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1. »What’s going on?«

 Der Sozialstaat im Wandel
 
 
 
 »Zunächst muß nach einer hundertjährigen, in sich logischen Fort-

entwicklung und Entfaltung mit der Einsicht ernst gemacht werden,

daß die Sozialpolitik nicht mehr ein dem gesellschaftlichen Zustand

hinzugefügtes remediens darstellt, sondern ein constituens des All-

tags aller und des Begreifens der Gesellschaft selbst ist; das Spiel mit

dem ›Wegdenken‹ ist nicht mehr möglich.«

Hans Achinger, Sozialpolitik als Gesellschaftspolitik

(1971: 138)

 

D i e Bedeu t ung de r So z i a l po l i t i k

Der Sozialstaat ist aus dem gesellschaftlichen Leben unserer Zeit nicht
mehr wegzudenken. Was Hans Achinger, Nestor der deutschen Sozi-
alpolitikforschung der Nachkriegszeit, auf dem Höhepunkt der wirt-
schaftswundergetriebenen Expansion des westdeutschen Sozialstaats
ebenso realitätstüchtig wie hellsichtig formulierte, gilt heute – fast vier
Krisenjahrzehnte später – nicht weniger, sondern umso mehr. Die für
Achinger »fast rätselhafte Lebenskraft der sozialen Apparaturen und
Intentionen« (Achinger 1971: 138), die bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts zwei Weltkriege, zwei Inflationen und die Entstehung zweier
deutscher Staatsgebilde überlebt hatten, setzte sich nicht nur in Zeiten
ökonomischer Prosperität und (wenn auch »kalten«) politischen Frie-
dens unbeirrt fort. Sie verlor auch danach, über wirtschaftliche Krisen
und weitere staatsrechtliche Transformationen hinweg, nicht an Dy-
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10  |  Die Neuerf indung des Sozia len

