden,
Perspektiven
nicht nur je verschieden
sondem- ganzfolgerichtigwechselseitig
wird, wird die alltäglicheKoexistenzaller mit allen
auchverschieden
zugestanden
oderjedenfallsvielermit vielen- zumindestim öffentlichenRaum- zu einemüberausfragilen
Interal:tionsprozess,
der permanenteKoordination,Kommunikationund Kooperationerfordert gesehenhochgradigdilemmatischerscheint.Andersausgeund der deshalbsteuerungstechnisch
drtickt:Die süukturelleReisetzungmehroderweniger,aller' MitgliedereinermodemenGesellschaft aus verbindlichenDenk- und Verhaltensnormen
bedeutet,dass im Übergangzu einer
Modernenicht mehr das zentraleAnliegender
,anderen'(wie auchimmer zu etikettierenden)
ersten Aufklarung,nämlich die Befreiungdes Einzelnenaus etwelchenZwingen bzw. der
desMenschenausseinerselbstverschuldeten
Unmündigkeit"(Kant),im Vordergrund
,,A,usgang
steht, sondemdass nunmehreben die Bewältigungder Folgen dieser massenhaften
Emanzipation,alsosozusagen
der AusgangdesMenschenausscinerselbstverschuldctcn
Mündigkeit,
zum Thema und zum ProblemeinerzweitenAufkl?irung,der Selbstaufklärung
der Modcrne,
wird.
gehtes somittatsächlichzunehmend
Sozialgesehen
um die Frageder wechselseitigen
Verkßslichkcit,d.h. um die Frage,wie wir wieder ,Sicherheit'gewinnenkönnen im Umgang
gehtes um die Suchenachbiographischen
miteinander.Individuellgesehen
Optionenzv Wiejenseitsquasi-nattirlicher
d,ervergemeinschafiang
sozialmoralischer
Milieus, also um das, was
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Anthony Giddens(1991) ebenmir den Begriffendes ,disembedding"und ,,reembedding"
zu
fassenversucht.
Dennentgegender nachwie vor insbesondere
durchraditionalistische
Teileder Soziologie
geisterndenFiktion, die Menschenlebtentypischerweise
noch immer vorwiegendin ,stabilen
Verhältnissen',die zwar gelegentlichzerrüttet,gleichwohl aber letztlich ledigtichpersonell
,umarrangiert'nichtjedochstrukturellaufgelöstwürden,entgegen
diesemStruktur-Konservatismus erscheintmir die Einsichtunabweisbar,
dassMenschenheutegrundsätdich,und dasheißt:
auchdann,wenn ihreje aktuellekbenslage nachaußenhin stabilwirkt, nachgerade
permanent
nicht nur selberin Wahl- und Entscheidungssituationen
gestelltsondemauchmit truner neuen- Plänen,Entwi.irfenund Entscheidungen
einmal mchr, einmal wenigerübcrraschenden
von,
unsereBiogaphie mehr oder wenigernachhaltigtangierenden,
anderenAkteurenkonfrontiert
wcrden.
In der Theoriesprache des Konzepts reflexiver Modemisierung ausgedrtickt (vgl.
Bcck/GiddenVlash1996)heißtdas,dassdie EmanzipationdesIndividuumsausAbhängigkeit
und Unmündigkeitals jenem zentralen,Projektder Moderne',das ein Zusammenleben
von
freicn untl glcichcnMcnschcnermöglichensollte,nunmehr,unterden Bedingungensozialsrratlich befördcrterIndividualisierung,
Konsequenzen
zcitigt,die seineideologischen
Voraussetzungcn selberin Fragestellenbzw. in Zweifel ziehen:die Begegnungzwischenvon ihrentradierten
moralischenOktroys ,befreiten'und - jedenfallsformalrechtlichund formalpolitisch- zunehmend ,gleichen'Individuenerfolgt fiir jeden einzelnendieserAkteure ,vernünftigerweise'
auf
der Basis wechselseitiger
Ignoranzund wechselseitigen
Misstrauensund befördertsomit bei
- die Sehnsuchtnachebendem,
viclcn ,Betroffenen'- sozusagen
als Bewältigungs-,Phantasie'
dcssenNcgationdicseEntwicklungurspdnglichermöglichthat: nachSicherheitim Zusammenlcbcn,wclchcausdem ,vertraucnins unhinterfragte'erwächst
(vgl. dazuauchparsons1974).
