
  Ulrich Beck : Die Erfindung des Politischen -  

   Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung 

 

 

               Zusammenfassung von Kapitel V bis VIII 

 

 

Konflikt der zwei Modernen meint, daß sich zwei unterschiedliche Prozesse innerhalb 

der Gesellschaft an der Schwelle zum 21. Jahrhundert überschneiden : 

 

      Freisetzung aus industriegesellsch. Lebensform 

Ausgangspunkt Individualisierung   

      Freisetzung aus ständisch-feudalen Lebensform 

 

 

Individualisierung meint . . . Auf- und Ablösung industriegesellschaftlicher Lebensform  

          . . . Ohne Selbstverständlichkeit für sich selbst und miteinander 

neue  

                Selbstverständlichkeiten finden / erfinden  

 

Bild der klassischen Industriegesellschaft : - Kleinfamilie 

      - Geschlechterrollen  klassentypisch, z.B. 

      - Arbeitsteilung  Oberschicht 

      - Ehe 

  

An deren Stellen tritt eine andere Art der Lebensführung, die das Individuum als Akteur, 

Konstrukteur, Jongleur, Inszenator seiner Biographie, seiner Identität, seiner Überzeugungen 

voraussetzt. 

 

 

  Normalbiographie wird zur Wahlbiographie / Bastelbiographie 

 

 

„Der Sozialstaat ist - vielleicht wider Willen - eine Versuchsanordnung zur Konditionierung 

ichbezogener Lebensweisen.“  

 

Es entsteht eine gedoppelte Welt . . . 

 

Auf der einen Seite eine Welt der symbolträchtigen politischen Institutionen ( zur 

industriell. Moderne gehörend ), auf der anderen Seite eine Welt der politischen 

Alltagspraxis ( zur reflex. Moderne gehörend ), in der die Individuen zurückkehren. 

 

Das scheinbar vieles gegen eine institutionenlose Renaissance des Politischen spricht, liegt an 

einem Kategorienfehler, und zwar der Gleichsetzung von Politk und Staat, von Politk mit 

polit. System. 

Man erwartet Politik in den dafür vorgesehenen Arenen und von den dazu ermächtigten 

Akteuren ( Parlament, Partei, Gewerkschaft ). Stehen die Uhren dort still, so scheint es, daß 

insgesamt das Politische tot sei. 



Man darf aber nicht „von oben“ auf die Politk starren, sonst übersieht man die Selbst-

organisation des Politischen. 

Das Politische bricht jenseits der formalen Zuständigkeiten und Hierarchien auf und aus. 

Das Politische wird von uns am falschen Ort, mit den falschen Begriffen, auf den falschen 

Seiten der Tageszeitung gesucht. 

 

Doch in den achtziger Jahren ist eine Renaissance der politischen Subjektivität 

wiedererwacht, die sich z.B. durch Bürgerinitiativen, die thematisch die Macht ergreifen, 

zeigt. 

Inzwischen ist der Zwang der ökologischen Rettung und Erneuerung der Welt universal. 

Die Zukunftsthemen, die heute in aller Munde sind, sind nicht etwa auf die Weitsichtigkeit 

von 

Regierenden oder die „Kathedralen der Macht“ in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik 

zurückzuführen, sondern auf, vom Zweifel geplagte, zerstrittene Gruppen und Grüppchen. 

 

Die Subpolitik hat einen unwahrscheinlichen Sieg errungen betrachtet man den Osten 

Europas, wo Bürgergruppen - ohne Telefon und Kopiergerät - die Staatsmacht durch ihre 

bloße Versammlung zum Rückzug bewegen konnten. Subpolitik meint Gesellschafts-

gestaltung von unten, ohne genaue Kompetenzzumessungen, ohne vorrausgesetzten 

Konsens. 

Die Subpolitk steht aber nicht nur einer Seite offen, sondern auch z.B. den rechtsradikalen 

Menschenjägern, wobei sie heimlich / unheimliche Unterstützung durch die Politk erfuhren - 

man wollte nun endlich das Grundrecht auf Asyl ändern . . . 