namik – ganz im Gegenteil: Die gesellschaftsgestaltende Wirkung der
Sozialpolitik, ihrer »Arbeitsordnungen und Lebenssicherungen« (Ach-
inger 1971: 129), ist bis heute ungebrochen. Der Sozialstaat ist zu einer
sozialen Tatsache geworden.
      »In allen Phasen der Entwicklung«, so Achinger in seinem bahn-
brechenden, erstmals 1958 erschienenen historisch-systematischen
Abriss sozialpolitischer Intervention »von der Arbeiterfrage zum Wohl-
fahrtsstaat«, »wird die Sozialpolitik durch gesellschaftliche Verände-
rungen gewandelt und in allen Phasen bewirkt sie selbst Veränderun-
gen« (1958: 72): einen permanenten – teils gewollten, teils ungewoll-
ten – Gestaltwandel der Gesellschaft. Staatliche (bzw. staatlich organi-
sierte) Sozialpolitik reagiert auf »soziale Probleme« – und schafft damit
»soziale Ordnung«. Sie tritt an die Stelle gesellschaftlicher Selbstorga-
nisation des Lebens und des Lebensunterhalts – und veranlasst zu-
gleich neue Formen gesellschaftlicher Selbststeuerung und individuel-
ler Existenzsicherung. Sie stiftet soziale Beziehungen der Abhängigkeit
und Unterstützung – und ist doch auch ein Motor von Individualisie-
rung und persönlicher Autonomie. Sie bezieht im Verlauf ihrer Ge-
schichte immer weitere Personenkreise und immer neue Sachverhalte
in den Wirkungsbereich ihrer Einrichtungen und Programme ein –
und weist zugleich zahlreiche Formen und Mechanismen des selekti-
ven, situativen wie kategorialen, sozialen Ausschlusses auf.
      Sozialpolitik ist, das wird hier schon deutlich, historisch wie analy-
tisch ein höchst ambivalentes Unterfangen: Sie ermöglicht und be-
grenzt, befähigt und bevormundet, sorgt und vernachlässigt. Sie eröff-
net Freiheiten und schränkt Optionen ein, sie schafft mehr Gleichheit
und neue Ungleichheiten, produziert mehr Sicherheit und – eben da-
durch – immer neue Unsicherheiten. Sie verwandelt unüberschaubare
Gefährdungen in kalkulierbare Risiken – und diese im Zweifel wieder
zurück in Gefahren. Sie ist – wie ein weiterer Klassiker der Sozialpoli-
tikforschung (Heimann 1929) schon früh erkannte – konservativ und
revolutionär zugleich, Stütze und Stachel im Fleisch der kapitalisti-
schen Produktionsweise und der durch sie geprägten Gesellschafts-
ordnung. Sozialpolitik tut, entgegen einem hartnäckigen Vorurteil
auch der sozialwissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Gegenstand
– der wohl- wie der übelmeinenden –, nicht nur »Gutes«. Sie ist kei-
neswegs allein eine öffentlich-säkularisierte Variante der christlichen
Caritas, nicht nur ein Ort und Hort der Hilfe, Solidarität und Wohltä-
tigkeit, sondern eben (immer) auch ein Instrument sozialer Steuerung,
Kontrolle und Disziplinierung.
      Schon Achinger ging es bei seiner Beschäftigung mit dem Gegen-
