
Umrisse einer politischen Soziologie des Spätkapitalismus
 – 

Zur Hegemoniekritik im postsäkularen Zeitalter

Bindestrichsoziologien bergen die Gefahr, das Analyseobjekt zulasten der Großtheorie unzulässig 

zu  fokussieren.  Wenn  der  entscheidende  Unterschied  zwischen  „traditioneller“  und  „kritischer 

Theorie“ jedoch gerade im Rückbezug der gewonnen Einzelerkenntnisse auf die gesellschaftliche 

Totalität besteht,  dann darf sich eine spezielle Soziologie nicht mit der bloßen Feststellung von 

Fakten begnügen, sondern muss „aufs Ganze“ (Hegel) gehen. 

Hypothetische  Ausgangspunkte  einer  politischen  Soziologie  müssen  die  in  der  gegenwärtig 

vorgefundenen  gesellschaftlichen  Realität  bestehenden  Macht-  und Herrschaftsverhältnisse  sein. 

Macht  und  Herrschaft  verweisen  auf  die  zu  einem  gegebenen  Zeitpunkt  bestehenden 

Rechtsinstitutionen,  die  als  objektiv  gültige  Normen  die  Handlungs-  und  Denkformen  der 

Gesellschaftsmitglieder strukturieren. Macht und Herrschaft erstehen jedoch nicht urplötzlich als 

gegebene Entitäten,  sondern sind Resultate  einer  politischen Willensbildung und entsprechender 

Umformung der (alten) Gesellschaftsformation. Wenn wir die gegenwärtige Gesellschaft als durch 

die kapitalistische Warenproduktion sowie den politischen Liberalismus geprägt charakterisieren, so 

muss eine historische Gliederung den Wandlungsprozess dieses Zusammenwirkens darstellen. Nur 

so lässt sich erkennen, welcher Wandlungsfähigkeit und Reaktionsmöglichkeiten diese Form der 

Gesellschaft unterlag und noch immer unterliegt:

Mit  Beginn  der  Industrialisierung  in  Europa  (1)  Anfang  des  19.  Jahrhunderts  setzt  auch  eine 

Umformung der politischen Strukturen ein: die Forderung nach Partizipation und Gehör seitens des 

aufstrebenden Bürgertums (Bourgeoisie) bildet die intellektuelle Vorhut für allerhand Zirkel und 

Interessensgemeinschaften,  die  auf  eine  Transformation  der  absolutistisch  und  merkantilistisch 

geprägten Gesellschaftsordnung abstellen. Die Durchsetzung ihrer Ziele geschieht in England und 

Frankreich durch Bürgerkrieg und Revolution, die Vereinigten Staaten sind bereits aus sich heraus 

genuin bürgerlich-kapitalistisch verfasst.  In Deutschland scheitert  der  Versuch der  Nations- und 

Staatsbildung zunächst (1848/49), jedoch gehen Bürgertum und Adel eine Allianz ein, die in dem 

Schlagwort vom „aufgeklärten Absolutismus“ in sinnfällige Weise auf den Begriff gebracht wird 

und 1871 in  der Gründung des  preußisch-wilhelminischen Deutschen Reiches  seine unheilvolle 

Synthese findet.

Analog zu den politischen Transformationsprozessen, die sich temporär und lokal unterscheiden, 

zeigt  sich  auch  ein  differenziertes  Bild  von  kapitalistischer  Vergesellschaftung:  findet  sich  zu 



Beginn  der  Industrialisierung  ein  auf  unumschränkte  Marktwirtschaft  pochender 

Liberalkapitalismus, so wird in der Folge durch Zentralisation und Konzentration von Kapital, der 

Bildung von Monopolen und vermachteten Industrieblöcken – Vorformen heutiger „Global players“ 

-, die Notwendigkeit staatlicher Regulation des Kapitalismus manifest: In Form von Handels- und 

Gewerbegesetzgebung,  die  die  Unternehmen  auf  einheitliche  Rechnungslegung  und 

Bilanzierungsregeln verpflichtet, auf Grundlage dessen ein Steuer- und Abgabensystem begründet 

sowie im Interesse einer funktionierenden Marktwirtschaft die Bildung von Kartellen und Trusts 

einzuschränken  und  zugleich  zu  fördern  (!)  gesucht  wird,  reagiert  der  Staat  auch  auf 

Protestbewegungen  der  abhängigen  Lohnarbeiterschaft.  Im  Umgang  mit  der  „Sozialen  Frage“ 

zeigen  sich  Umwandlungstendenzen  weg  von  einem  „Nachtwächterstaat“  frühkapitalistischer 