 

Unterscheidung von Subpolitik & Politik : 

 

a) Auch Akteure außerhalb des politischen Systems treten auf der Gesellschaftsgestaltungs- 

    bühne auf. 

b) Es konkurrieren nicht nur soziale u. kollektive Akteure um die politische 

Gestaltungsmacht, 

    sondern auch Individuen. 

   

Exemplarische Fälle von Subpolitk : 

 

- Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf  => der entscheidende polit. Schachzug kam aus 

der 

         Atomindustrie selbst ( das Projekt wurde aus 

         Kostengründen gestoppt und nach Frankreich 

         exportiert ).  

- Müllkonzept in Bayern => Der drohender Erfolg eines Volksentscheides für ein Recycling- 

            Modell ließ einen Wettstreit von CSU & SPD um die Wählergunst

            beginnen, in dem sie immer weiterreichende programmatische

            Zusagen machten. Das Volksbegehren scheiterte, doch das Müll- 

            kontept wurde von der CSU vorangetrieben.   

- Lichterketten vs Fremdenhaß => Verdanken ihren Erfolg der exklusiven Initiative von unten, 

            gegen Parteien und Parteienschranken. 

 

Verschiedene Formen der Individualisierung : 

 



a) Vollkasko-Individualisierung . . .  v.a. in Staaten des Westens ( Schweden. Schweiz ), die 

     aus Wohlstand u. sozialer Sicherheit heraus entsteht 

b) Armuts-Individualiserung . . . . . . v.a. in ex-kommunistischen Ländern u. Ländern der 

     dritten Welt, die zu Unruhen ganz anderen Ausmaßes  

     führen 

 

Individualisierung meint also nicht Desengagement, Stimmungsdemokratie, 

Politikmüdigkeit, 

          sondern eher ein widerspruchsvolles Vielengagement. 

          Die gängigen Politikkoordinaten wie z.B. rechts / links, konservativ / 

          sozialistisch greifen eben nur nicht mehr. 

          Es muß alles irgendwie neu erfunden werden, wobei man aber nicht weiß : 

          Wie, Wofür, mit Wem ? Eher weiß man : Wie nicht, Wogegen, mit Wem 

          auf keinen Fall ? 

 

         Ein Zauberwort bei dieser Bewegung lautet „Gemeinwohl“ ( in USA z.B. durch 

         Kommunitarismus-Bewegung verkörpert, die eine gemeinsame Vorstellung vom 

         ethisch Guten aufbauen wollen ). Dies ist einerseits faszinierend, andererseits 

aber 

         auch ebenso gefährlich, denn wer befindet über das Gute, und was geschieht mit  

         den Anhängern des Schlechten ? 

    

Durch das Gegeneinander von nationaler / kommunaler Politik, von grünmotivierter 

Verwaltung / altem Industriemanagement entsteht eine allgemeine relative Ohnmacht ( die  

Kehrseite der subpolitischen Aktivierung ). 

 

    Beispiele dafür sind . . . „Risiko“ & „Stau“ 

 

  Stau = Modernisierungsinfarkt ; überall droht eine allgemeine Verstopfung 

   und Überflutung, z.B. bei den Massenmedien ( 1000 Kanäle ). 

          = Machtmittel der Subpolitik ; man kann erkennen, wie Blockade und 

   Politischwerden ineinander übergehen.  

          = Egalisierende Wirkung ; Zwangsverlangsamung für jeden. 

   „Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau !“ 

  

 

Die Subpolitisierung der Gesellschaft läuft also - skeptisch & realistisch betrachtet - 

zunächst auf eine Erschwerung und Verhinderung alter Politik hinaus, da der Mangel an 

„Möglichkeitssinn“ (MUSIL) zur Ursache der herrschenden Misere geworden sei. 

 

- sind nicht bloß Träumereien, Einbildungen, sondern können ebenso die noch nicht 

erwachten Absichten Gottes sein - 

Die Modernisierungsmaschinerie ( der technische Gott oder Teufel ) kann nicht abgestellt 

werden, sie kann aber gegensätzlich bewertet werden. 

Dabei ist es aber zu „unterkomplex“, immer nur von binären Codes auszugehen. 