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stand wesentlich auch darum, »Vorstellungen beiseitezusetzen, die ei-
ner wissenschaftlichen Betrachtung der Sozialpolitik hinderlich sind«
(1958: 11). Dazu gehörte für ihn zuallererst, »die gängigen Vorstellun-
gen über Gut und Böse im Raum der Sozialpolitik in Zweifel zu zie-
hen« (ebd.). Jede gründliche Untersuchung der Ursachen und Wir-
kungen des »sozialpolitischen Tuns« zeige, wie sehr die sozialstaatli-
che Entwicklung eine Geschichte der »Täuschungen« (ebd.) – der poli-
tischen Akteure selbst wie auch ihrer wissenschaftlichen Beobachter –
über die normativen Beweggründe und Implikationen sozialpoliti-
schen Handelns sei. Eine soziologische Sozialpolitikanalyse steht da-
mit grundsätzlich vor der doppelten Herausforderung, die gesellschaft-
lichen Wertbezüge »sozialpolitischen Tuns« offenzulegen, ohne ein-
fach die entsprechenden Selbstdeutungen der sozialpolitischen Praxis
zu übernehmen (vgl. Kaufmann 1977). Die vor mittlerweile 50 Jahren
formulierte Maßgabe Achingers für eine kritische historische Soziolo-
gie der Sozialpolitik ist insoweit nach wie vor aktuell:

»Wir müssen bei einer Betrachtung der Sozialpolitik, die von übergreifenden

gesellschaftlichen Tatbeständen ausgeht und den Gesamtablauf der gesell-

schaftlichen Entwicklung im Auge behält, durchaus mit der Möglichkeit rech-

nen, daß die übliche Einteilung der agierenden Personen in Feinde und Förde-

rer der Sache kein untrügliches Mittel zur wertenden Erfassung des Ablaufs ist.

[…] Auch ist es eine weitverbreitete Täuschung, daß die Sozialpolitik in einer

Welt, die nach dem Prinzip des self-interest organisiert sei, allein für ethische

Prinzipien des Gesellschaftslebens kämpfe. Bei solcher Täuschung wird nicht

nur vergessen, aus welchen ethischen Prinzipien auch die liberalen Theorien

des 19. Jahrhunderts gespeist sind; noch gefährlicher ist, wenn solche Selbstge-

fälligkeit darüber hinwegsieht, daß es im Laufe der Geschichte sich wandelnde

Gesellschaftsideale gibt, Normvorstellungen allgemeiner Art, aus denen das

Urteil darüber, ob es Sozialpolitik geben solle und welche Maßstäbe ihr zu-

kommen, überhaupt erst abgeleitet werden kann.« (Achinger 1958: 11-12)

Die gesellschaftliche Bedeutung der Sozialpolitik liegt also in ihrer
funktionalen und legitimatorischen Verbindung mit den historisch
sich wandelnden »Gesellschaftsidealen« – und die Aufgabe soziologi-
scher Analyse ist es, den über diese Verbindung vermittelten Wandel
der Sozialpolitik zu beschreiben, zu deuten und zu verstehen. Eben
dieser Aufgabe ist das vorliegende Buch gewidmet.
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Der Wande l de s So z i a l s t a a t s