Die Frage,ob die Situationsdefinition,
der zufolgejeder fürjeden zunehmendunberechenbarer,,inziviler' wird, richtig ist, ist dabeidurchausnicht relevant.Relevantist vielmehr,dass
dieseSituationsdefinition
sozusagen
,generell'um sich greift und mithin im SinnedesThomasTheoremsentsprcchende
zivilisatorische
Konsequenzen
zeitigt- nämlichUncertainties
evozien
und verst:itkt:Das Vertraucnin die (dasVerhaltendesanderen)normierbnde
Kraft (staatlicher)
Institutioncn,alsoCcrtaintiesim Gefolgcvon CivilitiesdurchSecurities,weichteinemMisstrauen gegcnüberden Handlungsoptionen
dcs anderenund damit (spätestens
im zweitenSchritt)
auchcincm Missrauenin die Bewältigungs-und Befriedungspotenz
hierfürlegitimierterInstitutionen.D.h., die Erfahrungvon Incivilitieskonespondiert
mit demVerdachtauf lnsecuriticsund
bcfördertUncertainties.
Zugespitztformuliertbedeutetdas,dassder die bürgerlicheExistenz(autoritlir)sichernde
und ordnendelrviathan, der faktischden Pnvar-Men'schen
erst ermöglicht.hat, dadurch,dass
dieserscineindividuellenInteressen
verfolgt,allrnählichunterminiertwird (vgl. dazu nochmals
Hiu.ler 1997).Denn da der Sozialstaateben- zumindestals Durchschnittstypus
- den wohlsozialisicrten,
d.h. den vcrtrauensvollen
und vertrauenswürdigen,
und dergestaltden auchweitgchcndbcrecltenbarcnBürger zumindestimplizit voraussetzt,destruierendie freigesetzten
Individucn- in ihrcr Masscnhaftigkeit
und vor allemin derVielfahlhrel-antagonistischen
Orien- in der Regeldurchausbeikiufigauchdas,wasihnenselber
tierungcnund Interessenlagerungen
,eigcntlich'als das- in der Regelpnnzipiell (auchvon ihnenselber)geschätzte
und mehr oder
- übergeordnetNormative erscheint(vgl. dazu auch Hitzweniger fraglos vorausgeseazte
IcrlKoenen
1994).
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Aussichtenzu einer illegitimenLeitkultur
Das einzige Normative,das dergestaltnicftr destruiertwird, ist diesebeitäufigeDestruktion
Normativendidurch, dassder Lebensvollzugheutesymptomatischcrweise
des übcrg-eordnet
Ganze,bzw. auf die sozialeOrdnungsozuuntereinärim Hinblick auf dasgesellschaftliche
nur das
sagenprinzipiell illegitimen kutturellenI-eitideestatt hat nämlich der, (möglichst)
passt".AnKram
gef?illt,
den
zusagt,
selber
,,in
was
einem
gar
zu
tun,
oder
zu-akzLptierän
ders ausgedrückt:Diä teils explizite,großteilsimplizite Leitkultur der freigesetztenIndividuen ist diä eines generellenTrivialhedonismgs(vgl' Hitzler 2002). D.h.' die Leutc orientieren
sich immerwenila an dem,wozu siesich- iei esdurchGesetz,Moral, SineoderschlichtcGe(was
wohnheit- u"rpfli.ht"t t"h.n. Sietun vielrnehr,wennesirgendgeht,das,was ihnengcftillt
- eher:im Cegentcil)'
tun
leidenschaftlich
hcichst
das
sie
eben
dass
ausichließt,
keineswegs
gcftillt'
Nun-ist es natürlichan sich nichtsNeues,dassMenschentun (wollen),was ihnen
umfassenden
intendierten
mir
hier
von
dem
in
man
wenn
vor
allem,
,,Trivialhedonismus"
Und
Sinneder Befasstheitmit dem,wozu man l,ust hat,definiert'habenMenschenwohl sozusagen
schon immer derlei hedonistischeAmbitionen gehabt- mitunterjedenfalls und zu irgendetwas.