Man müßte vielmehr nach sogen. Code-Synthesen fragen und Wo und Wie diese heute schon 

erprobt werden. 

„Selbstöffnung des Wahrheitsmonopols“ heißt das Stichwort. 

 

 



Probekategorien oder Suchkategorien reflexiver Modernisierung bei einer möglichen  

Selbstanwendung auf unsere Industriegesellschaft wären dann :  

    

a) in der Zukunft . . .  Frage nach einer ( revolutionären ) Weiterdifferenzierung 

    in der Vergangenheit . . . Frage nach dem Veralten der modernen Gesellschaft, ihren 

              Systemlogiken und Institutionen 

 

 

b) im Äußeren . . . Frage nach zwischensysthemischen Vermittlungs- und  

   Verhandlungsinstitutionen 

    im Inneren . . . Frage nach den Bedingungen für Möglichkeiten von Code-Synthesen 

 

 

    Wegweiser in andere Modernen 

 

Den Weg in die Industriemoderne ebneten die franz. Revolution ebenso wie die industrielle 

Revolution. 

Aus der Industriegesellschaft heraus könnten uns sich zwei bereits heute abzeichnende 

Systemdifferenzierungen führen . . .  a) feministische Revolution 

     b) Natur    

     c) Technik ( Hypothese ) 

 

Zu a)  - Aufstand der Frauen ist eine schleichende Revolution, die die Industriegesellschaft 

   an ihrer empfindlichen Seite, der Privatheit, trifft 

 - Dann würden aber, bei einer wirklichen Gleichberechtigung, auch die unter gewollter 

   Mitwirkung der Frauen errichteten Mauern von ‘Natur’ oder ‘Mutterglück’ fallen. 

 

Zu b) - Über eine Industriegesellschaft hinaus führt die Integration der Natur in die 

   Gesellschaft. 

 - Natur wird Politk ; Gesellschaft & Natur verschmelzen zur „Naturgesellschaft“ ; 

    beide Begriffe verlieren und wechseln ihren ursprünglichen Sinn 

 - Unter dem Ausdruck „Ökologie“ kann bald von Untergangsprophetie bis zur  

   Hypertechnik ziemlich alles verstanden werden 

 

Zu c) - Beispiel : Gedankenexperiment „Freiheit für die Technik“ 

 - Vergleich mit der Malerei ( abstrakte Malerei ), wobei die Formen ein „life of their 

    own“ ( Eigenleben ) haben 

 - Auch in der Technik gibt es zwei Quellen der Inspiration :  

   1. wirtschaftlicher Nutzen, Effektivität, schneller, besser usw. 

   2. das technische Werk selbst 

 - Vorraussetzungen dafür sind . . . Abstreifen der Fremdzweckrationalität & der 

            Beherrschbarkeit 

            Sich öffnen für hergestellte Ungewißheit, 

prinzipielle 

            Ungewißheit, Ambivalenz 

 - bis jetzt geschieht die Innovationslenkung unter der Prämisse privatwirtschaftlicher 

   Effizienz- und Rentabilitätskriterien und wird bereits im Vorfeld durch gesellschaftl. 

   Interessenartikulation abgesteckt. 

 - z.B. Kernenergie oder Gentechnik, welche staatlicher Finanzierug und öffentlicher 

   Legitimation bedürfen. 



 - Wie aber forscht man ( auch nach Folgen oder Risiken ) unter dem Fallbeil 

getroffener  

   Milliardeninvestitionen, wenn man sich weiterhin dem Hochgeschwindigkeitssystem  

   weltmarktorientierter Modernisierung verpflichtet fühlt ?  

 - Ziel : „Ja“ zur Technik zu sagen, aber „Nein“ zu ihrer Verwendung sagen können 

 - Im Vergleich zur Kunst ist die Technik noch in einem „naiven 

Nützlichkeitsrealismus“ 

   gefangen. 

  

 

 

 - Technologiepolitik, in einer Moderne der Entscheidung und Kontrolle, kommt einer 

   „Niemandsherschaft“ (HANNA  ARENDT) gleich, welche die tyrannischste aller 

   Herrschaftsformen sei, da dort niemand zur Rechenschaft gezogen werden könne. 