Die erkenntnistreibende Kraft der folgenden Ausführungen ist mithin
eine zeitdiagnostische Fragestellung von größter gesellschaftlicher und
gesellschaftspolitischer Tragweite: Was ist los mit dem Sozialstaat?
What’s going on? Unverkennbar – und mittlerweile auch weitestgehend
unumstritten – ist, dass das »wohlfahrtsstaatliche Arrangement«
(Kaufmann 1997) der westlich-spätindustriellen Gesellschaften eine
Phase nachhaltiger Umbrüche durchlebt. Kaum eine Stimme in der
wissenschaftlichen und auch politischen Debatte würde heute mehr
bestreiten, dass der Sozialstaat »in der Krise« ist, dass er sich merklich
zu wandeln beginnt – und dass er sich angesichts veränderter Rah-
menbedingungen auch nachhaltig wandeln muss. Die Frage allerdings,
wie Krise, Wandel und Zukunft des Sozialstaats inhaltlich zu bestim-
men seien, ist – wenig überraschend – politisch wie wissenschaftlich
höchst umstritten.
      In der »kritischen Sozialwissenschaft«, deren Tradition und Ab-
sicht sich auch diese Studie verbunden und verpflichtet fühlt, dominie-
ren derzeit zwei Sichtweisen auf den Gegenstand die Szenerie, die glei-
chermaßen unzulänglich erscheinen, um das Wesen und die Bedeu-
tung des Phänomens zu erfassen. Zum einen begleitet uns seit gerau-
mer Zeit – hierzulande mindestens seit der »Ära Kohl« – ein von (in
der Regel) wohlmeinenden Akteuren in kritischer Absicht befeuerter
»Abbau«-Diskurs, der mit verbalen Dramatisierungen und aufrütteln-
der Endzeitmetaphorik nicht geizt (vgl. Lessenich 1996). Da wird der
Sozialstaat nun schon seit Jahrzehnten »demontiert« und »zerschla-
gen«, »gekappt« und »zerstört«, da wird an seine Wurzeln »die Axt ge-
legt« und er (dann auch gerne schwer symbolisch, in Pappsärgen mit
entsprechender Aufschrift) »zu Grabe getragen«. Erscheint eine ent-
sprechende Argumentationsstrategie im politischen Alltagskonflikt um
die Verteidigung von (zumeist in diffamatorischer Absicht) so genann-
ten »sozialen Besitzständen« durchaus nachvollziehbar, so ist sie von
zweifelhaftem Nutzen, sobald sie im Gewand einer wissenschaftlichen
Analyse auftritt (vgl. beispielhaft Butterwegge 2005). Schon angesichts
der Oberflächenempirie hoher und anhaltend steigender (oder jeden-
falls nicht sinkender) Sozialausgaben und Sozialleistungsquoten, der
Einführung immer neuer Sozialprogramme (von der Pflegeversiche-
rung bis zum Elterngeld) und der offenkundigen Relevanz sozialstaat-
licher Transfer- und Dienstleistungen für die alltägliche Lebensfüh-
rung praktisch der gesamten Bevölkerung kann – allen selektiven Kür-
zungen, Rückbauten und Verschlechterungen zum Trotz – keine plau-
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sible Rede davon sein, dass »der Sozialstaat« als solcher zur Disposi-
tion stünde. Bedienen sich die »Abbau«-Choräle zudem noch wohlfei-
ler, phantastisch-rhetorischer Warnungen vor einem Rückfall wahlwei-
se ins »Mittelalter«, in den (vermeintlich »amerikanischen«) »Suppen-
küchenstaat« oder in (hierzulande als Zerrbild natürlich besonders be-
liebt) präfinale »Weimarer Verhältnisse«, dann wirkt dies nicht nur
äußerst befremdlich, sondern führt analytisch auch völlig in die Irre,
indem die Spezifik – und damit die tatsächliche Dramatik – der vor
unseren Augen sich vollziehenden sozialpolitischen Umbrüche ver-
kannt und verdunkelt wird.
      Ein zweiter Debattenstrang – zum Teil mit dem erstgenannten eng
verbunden (vgl. z.B. Butterwegge et al. 2007) – bemüht sich seit eini-
gen Jahren, diese Spezifik des Wandels als »neoliberal« zu charakteri-
sieren. Allzu häufig wird dieser Begriff allerdings weniger analytisch
denn vielmehr als bloßes Etikett benutzt, um (im Sinne Achingers)
»das Böse« in der Sozialpolitik sprachlich dingfest zu machen. Das
Verdikt des »Neoliberalismus« verkommt dann leicht zu einer ritual-
haft in Anspruch genommenen Chiffre für »sozialstaatsfeindliche«
Umtriebe aller Art, und nicht selten operieren entsprechende Diskurse,
wenn sie die Vordenker und (bis auf Maggie Thatcher) Hintermänner
des »neoliberalen Projekts« zu enttarnen trachten, am Rande des Ver-
schwörungstheoretischen. Elaboriertere Ansätze charakterisieren die
»neoliberale« Transformation als Prozess der Ökonomisierung und