Prägung,  hin  zu  einem  „Interventionsstaat“,  der  kapitalistisches  Wachstum  und  Entfaltung  der 

gesellschaftlichen Produktivkräfte mit sozialen Ausgleich dergestalt zu versöhnen sucht, dass die 

notwendige  Reproduktion  der  Arbeitskraft  zum  staatlich  anerkannten  Auftrag  wird.  Der 

„okzidentale Rationalismus“,  wie ihn Weber als  genuin für die kapitalistische Marktgesellschaft 

sah,  elaborierte  ein  ausdifferenziertes  Rechts-  und  Ordnungssystem,  dass  das  wirtschaftliche 

Wachstum  und  den  Mehrwert  zu  formalisieren,  den  Prozess  der  gesamtgesellschaftlichen 

Reproduktion  mithin  zu  verstetigen  suchte.  Der  Protest  von  Genossenschafts-,  Gewerkschafts- 

sowie  Arbeiterbewegung  mündet  in  der  Gründung  und  Ächtung  sozialdemokratischer, 

sozialistischer  wie  kommunistischer  Parteien,  deren  Marginalisierung,  Spaltung in  verschiedene 

Lager („Reform oder Revolution?!“) sowie Integration derjenigen Gruppen, die sich im Prozess der 

Demokratisierung und Parlamentarisierung zu staatstragenden Einrichtungen wandeln.  Weltkrieg 

und Weltwirtschaftskrise bedeuten einen expansiven und globalen Fortschritt des Kapitalismus in 

seiner  perversesten  Form:  der  Imperialismus  gilt  nicht  nur  als  geostrategische  Leitlinie 

westeuropäischer Außenpolitik zur Jahrhundertwende, sondern begründet zugleich den Höhepunkt 

einer nur mehr durch Krieg abzusichernden Kapitalverwertung.

Der  „Schwarze  Freitag“  1929 kündet  nur  elf  Jahre nach  Kriegsende  vom Zusammenbruch des 

orthodoxen Liberalismus,  die  keynesianische Regulation soll  die  kapitalistische Wirtschaftsform 

gegen sozialistische und kommunistische Umwälzung bewahren und zugleich gegen ihre eigene 

Krisenimmanenz stabilisieren.  Durch staatliche Lenkung werden Investitionsprogramme wie der 

US-amerikanische „New Deal“ ins Werk gesetzt,  in Deutschland werden die Nationalsozialisten 

alles und jeden für den Ausbau der Infrastruktur zwecks militaristischer Expansion verwerten. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg scheint der Kapitalismus neuerlich am Ende, die Welt in zwei feindliche 

Lager  gespalten,  die  USA als  neuer  Hegemon des  Westens,  die  Sowjetunion als  Partriarch  des 

Ostens inthronisiert mit weitreichenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Volkswirtschaften 



der jeweils assozierten oder okkupierten Nationen. Der Wettlauf zweier Gesellschaftssystem krankt 

am potenzierten  Fortschritt  des  kapitalistischen  Wachstum,  die  Militärhaushalte  expandieren  in 

exorbitante  Größen.  Frühzeitig  haben  sich  die  intellektuellen  Träger  eines  reformierten  und 

inhaltlich neu aufgestellten Liberalismus formiert: die sogenannten Ordoliberalen werden mit dem 

Begriff  der  „Sozialen  Marktwirtschaft“  im  Westdeutschland  der  Nachkriegszeit  für  ein 

ungebrochenes  kapitalistisches  Wachstum  sorgen,  ideologisch  unter  dem  Mythos  vom 

„Wirtschaftswunder“ verkauft. Die angloamerikanische Variante des Neoliberalismus wird ab den 

60er-Jahren alles dafür tun, die eigene Esoterik als das Allheilmittel für verschuldete und im Zuge 

der  forcierten  Globalisierung  nachhaltig  unter  Zugzwang  gesetzte  Industrie-  wie 

Entwicklungsländer zu vermitteln. Ausgestattet mit Wirtschaftsnobelpreisen und global vernetzten 

„think tanks“, intellektuellen Zirkeln, die die neoliberalen Botschaften gezielt unters Volk bringen 

sollen,  gelingt  der  Aufstieg  rasch,  zunächst  nur  in  der  Militärdiktatu  Chiles,  später  in 

Großbritannien  und  den  USA und  von  dort  in  den  Rest  der  Staatenwelt.  Das  Zeitalter  des 

„Postfordismus“ bricht zeitgleich mit  der Erosion des sowjetischen Imperiums an und wird von 

einem „Ende der Geschichte“ künden. Gemeint sei das Ende jeglichen Klassenkonflikts, da in der 

bürgerlich-repräsentativen  Demokratie,  die  ihre  Produktion  über  den  Markt  und  vermittels 

kapitalistischer  Warenproduktion  zu  regulieren  sucht,  alle  vormaligen  Antagonismus  nunmehr 

aufgehen  sollen.  Im  vermeintlich  „postideologischen“  Zeitalter,  das  auf  Beschleunigung  und 

Deterritorialisierung setzt, scheinen politische Konfrontationslinien zugunsten eines hedonistischen 

und selbstorganisierenden Individualismus getilgt.