 

 

   Technik, der Inbegriff der Modernität, ist im Design  

   der Industriegesellschaft gegenmodern organisiert ! 

 

 

     „ u n d “ 

 

    ( Umgang mit Ambivalenz ) 

 

Zentral wird die Frage nach mehrdeutigen, Ambivalenzen zulassenden, grenzübergreifenden, 

systemverzahnenden Systembildungen. 

Rudimentär gibt es sie bereits, so z.B. beim Modell des runden Tisches oder in Ethik- und 

Risikokommissionen. 

Überall sind Foren & Formen konsensstiftender Zusammenarbeit zwischen Industrie, Politik 

Wissenschaft und Bevölkerung gefragt. Dafür muß aber folgendes geschehen . . . 

 

 - Entmonopolisierung des Sachverstandes : nicht nur Experten & Verwaltungen 

         wissen, was gut ist 

 - Informalisierung der Zuständigkeit  : Beteiligte nach sozialen Relevanzmaß- 

         stäben wählen 

 - Öffnung der Entscheidungsstruktur  : Ergebnisse nicht schon vorher festlegen 

         und dann bloß bestmöglich verkaufen 

 - Herstellung partieller Öffentlichkeit : weitere Unkontrollierbarkeit muß in 

Kauf          genommen werden  

 - Selbstgesetzgebung & Selbstverpflichtung : Abstimmungsformen, Gesprächsweisen  

 

 

Code-Kombinationen müssen vorgestellt, begriffen, erfunden, erprobt werden, und zwar 

vom 

„Ästhetik-Labor“ Gesellschaft ( Wie kann man Technik mit Kunst, Wirtschaft mit Politk usw. 

Kombinieren ? ). 

Ein „Weder-Noch“, ein Drittes, etwas Neues muß entstehen. 

 

Ein Maßstab für eine andere Moderne, in der das „Grundrecht auf Irrtum“ (GUGGEN-

BERGER) geachtet wird,  könnte der Zweifel werden, der nämlich alles neu ermögliche. 



 

Somit meint dann reflexive Modernisierung auch eine Rationalitätsreform. 

 

Reflexive Moderne heißt dann ebenso . . . Umbau der Familien- und Geschlechterordnung, 

             Ökologischer Umbau der Industriegesellschaft,

             Umbau Europas. 

 

 

 

 

 

 

Ein Weg dorthin führt über die Verschmelzung des systemisch Getrennten . . . 

die Verschmelzung von Politik & Wirtschaft 

 

 - ökologische Sensibilisierung der Wirtschaft u.a. durch Nachwuchsprobleme  

   bei Betrieben der Gefährdungsindustrien, die einer Dauerbefragung / Dauerkritik 

   durch die alltägliche Umwelt ausgesetzt sind. 

 - dies führt wiederum dazu, daß berufliche Teilhabe in eine private Anklage- und 

   Gefahrensituation münden kann, was unter Umständen die Chancen am Heiratsmarkt 

   erheblich senkt 

 

 => Betrieblich erzeugte / geleugnete Gefahr wird zu einer persönlichen Gefahr ! 

  

 => Öffentlichkeit als Konsument und Gewissen . . . 

 

Reflexive Modernisierung wird somit zu einer diskursiven Modernisierung, einer Diskurs-

gesellschaft (HABERMAS). 

 

 

      Die Erfindung des Politischen  

 

Ost - West - Gegensatz war und steht für eine Zementierung des Politischen. 

Bildlich gesprochen : „Der Löwe ( das Politische ) saß im Zoo und gähnte, und ab und zu 

wurden ihm von den Pflegern, die ihn sicherten und pflegten, einige blutige Brocken ( 

Probleme, zu verhandelndes ) hineingeworfen.“ 

Es wurde bloß symbolische Politik gemacht. 

Mit dem Ende des Ost - West - Gegensatzes findet Politk aber nach wie vor in diesen alten 

Löwenkäfigen statt, doch der Löwe ist frei. Man spielt nun Zoo ohne Löwe und behandelt frei 

herumlaufende Löwen wie Zoo-Löwen . . . 