Vermarktlichung des Sozialen, im Zuge dessen der Wohlfahrtsstaat
zum »Wettbewerbsstaat« (Hirsch 1995; Jessop 2002) mutiert, der nicht
mehr die politökonomische Globalsteuerung im Interesse von nationa-
ler Prosperität und sozialem Ausgleich bezweckt, sondern alleine noch
die Attraktivität seines Territoriums und der auf ihm ansässigen Pro-
duktionsfaktoren für global operierende Investoren im Sinn hat. So
stichhaltig diese Analyse im Kern auch ist, so unvollständig bleibt sie
und so unangemessen, ja irreführend erscheint der diskursstrategische
Rückgriff auf den Terminus »Neoliberalismus«. Und dies nicht des-
halb, weil – wie die Gralshüter der neoklassischen Ökonomik zu beto-
nen nicht müde werden – im anti-neoliberalen Affekt das ursprünglich
und »eigentlich« neoliberale Denken des deutschen Ordoliberalismus
der Zwischen- und Nachkriegszeit mut- und böswillig fehlgedeutet und
diskreditiert würde. Vielmehr erscheinen Vorsicht und Distanz gegen-
über der gängigen Begriffsverwendung deswegen geboten, weil die kri-
tische Rede vom »Neoliberalismus« bereits selbst die Suggestion stützt,
es handele sich hierbei um ein »liberales« Programm. Nichts weniger
jedoch, so wird in diesem Buch zu argumentieren sein, ist tatsächlich
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der Fall. Der von der herrschenden Marktpropaganda zur Schau getra-
gene Antietatismus und die im politischen Privatisierungseifer zu Tage
tretende Feier des selbstbestimmten Individuums können und sollten
jedenfalls nicht darüber hinwegtäuschen, dass im gegenwärtigen Wan-
del der Sozialpolitik von einem »Rückzug« des Staates einerseits, von
der Förderung individueller »Autonomie« andererseits realistischer-
weise keine Rede sein kann. Statt sich zurückzuziehen, ändert der
Staat die Logik und Gestalt seiner Interventionen; und statt damit die
individuellen Chancen autonomer Lebensführung zu erhöhen, ergibt
sich im Effekt eine neue Form der Vergesellschaftung von Subjektivi-
tät, der Unterwerfung der Subjekte unter »die Herrschaft des sozialen
Gesichtspunktes« (Simmel 1908: 517). Anstatt diese Transformation
als »neoliberal« zu verklären bzw. zu verunklaren, soll im Folgenden –
zunächst um der logischen Entgegensetzung willen und in einstweili-
ger Ermangelung eines treffenderen Begriffs – die Philosophie des ge-
genwärtig sich vollziehenden sozialpolitischen Wandels als »neosozial«
bezeichnet werden (vgl. Lessenich 2003c).
      Was aber meint die hier zu führende (Gegen-)Rede vom »neosozia-
len« Umbau des Sozialstaats? Die zentrale Argumentationslinie, die es
in diesem Buch zu elaborieren, theoretisch zu fundieren, empirisch zu
illustrieren und auf diesem Wege zu differenzieren gilt, sei vorab kurz
zusammenfassend skizziert.
      »Sozialpolitik« im heutigen Verständnis – die öffentlich regulierte,
administrierte und/oder organisierte Verantwortlichkeit für das Wohl-
ergehen weiter Teile (und tendenziell der Gesamtheit) der Bevölkerung
– stellt in ihrer historischen Genese eine gesellschaftliche Reaktion auf
die fundamentale Verunsicherung der menschlichen Existenz im In-
dustriezeitalter dar. Was heute nicht mehr nur in fachwissenschaftli-
chen Kreisen als »Prekarität« diskutiert wird (vgl. z.B. Dörre 2005), war
– in raumzeitlich spezifischer Ausprägung – genau jenes »soziale Pro-
blem«, das im Europa des mittleren 19. Jahrhunderts in seiner mas-
senhaften Verbreitung am Beginn der Entwicklung zum modernen
Sozialstaat stand. Effekt einer gesellschaftlichen Bewegung zur »sozia-
len Einbettung« der keineswegs bloß segensreichen Dynamik der kapi-
talistischen Wirtschaftsweise (vgl. Polanyi 1944) zum einen, der mit
aufklärerischem Fortschrittsglauben einhergehenden »Entdeckung der
Gestaltbarkeit von Gesellschaft« (Evers & Nowotny 1987) zum anderen,
wurde Sozialpolitik zum elementaren Moment der Stabilisierung und
Integration industriegesellschaftlicher Verhältnisse. Ökonomische und
soziale Notwendigkeit, materielle und technische Möglichkeit sowie
politische und ideologische Bereitschaft zu sozialpolitischer Interven-
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tion verstärkten sich dabei wechselseitig in und zu einem circulus virtu-
osus der Institutionalisierung gesellschaftsgestalterischen Eingriffs.