'Spaßkultur'bcstehtallerdingsdarin,dasserstens'
Die neueQualit?itder hier in Fragestehenden
sondemals eigenständiger
zu tun, wo;u man Lust hat,nichimehr alsrechtfertigungsbedürftiger,
wert erscheint;und dasszweitcns,zu tun, wasman selbertun will, mchr und
und eigensinniger
wird - nicht
lzitidee jeglicherHandlungsmotivation
und allgegenwärtigen
mehr iur ständ-igen
der
extrinsischen'
auch
sondem
nur der intrinsischen,
will nun jedoch jeder tun, was ihm (gerade)spaß macht. Das
Problematischerweise
unterder Prlimisin eineandereM1c/leme
dasauf dem weg der Gesellschaft
ordnungsproblem,
(entgedementsprechend
folglich
resultiert
entsteht,
Trivialhedonismus
se eineigeneralisierten
weit wenigeraus ohnZivilisationskl.itik)
emanzipationsrhetorischen
gen aller anhaltenden
sondern
äacht, Inkompetenz,Entfremdungoder gar Verblödungder Konsumentenmassen,
von
Selbstbewusstsein,
Verbreitungvon hypertfophierendem
weit eher ausäer zunehmenden
von Durchsetzungswillenund mithin auch von Egozentrik, von BornieSelbstgewissheit,
"non
Anmaßung,von Dreistigkeit bei Jedermann- gleich welchen Ceschlechts,wel,ung,
gefällt'
chei Alters und weliher Positionierungim sozialenRaum: Jederwill tun, was rhm
sie das
dass
Regel,
in
der
heißt
das
und
sie
tun
will,
dass
was
er
tun,
Jederwilt, dassandere
tun, was mit dem, wasihm gefällt,zumindestnicht konfligiert'
existentiellund kollektivErnsl gemachtwird mit dem
In dem Maße,in dem alio sozusagen
Spaß,der seinmuss,weil wir alle- aufkl?irungslegitimiertso bestrebtsind,mündig,selbstänftir unserZuaig, rutono. zu sein, sind somit einige vermutlichgravierendeKonsequenzen
Spaßzu gewärtigen.Denn diJunter dem ebensoillegitimenwie generalisierten
sa-mmenleben
durcheinc.Viclzahl
erscheintwesentlichgekennzeichnet
Gegenwartsgesellschaft
Gebotstehende
Schikanenund Kompromisse,die sich zwangsläufigim
n*tg"rua" p".-"i"nt", Q-uerelen,
und
kulrurellvielftiltigerOrientierungsmöglichkciten
Aufeftandertreffenund Aneinanderreiben
gesamtgescllschaftlich
das
wird
€ben
abcr
Dergestalt
ergeben.
individuellerRelevanzsysteme
Normative des sozialstaatesvon allen seiten in diezange spaßkulturellunterfüttertcrAntagonismengenommenund sozusagenbeiläufig destruiert.Denn niemand kann mehr damit
Gesichtspunkte
iechnen, aidere im moralisierendinVerweis auf sogenannteübergeordnete
- illegitimierte aber
die
eben
haben,
zu
spaß
seinen
weTl
können,
zu
in die Pflicht nehmen
radikal realisieEmanzipationsgebot
faktische- ,,obersteDirektive" einerdas aufkl?irerische
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renden Gesellschaftist, die sich, wie der Witten-HerdeckerMarketing-Stratege
Franz Liebl
schreibt,,imZuge der Individualisierungauf(gelösthat) in ein Heer von durchschnittlichen
A bweichlern"(Liebl 2002:261).
Andersausgedrtickt:Die Emanzipationdes Individuumsaus Abhlingigkeitund Unmündigkeit alsjcnem zentralenProjektder Modeme,das ein Zusammenleben
von freienund gleichen Mcnschenermöglichensollte,zeitigt zusehendsKonsequenzen,
die seineideologischen
Voraussctzungen
selberin Fragestellen.Das aberbedeutet,
dassdie allenthalben
beobachtbaren,
noch chcr reformerischeingekleidcten
Revisionendes Programmsder (ersten)Aufklärung bzw. seincrnicht intendicrten,hypcrtrophenFolgen- in der Tat bereitsdie beginnendesoziale
(wenn auch noch nicht politische)Einsichtin dessenScheitemankündigenund damit - wenn
auch bislangnoch mit relativschwachenSignalen- auf den Ausgangder Menschenaus ihrer
zugleichselbstverschuldeten
und dochgleichsamunschuldigen
Mündigkeithindeutenkönnten.
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