 

-> in Europa ist ein Stück politische Wildnis, institutionenloser Urwald entstanden 

 

Regelgeleitete Politk  : innerhalb des Spielregelsystems der nationalstaatlichen  

      Industrie- und Wohlfahrtsgesellschaft ( der einfachen Moderne 

) 

Regelverändernde Politk : verändern der Spielregeln selbst . . . 

      - Wechsel des Spielregelsystems ? 

      - Was für ein Spielregelsystrem soll entstehen ? 

überlagern . . . 



mischen . . . 

durchkreuzen sich . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorien des Politischen : 

 

 

Ort / Art des Politischen   Qualität / Epoche des Politischen 

 

     einfach ( regelanwendend ) reflexiv ( regelverändernd ) 

 

Politik des politischen Systems symbolische Politk,  Metamorphose des Staates, 

     Wirtschaftswachstum,  Entkernung des 

Politischen 

     Vollbeschäftigung, 

     technischer und sozialer 

     Fortschritt 

 

Sub ( system ) Politik   einfache Experten-  Rationalitätsreform,  

     rationalität,   politischer Unternehmer, 

     Dominanz techno-  Beruf als polit. Handeln 

     kratischen & büro- 

     kratischen Handelns, 

     Privatheit 

 

Bedingungen der Politisierung Streik, parlamentarische Stau, Blockade; 

     Mehrheit, staatliche  eine Möglichkeit : 

     Initiative, kollektiv -   das Ringen um Konsens  

     individualistische  und Reformen der Modern- 

     Lösungen ( z.B. Auto, isierungen innerhalb und 

     Versicherungen )  außerhalb des polit. System 

   

 

 

Erfindung des Politischen meint : - Status-Quo-Politik verlassen 

             - keine alten Gegnerschaften kultivieren 

             - neue Inhalte, neue Koalitionen finden 

 

. . . weil der Wohlfahrtsstaat an seinen Erfolgen politisch erstarrt oder sogar erstickt ist. 

. . . weil seine sozialen und politischen Institutionen der Dynamik der wirtschaftlichen Kräfte 

      nicht mehr gewachsen sind. 



 

„Das Institutionengefüge der Bundesrepublik verbindet ein Minimum an politischer 

Beweglichkeit mit einem Maximum an flexibler Stabilität.“ (CLAUS KOCH) 

 

Mit dem Ende des kalten Krieges denken und handeln wir immer noch in „Sprachruinen“, 

hinter deren Fassade sich überall neue Wirklichkeiten eingerichtet haben. 

Man hält die Namen der polit. Institutionen konstant und kann somit die polit. Weichen fast 

legitimationslos, vorbei an der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, neu stellen. 

 

 

    Entkernung des Politischen 

 

 

 

Beispiele: Militärpolitik -> Bundesheimwehr wird in eine Bundesweltwehr verwandelt 

      Außenpolitik -> Unter Ost-West-Konstellation galt Prinzip der Nichteinmischung 

           unter Obhut der Vereinten Nationen gilt das Prinzip der  

           Einmischung aus humanitären, moralischen Gründen 

 

=> Veränderung der Qualität des Politischen bei konstanten Institutionen nennt Beck eine 

  verdeckte und versteckte Form der Erfindung des Politischen. 

 

 

     Metamorphose des Staates 

 

Der Kern heutiger Politik ist die Fähigkeit zur Selbstorganisation, was sich durch alle 

möglichen, dem Staat gegenüber stehenden, Gruppen & Minoritäten deutlich macht. 

Das Gehirn der Gesellschaft ist nicht mehr lokalisierbar ! 

 

„Die Bundesrepublik kann sich eine inkompetente Regierung leisten, weil es letzten Endes auf 

die Leute, die uns in der Tagesschau langweilen, gar nicht ankommt.“ 

 

An die Stelle des Handlungsstaates tritt der Verhandlungsstaat, der Bühnen und Gespräche 

arrangiert und dabei die Regie führt. 

In den heutigen Zeiten epochalen  Wandels haben wir es aber überall mit sogen. „Zombie- 

Institutionen“ zu tun : historisch längst tot, sie können aber nicht sterben, z.B. Klassenparteien 

ohne Klassen oder feindlose Armeen. 