»Die Bedrohung, die tiefgreifende Unsicherheit der Einzelexistenz, die fast

einer Zerstörung gleichkommende Umstürzung des Familienwesens, diese

Grundveränderung der Daten, die das Leben des einzelnen bestimmen, begeg-

nete Möglichkeiten der Neubildung und der Neuverteilung wenigstens der ma-

teriellen Sicherheiten, wie sie früher undenkbar gewesen wären.« (Achinger

1958: 68-69)

In einer radikal unstetigen, unsicheren und verunsicherten Lebenswelt
schaffte Sozialpolitik »neue Formen von Dauer« (ebd.: 42).
      Zunächst – nicht nur, aber insbesondere auch im deutschen Fall –
selektiv an der »Arbeiterfrage« ausgerichtet, bevölkerten die sozialstaat-
liche »Liste der Vergessenen« (Achinger 1971: 144) vorläufig all jene
Gesellschaftsgruppen und Sozialkategorien, die außerhalb des Arbeits-
bzw. genauer des Erwerbslebens, der lohnabhängigen Beschäftigung,
standen: die Alten und die Kinder, die Ehefrauen und die Selbstständi-
gen, die psychisch Kranken und die Nicht-Sesshaften. Doch mit der
›Normalisierung‹ des Lohnarbeitsverhältnisses und der Verallgemeine-
rung der Lohnarbeitsgesellschaft erweiterte der Sozialstaat seinen ge-
staltenden, sozialregulativen Zugriff (vgl. Castel 2000). Die Systeme
sozialer Sicherung wurden schrittweise ausgeweitet, parallel zur gesell-
schaftsweiten Durchsetzung der Lohnarbeit und in konzentrischen
Kreisen um sie herum, befeuert durch die vereinte Dynamik von in-
dustriell-kapitalistischer Entwicklung, demokratischer Willensbildung
und kriegerischer Massenmobilisierung. Spätestens in der politisch-
ökonomischen Rekonstruktions- und Prosperitätsphase nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde der (dann auch häufiger so genannte)
»Wohlfahrtsstaat« in den westlichen Industriegesellschaften zum Ga-
ranten sozialer Rechte auf öffentliche bzw. öffentlich vermittelte Ein-
kommens- und Dienstleistungen. Was in der öffentlichen Debatte mitt-
lerweile rückblickend gerne als »Versorgungsstaat« diskreditiert wird,
lässt sich als ein institutionelles Arrangement der Akkumulation von
»Sozialvermögen« (ebd.) durch und für all diejenigen Bürgerinnen und
Bürger verstehen, die über keinen Produktionsmittel-, sprich Grund-
und/oder Kapitalbesitz, und auch über kein (ererbtes oder erworbenes)
Privatvermögen verfügten.
      Das gesellschaftstheoretisch und -politisch Interessante und Rele-
vante an der skizzierten Entwicklung – und diese Perspektive soll im
Verlauf des Buches immer wieder eingenommen werden – ist die im
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Wohlfahrtsstaat repräsentierte und institutionalisierte »Erfindung des
Sozialen« (vgl. Donzelot 1984): die symbolische und materiale Kon-
struktion einer öffentlich-rechtlichen Verantwortlichkeit »der Gesell-
schaft« für ihre Mitglieder. Die Herausbildung und Ausdehnung des
Sozialstaats bringt eine fundamentale Umgestaltung des Verhältnisses
von einzelnem Bürger und gesellschaftlicher Allgemeinheit mit sich:
Die elementare Unsicherheit der Einzelexistenz wird als soziales – d.h.:
überindividuell auftretendes und daher kollektiv zu bewältigendes –
Risiko gedeutet. Das Wohlergehen des ›doppelt freien‹ Individuums in
der entstehenden und sich durchsetzenden Marktgesellschaft wird in
die Verantwortung »der Gesellschaft« gelegt, unter ihren Schutz – und
damit, gleichursprünglich und gleichermaßen, unter ihre Kontrolle –
gestellt.
      Die so beschriebene wohlfahrtsstaatliche Formation der europäi-
schen Gesellschaften (und ihrer nordamerikanisch-ozeanischen Sied-
lerkolonien) erreichte in den 1970er Jahren ihren historischen Zenit.
Häufig werden die beiden »Ölkrisen« zu Beginn und am Ende jenes
Jahrzehnts als Wendepunkte der wohlfahrtsgesellschaftlichen Entwick-
lung der »westlichen Welt« bezeichnet. Die tiefgreifenden ökonomi-
schen, politischen und kulturellen Verschiebungen, die seither die Kri-
senkonstellation des wohlfahrtsstaatlich regulierten Kapitalismus mar-
kieren, sind damit aber keineswegs schon benannt: die Entfesselung
des Finanzmarktkapitalismus und die Umbrüche der Arbeits- und
Produktionsorganisation; der Zusammenbruch des Staatssozialismus