Krisenhaft  bleibt  der  Kapitalismus  nach  wie  vor:  Im  Jahr  2007  setzt  eine  neuerliche 

Spekulationsblase dazu an, die Labilität des nunmehr vollends finanzmarktgesteuerten Kapitalismus 

zu  offenbaren:  Staatschefs  aller  Industrienationen  sehen  sich  zu  Konzessionen  und 

Stützmaßnahmen  gegenüber  der  jeweils  nationalen  Bankenindustrie  gehalten,  erneute 

Konjunkturprogramme  sollen  ein  Abgleiten  in  Rezession  und  Inflation  vermeiden,  mithin  die 

Krisenerscheinungen  wie  Ressourcenzerstörung,  potenzierter  Massenarbeitslosigkeit  und 

systemdesintegrativen  politischen  Tendenzen  zu  lindern  suchen.  Nur  am Rande  schimmert  der 

Klimawandel als globale Katastrophe durch und nur am Rande wird der sich naturwüchsig in die 

Gesellschaft  oktroyiernde  Fortschritt  der  Naturwissenschaften  reflektiert  und  gesteuert: 

Gentechnologie,  Internet  und  Cyberspace,  aber  auch  Bionik  und  Robotik  künden  von  einer 

anachronistischen Taxonomie des Sozialen.

Es zeigt sich: Jedoch Epoche, jeder Abschnitt der politischen und ökonomischen Entwicklung hat 

unmittelbare  Rückwirkungen  auf  die  kulturelle  Basis  einer  Gesellschaft:  Interessensallianzen, 



Strategien und Taktiken,  aber auch Apathie,  Gleichgültigkeit  und Ohnmacht sind nur einige der 

soziologisch registrierbaren Resultate einer sich scheinbar selbst perpetuierenden „Maschine“. Eine 

politische  Soziologie  muss  Akteure  und  Interessenslagen  benennen,  deren  soziologische 

Bedingungen im Spiegel der Nachbardisziplinen erhellen, sodass Gestaltbarkeit des politischen und 

ökonomischen Geschehens sowie Handlungsalternativen offensichtlich werden. Dabei gilt es, das 

affirmative Moment des individuellen Bezugs auf die politökonomische Realität zu beleuchten und 

zu hinterfragen. Hierin wird die politische Soziologie sogleich zur Gesellschaftstheorie, wenn sie 

nach den getrennt von der objektiven Ordnung vorherrschenden Motivationslagen der Individuen 

fragt, sodass diese sich nicht lediglich zwangsvermittelt auf politische Herrschaft und kapitalistische 

Produktion beziehen, sondern dies auch aus freien Stücken und unter parteilicher Anteilnahme tun. 

Die  Lebensstil-  und  Milieuforschung  soll  dabei  Aufschluss  über  die  klassenspezifischen 

Interessenslagen  geben.  Welche  politische  Kompetenz  weisen  die  einzelnen  Gruppen  auf,  über 

welche  Kapitalressourcen  (Bourdieu)  verfügen  sie  und  wie,  wenn  überhaupt,  werden  diese 

öffentlich artikuliert? Bourdieus Frage „Was heißt sprechen?“ erweist sich dabei einmal mehr als 

Forschungsimperativ, die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Kapital als Ausgangslage einer 

Analyse der bestehenden Hegemonien im Zeitalter säkularer Vergemeinschaftung.

(1) Der Kapitalismus ist kein europäisches Phänomen, auch seine Entwicklung bleib keineswegs 

auf  diesen  Kontinent  beschränkt.  Es  war  jedoch nur  Europa,  dass  eine  regelrecht  maschinierte 

Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus hervorbrachte und es war Europa, dass vermittels durch 

Expansion und Kolonialismus noch jeden Erdteil nicht nur zu lokalisieren, sondern auch für den 

eigenen  Fortschritt  zu  funktionalisieren  suchte.  Dreieckshandel,  Sklavenwirtschaft  und  die 

Ausbeutung  von  natürlichen  Ressourcen  zeugten  dabei  nur  vom  Potenzial  eines  zwar  noch 

feudalistisch organisierten, jedoch im Keim bereits kapitalistisch verfassten Handelns. Die Kritik 

am "Eurozentrismus" hat hierin ihre Berechtigung.