-> Neue staatliche Aufgaben müssen definiert werden . . . 

-> Vorschlag von CARL BÖHRET nach dem Kriterium von „Verhandlungsfähigkeit“ 

     gesellschaftlicher Interessen vorzugehen, d.h. . . . 

    - alle Probleme, die zwischen Personen & Organisationen  

       verhandelbar sind, können vergesellschaftet werden 

    - alle Aspekt, die nicht verhandelbar sind ( z.B. kein direkter 

       Partner, kein Interesse ), sind als staatlich-funktionale  

       Aufgaben zu erledigen; so z.B. auch  konkurrenzlose Themen 

       wie die Ökologie, die Überlebensmaxime berührende Themen. 

-> Ob z.B. das Militär zum Wesen des Staates gehören muß, wie es die Staatstheorien von 

     Hegel, Weber, Carl Schmitt denken, ist in einem Zeitalter der Ambivalenz fraglich 

 



Weder der „laissez-faire“ Staat noch der Autoritätsstaat mit seiner Gesamtplanung werden den  

Operationsbedingungen einer hochdifferenzierten modernen Gesellschaft gerecht. 

-> Ein Prozeß der Supervision wird gefordert 

 

Was wird aus den Parteien ? 

 

- Die Partei der „Nichtwähler“ ist in allen Partizipationsdemokratien die einzigste Partei, 

   welche noch ständig Stimmengewinne erzielt 

- Ein Kalkül der Schwäche spielt sich ein, wobei Wahlen durch weniger Stimmenverlust als 

die 

   Konkurrenzpartei gewonnen werden 

- Grund dafür : Es gibt keine klar abgrenzbaren sozial-moralischen Milieus mehr für die  

              Parteien. Die Ordnung des „entweder-oder“ wird abgelöst durch eine Ordnung 

    des „und“. Der äußere Gesamtfeind ( ideologischer Erzrivale ) hielt im 

inneren 

    die Gegensätze stabil. Die Individualisierung  destabilisiert das Großparteien- 

    system von innen, weil sie Parteienbindungen enttradionalisiert. 

Verstärkung plebiszitärer Elemente durch : 

 

 - nicht unbedingt nötig, den „verfassungsrechtlichen Königsweg“ ( Volksentscheid ) 

   einzuschlagen 

 - eine Strukturdemokratisierung der polit. Parteien sowie anderer Großorganisationen, 

   eine „Entkernung“ . . . 

 - Institutionen der „großen Öffentlichkeit“, sprich Fernsehen, Zeitungen, Rundfunk, in 

   ihrer Unabhängigkeit stärken, da durch Zusammenspiel von Bürgergruppen &  

   massenmedialer Öffentlichkeit die Themen der globalen Gefährdung auf die Tages- 

   ordnung der Politik gesetzt werden. 

 - CLAUS OFFE geht noch weiter, indem er eine Quotenregelung für Nichtparteimit- 

   glieder fordert, um das Parteienkartell für neue Ideen durchlässig zu machen. 

 

 

Nicht der Westen, sondern die unterdrückten Nationalismen haben den Kommunismus 

abgestreift. 

Analysiert man die Sätze, die die Berliner Mauer zum Einsturz brachten so fällt auf . . . 

 

   „Wir sind das Volk ! Wir sind ein Volk !“ 

  

 steht für Demokratie und   steht für den Sturz von DDR  

 Erneuerung der DDR    und sozialistischer Utopie. 

 

 => knapper und direkter kann man Demokratie und Nationalismus nicht darstellen 

 

Auf der einen Seite ist die Unterscheidung in „Links“ und „Rechts“ mehr und mehr 

unzeitgemäß, da die Links-Rechts-Orientierung ihre klassische Klientel zunehmend verliert. 

Auf der anderen Seite hat diese Ortsmetapher auch unersetzliche Vorteile : ihre Übertragung 

auf das Politische ist geschichtlich eingeschliffen und sie schneidert die überfordernde 

Komplexität bipolar ( also handlungsfähig ). 