und der fortschreitende Prozess der Europäischen Integration; die ver-
festigte Massenarbeitslosigkeit und die permanente Krise der öffentli-
chen Haushalte; der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft und die
»informationstechnologische Revolution«; die nachhaltigen gesell-
schaftlichen Demokratisierungs- und Emanzipationstendenzen und
der Aufstieg individualistischer Wert- und Lebensführungsmuster. All
diese makrostrukturellen Veränderungsprozesse – und andere mehr –
haben, in ebenso komplexem wie kontingentem Zusammenspiel, eine
beschleunigte Dynamik des sozialen Wandels (Rosa 2005) entfacht
und dem spätindustriellen Kapitalismus einen neuen »Geist« (Bol-
tanski & Chiapello 2003) eingehaucht.
      Dieser neue Geist des Kapitalismus ist jener der Aktivität und Mo-
bilität, der Flexibilität und Beweglichkeit, der Eigentätigkeit und Selbst-
steuerung. Die Gesellschaft der Gegenwart gibt sich als »Aktivgesell-
schaft«, und »ihr« Sozialstaat atmet den Geist der »Aktivierung« (vgl.
Lessenich 2003d). Der in den fortgeschrittenen Wohlfahrtsstaaten teils
proklamierte, teils praktizierte Wandel zur »aktivierenden« – wahlwei-
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se auch »investiven«, »präventiven« oder »vorsorgenden«– Sozialpoli-
tik und die darin aufscheinende Redefinition, ja Neuerfindung des So-
zialen ist zentrales Thema des vorliegenden Buches: die Neujustierung
von privaten und öffentlichen Verantwortlichkeiten, die Umdeutung
von Bürgerrechten und -pflichten, die Reformulierung gesellschaftli-
cher Leistungs- und Produktivitätserwartungen. Der »aktivierende«
Sozialstaat ist eine große institutionelle Bewegung zur Bewegung der
Individuen. Fluchtpunkt dieser Bewegung ist nicht – nicht mehr und
jedenfalls nicht primär – das Wohlergehen (well-being oder, im Wort-
sinne, well-fare) der Bürgerinnen und Bürger, der Individuen und
Haushalte. Der neue Geist des Wohlfahrtskapitalismus zielt vielmehr
vorrangig auf das Wohl der »imagined community« (vgl. Anderson
1983) der »kollektiven Einzelnen«, auf die Wohlfahrt der – im Kern
immer noch national gedachten – »gesellschaftlichen Gemeinschaft«.
»Sozial« ist (bzw. wird) hier, was im Interesse der Allgemeinheit ge-
schieht. »Sozial« ist der bzw. die Einzelne, wenn, soweit und solange
er/sie Eigenverantwortlichkeit, Selbstsorge und pro-aktives Verhalten
zeigt – im Sinne und Dienste »der Gesellschaft«. Die gesellschaftliche
Neuerfindung des Sozialen im flexiblen Kapitalismus lässt die subjek-
tiven Wertbezüge sozialen Handelns – Aktivität und Mobilität, Produk-
tivität und Autonomie – zu politischen Steuerungsformeln des indivi-
duellen Selbstzwangs in sozialer Absicht verkommen.
      Die folgenden Ausführungen haben sich zum Ziel gesetzt, aus so-
ziologischer Perspektive Substanzielles zu Analyse und Kritik dieses
neuen Modus sozialstaatlicher Intervention beizutragen. Zunächst wird
die der Argumentation zugrunde liegende Leitidee, den Wohlfahrtsstaat
als moderne – kapitalistisch und demokratisch fundierte – Form der
Vergesellschaftung zu verstehen, dargelegt (Kapitel 2). Auf dieser
Grundlage soll sodann der Übergang vom »sorgenden Staat« (Swaan
1993) der Nachkriegszeit (Kapitel 3) zum »aktivierenden Staat« der Ge-
genwart rekonstruiert werden. Dessen Charakterisierung als ein gesell-
schaftspolitisches Arrangement der Produktion selbsttätiger und sozial-
verantwortlicher Subjekte steht im Mittelpunkt des Bandes (Kapitel 4).
Durch die kombinierte Analyse von normativen Vorstellungen und –
soweit derzeit sichtbar – »institutionellen Realisierungen« (Kaufmann
2003a: 36) soll, ganz im Sinne Achingers, das sich wandelnde Gesell-
schaftsideal unserer Zeit in seiner sozialpolitischen Umsetzung ver-
standen werden. Das Buch schließt mit vorläufigen Überlegungen zu
der Frage, was aus der gegenwärtig sich vollziehenden Neuerfindung
des Sozialen folgt – und was ihr entgegenzusetzen wäre (Kapitel 5).
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Das »Soziale« wird also derzeit neu ›erfunden‹ – und wir alle werden
sagen dürfen, wir seien dabei gewesen. Doch ist auch die Soziologie
mit von der Partie? Zweifel daran erscheinen angebracht – Zweifel, die