 

 

Alternativen für die Rechts-Links-Metapher könnten sein . . . 



 

 - sicher / unsicher - innen / außen - politisch / unpolitisch 

 

. . . weil sie die größten Durchsetzungschancen, d.h. Stilisierungs- und Inszenierungschancen  

      bei der hier skizzierten Theorie der reflexiven Modernisierung haben. 

 

Wo Institutionen verfallen, brechen Lawinen von Möglichkeiten herein. Damit entsteht aber 

auch ein unstillbarer Bedarf an Einfachheit. Wenn dann alternative Institutionen nicht zur 

Verfügung stehen, beginnt die Flucht in die Maskerade der alten Sicherheiten. 

 

Aufbrüche treffen auf den Widerstand der Routinen und Routinisierten. Somit muß sich die 

reflexive Subpolitik organisieren, z.B. durch „Blockade“ oder „Koalition“. 

Durch das Versanden des ehemals konsens-geölten Durchsetzungsprozesses und das 

allgemeine Durch- und Gegeneinander der Institutionen werden persönlich zu knüpfende 

Netzwerke über die Grenzen von Systemen begünstigt, ja sogar erzwungen. 

 

 

Unterscheidung : Politkbegriff der einfachen Moderne & Life-and-Death-Politics  

 

a) einfache Moderne . . . 

 

 Achsensystem mit den Polen „Rechts-Links“ sowie „Öffentlich-Privat“ 

 

b) Life-and-Death-Politics . . . 

 

 Komponenten : Unentrinnbarkeit,  

     Widerspruch zum Prinzip privater Souveränität, 

     Naturzwänge nicht mehr als Rechtfertigungsgrund 

  

 weil : Verschmutzung von Luft, Wasser, Nahrung nicht nur die Allergien im  

           medizinischen, sondern auch im psychologischen und politischen Sinne 

            erhöht. 

 weil : Jeder in Abwehrkämpfen verschiedener Art gefangen ist und somit die 

  Privatheit zum Spielball wissenschaftlicher Folgen und öffentlicher  

  Kontroversen wird. 

 weil : Identitäts- und Existenzfragen der eigenen Lebensführung nur sehr schwer 

  ignorierbar sind. 

 

Mikrokosmos der eigenen Lebensführung wird kurzgeschlossen mit dem Makrokosmos 

globaler Probleme von erschreckender Unlösbarkeit - man müßte ( muß ) letztendlich die 

Weltordnung umstülpen, um bedenkenlos Atem zu schöpfen. 

 

 

Fortpflanzungsmedizin und Humangenetik stoßen das Tor zu einer anderen Qualität des 

Politischen auf -> keine Exekutive, kein Parlament, keine Verwaltung. 

Hier herrscht jeder über sich selbst und kann die Werte, die ihn regieren, direkt in eigener 

Regie umsetzen. 

 

Humangenetische Fortschritte konkurrieren mit Bildungspolitik . . . 



- sie ersparen Kosten 

- sie ersetzen Ungewißheit im Resultat durch effiziente Prädisposition 

- Arbeitspolitk könnte ersetzt werden durch genetische Einstellungstests 

- bestimmte ( mit diskriminierenden Eigenschaften ) Menschen kommen gar nicht mehr auf 

die  

  Welt ! ? 

  

Erste Vorahnungen dafür seien, daß man ... 

  a) schon nach genetischen Merkmalen forscht, die kriminelles Verhalten begünstigen 

  b) Schwangerwschaftsabbruch legalisierte 

 

Bei Durchsetzung der Ansicht, daß ökologische Lösungen nicht nur wertkonform, sondern 

auch marktkonform in der Gesellschaft sind, sogar weltmarktkonform werden, würden sich 

die 

Gräben zwischen Gewinnern und Verlierern ausbreiten. 

-> Mit der ökologischen Frage schafft sich eine postmoderne, abgeschlaffte, gesätigte 

Kultur eine herkulinische Aufgabe ! 

 

 

 

Kunst des Zweifels 

 

Vielleicht sei der Zweifel die einzige Möglichkeit des Laien, Rache an den ihn 

entmündigenden 

Experten zu  nehmen. 