ein wesentliches Motivationsmoment dieses Buches darstellen.
      Die zyklisch wiederkehrenden Fremd- und Selbstklagen über den
geringen Stellenwert der Soziologie in der Öffentlichkeit und der öf-
fentlichen Debatte werden so lange andauern und ihre Berechtigung
haben – aber eben auch ermüden und unproduktiv bleiben –, wie es
den Soziologinnen und Soziologen nicht gelingt, den vor ihren Augen
sich zutragenden Umbrüchen mit einer kritisch-diagnostischen Exper-
tise zu begegnen, die »Selbstverständlichkeiten« anzweifelt, »Notwen-
digkeiten« überprüft und »Wahrheiten« erschüttert. Erneut war es
Hans Achinger, der seiner Zunft schon früh ins Stammbuch schrieb:
»Eine wissenschaftliche Besinnung auf den Charakter der entfalteten
Sozialpolitik unserer Tage wird aber von den Möglichkeiten der Wis-
senssoziologie […] vollen Gebrauch machen müssen und können.«
(1971: 114) Sie hat dies gleichwohl bis heute nur bedingt, in Einzelfäl-
len, getan. Allzu häufig behilft und bescheidet sich gerade die Sozialpo-
litikforschung mit einem fachgenügsamen »als ob« (vgl. Achinger
1958: 9-11): Man beschreibt, analysiert und akzeptiert die Verhältnisse,
»wie sie sind« – und bezeugt damit die Legitimität der jeweiligen sozi-
alpolitisch propagierten Zielsetzungen. Kritisierte Achinger in diesem
Sinne die zu sozialstaatlichen Expansionszeiten dominierende Hal-
tung, »diese Wachstumserscheinungen ganz selbstverständlich als Er-
folgsmerkmale im Sinne der Zweckreihe [zu] betrachten« (ebd.: 9) –
also steigende Sozialausgaben und erweiterte Sozialprogramme leicht-
hin als Ausweis für zunehmende Wohlfahrtsproduktion zu nehmen –,
so gelten weiten Teilen der Sozialpolitikwissenschaft die veränderten
Zwecksetzungen der Sozialpolitik in heutigen Krisenzeiten ebenso un-
befragt als nachvollziehbar und akzeptabel, werden nunmehr sozial-
staatliche Schrumpfungserscheinungen, die Relativierung sozialer
Rechte oder die Individualisierung sozialer Risiken ebenso selbstver-
ständlich als »zeitgemäß« und »systemgerecht« hingenommen.
      Das vorliegende Buch versucht, dieser bloß affirmativen Neigung
zu widerstehen. Es fragt nach dem sozialen Sinngehalt sozialpoliti-
scher Interventionen und sozialstaatlicher Institutionen. Dabei werden
die offiziell proklamierten sozialpolitischen Ziele »nicht als bloße Ideo-
logien disqualifiziert« (Kaufmann 1977: 66). Vielmehr geht es darum,
»dieses ›als ob‹ nicht sogleich an[zu]erkennen, sondern [zu] versuchen,
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den gemeinten Sinn sozialpolitischer Apparaturen aus der historischen
Entstehung heraus zu rekonstruieren, und die Frage daran zu knüp-
fen, ob denn die gewollte Besserung gesellschaftlicher Verhältnisse
auch tatsächlich eingetreten sei« (Achinger 1958: 9). Diese Herange-
hensweise an den sozialpolitischen Gegenstand führt dann in struktur-
ähnlicher Weise zu der problemdeutenden Folgefrage, »welche ›Miß-
stände‹ in einer Gesellschaft überhaupt der Bekämpfung bedürftig
oder andererseits der Abstellung oder Minderung fähig seien und wie
demnach Reformpläne, die über das Gegebene hinausführen, anzule-
gen wären« (ebd.: 10).
      Eine angemessene wissenschaftliche Diagnostik der Eigenarten,
des Wandels und der Zukunft von Sozialstaat und Sozialpolitik kommt
in Anbetracht dessen ohne eine explizite gesellschaftstheoretische Fun-
dierung nicht aus. Die gesellschaftspolitische Relevanz dieser Thema-
tik aber erfordert – so meine Überzeugung – nicht nur eine analyti-
sche, sondern auch eine normative Theorie des Sozialstaats, »welche
gleichzeitig die Begründung seiner Notwendigkeit und die Kritik seiner
Wirklichkeit erlaubt« (Kaufmann 2005a: 17). Nur in der Verknüpfung
beider Ansätze kann eine Soziologie der Sozialpolitik diese in der Tat
als »ein constituens des Alltags aller und des Begreifens der Gesellschaft
selbst« (Achinger 1971: 138) verstehen – und zugleich die Möglichkeit
nutzen, »am gesellschaftlichen Definitionsprozeß von Wirklichkeit
mitzuwirken« (Kaufmann 1977: 42). Eine Chance, die sie sich nicht
länger entgehen lassen sollte.
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