Der Skeptizismus ermögliche alles neu. Nur anders : ein paar Nummern kleiner, vorläufiger, 

         revidierbarer, lernfähiger und damit auch 

         wieder offener für Gegenteiliges. 

Der Zweifel feuert die Produktivität an.  

Die Erfahrungsunsicherheit sei nicht der Untergang der Wirklichkeit, sondern der Beginn 

eines 

Wirklichkeitsreichtums. 

 

Was ich bewußtmache, entsteht. Aussprechen heißt herstellen !  

- ( Das macht Beck ja selbst auch durch seine Schriften ! ) 

 

 

In welcher Moderne leben wir eigentlich ? 

 

Nicht : Kapitalismus oder Spätkapitalismus; Industriegesellschaft oder 

 Dienstleistungsgesellschaft 

Sondern : In einer Moderne, die an sich selbst zu zweifeln beginnt . . . 

 

KANT & MONTAIGNE sprechen ebenfalls davon, wenn sie sagen / davon sprechen : 

 

- An- und Wegzweifeln jedweder Autorität ( MONTAIGNE ) mache die Modernität und  

  Subversität von ihm aus ( keine Sonne an sich, nur eine Sonne für ihn )  

- Den Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen ( „Sapere aude“ - KANT ) 

hieße 

   heute, auch Widerstand gegen die Gleichsetzung von Verstand mit Expertenverstand. 



 

Unterscheidung linearer & reflexiver Zweifel : 

 

- linearer Zweifel  => dieser schickt jedem Zweifel einen weiteren nach, und dies 

unendlich. 

- reflexiver Zweifel  => akzeptiert Zweifel wie Wasser & Luft als Lebenselement; 

        ermöglicht Moral, Erkenntnis, nur eben ohne jenen Anspruch der 

        Verbindlichkeit 

 

Der Zweifel, der nicht der Unwissenheit, sondern dem Mehrwissen, dem Weiterfragen 

entspringt, ist der sicherste Sieger der Moderne. 

 

Abgrenzung zu anderen Denkern . . . 

 

Der Realismus eines Machiavelli, des Krieges aller gegen alle bei Hobbes, des Politischen, 

das sich bei Carl Schmitt auf  die Entscheidung über Ausnahmezustand und die Gegenüber-

stellung von Freund und Feind stützt - alle diese vom Sündenfall der Macht ausgehenden 

Theorien der Politik setzen das Moral- und Wahrheitszeitalter voraus. 

 

   dagegen   steht  

 

Im Zeitalter des Zweifels lassen sich Gegensätze nicht mehr zu Feindschaften dogmatisieren, 

die eine gegenseitige Tötungsmaschinerie rechtfertigen oder in Gang setzen können. 

-> die beiden Extreme Paradies & Krieg werden ausgeschlossen oder sehr unwahrscheinlich ! 

Es bestehe kein Mangel an Ideen zur Veränderung der Gesellschaft, so z.B. . . . 

 

- beim Verkehrssystem ( ausgenommen das eigene Auto ), daß so nicht weitergehen kann 

- bei der Gefahrenindustrie, die einen ökologischen Umbau der Gesellschaft ( ohne grün zu  

   werden ) fordert. 

 

Aber der Selbstzweifel wird uns genommen / betäubt durch . . . 

 

- den ( anfänglichen ) Glanz in den Augen der DDR-Deutschen, den sie mit in den Westen  

   brachten 

- die Ströme der Flüchtlinge & Asylbewerber, die uns einen kaum noch zu kontrollierenden 

  Massenzuspruch vermitteln 

 

 

Ein Traum, den Beck träumt : 

 

- man achtet mehr auf den strategischen Gehalt als auf den Inhalt von Argumenten 

- ihre Überzeugungskraft wächst aus ihren bequemen Seiten ( wie Polstermöbel, in die man  

  sich hineinfallenlassen kann ) 

- die Lehre der Ausweg- und Hoffnungslosigkeit ist befreiend; das Schimpfwort Egoismus 

   verschwindet 

=> „Nur eine endgültige Auswegslosigkeit befreit zu sich selbst, du aber hoffst  

      und bist gefährlich“ 
 


