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Nein, ich habe das Buch tatsächlich nicht fertig gelesen. Und: Ja, ich werde – in aller Kürze –

versuchen zu begründen, warum. Gut zehn Jahre nach seinen „Metamorphosen der sozialen

Frage“ erscheint eine Sammlung von Essays von Robert Castel, einem der einflussreichsten

Soziologen Frankreichs (so der Klappentext), aus den Jahren 1995 bis 2008 nun auf Deutsch. Dass

in der Zwischenzeit die schwerste Krise des Kapitalismus über diesen hereingebrochen ist, würde

wohl in jedem Fall Analysen aus der Zeit kurz davor einer schweren Prüfung durch die historische

Entwicklung unterziehen. Das ist die eine Seite und kann dem Autor nur schwerlich angekreidet

werden. Die andere ist, dass selbst ganz ohne Krise Castels Texte als Beitrag zur Entwicklung einer

Perspektive gesellschaftlicher Emanzipation oder gar – wenn auch schrittweiser – Befreiung von

Unterdrückungs- und Ausbeutungsverhältnissen völlig unbrauchbar ist. Aber warum?

Castel schreibt aus einem Blickwinkel, der weder grundsätzliche Kritik an der Lohnarbeit noch an

kapitalistischer Staatlichkeit zulässt, noch einer solchen Kritik zumindest wissenschaftlich

brauchbare Argumente liefern könnte. Der Sozialstaat war gut, sein Abbau durch den

Neoliberalismus ist schlecht, die historische ArbeitERbewegung gut, die Verbände des Kapitals

schlecht, Vollzeitarbeit gut, Prekarisierung schlecht usw. Früher war alles besser, so einfach kann

in diesem Fall eine Zusammenfassung eines 380-seitigen Buches sein. Dass gesellschaftlicher

Widerstand, dass soziale Bewegungen wenn schon nicht die ausschlaggebende, so doch zumindest

eine wichtige Rolle in Prozessen sozialer Veränderung einnehmen, dass zumindest bestimmte

Aspekte des Prozesses der Prekarisierung auch befreiende Wirkungen gegenüber der homogenen

Geschlossenheit des fordistischen Sozialstaats haben könnten, dass MigrantInnen wie auch

ArbeiterInnen überhaupt auch eigensinnig Handelnde und nicht lediglich interessensverbandlich

bzw. repräsentativ-politisch zu Behandelnde sein könnten, all das kommt Castel tatsächlich nicht in

den Sinn. Überwiegend von Frauen geleistete Reproduktions- und Care-Arbeit als zentrale Aspekte

neuerer Diskussionen zur Transformation von Arbeit und emanzipatorischer Strategien?

Fehlanzeige! Soziale Bewegungen als Triebkräfte gesellschaftlicher Transformationsprozesse?

Nicht die Spur! Dabei ist in erster Linie nicht die mangelnde „Radikalität“ der politischen Position

kritikwürdig, sondern der nicht vorhandene Blick auf die feinen Veränderungen „von unten“ im

Rahmen der „Krise der Arbeit“. Wenn diese ausschließlich durch die fordistisch-korporatistische

Brille betrachtet wird, so wird tatsächlich Staatsideologie produziert. Zitat gefällig?

„Die Möglichkeit ein Individuum zu sein, wurde zumindest für die ‚Nichteigentümerklasse‘
durch den Sozialstaat geschaffen (…) Manche seiner heutigen Kritiker haben offenbar keine
Vorstellung davon, wie eine ‚Gesellschaft der Individuen‘ ohne Staat aussehen würde; man lese
dazu noch einmal den ‚Leviathan‘ von Hobbes.“ (S. 366)
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Daher weht der Wind also! Dementsprechend befinden sich alle Veränderungsvorschläge von

Castel strikt im nationalstaatlichen Rahmen, ihre Durchführung wird in schlechtester

sozialtechnischer Manier den Regierungen überlassen – die ja bekannter Weise schon seit Jahren

nichts Besseres zu tun haben als Reformen durchzuführen, die die Situation der breiten Masse der

Bevölkerung verbessern…

Deshalb habe ich das Buch nicht zu Ende gelesen. Und deshalb werde ich auch nicht allzu viel Zeit

für weitere Facetten meines Ärgers in diese Nicht-Rezension fließen lassen. Zwei Dinge seien

jedoch abschließend noch erwähnt: Wer heutzutage tatsächlich noch glaubt, dass Formen des

klassischen sozialdemokratischen Reformismus eher umsetzbar sind als andere – ja, durchaus auch

revolutionäre – Strategien gesellschaftlicher Transformation, der, so viel Arroganz muss sein,

ignoriert schlicht die gegenwärtige gesellschaftliche Realität. Und wer zu Beginn des 21.

Jahrhunderts noch glaubt, dass nationalstaatliche Formen der Re-Regulierung in Europa eine

brauchbare politische Strategie befeuern können, der war auch schon vor der Krise auf dem

Holzweg. 2012 hingegen ist das nur mehr absurd. Wer allerdings heute noch immer auf den

Beweis dafür wartet, dass die Sozialdemokratie am Ende ist, dem beziehungsweise der sei das Buch

nachdrücklich empfohlen – denn damit lässt es sich fröhlich weiter warten; oder auch

Bankenrettungs- und Bevölkerungsbelastungspakete beschließen, Abschiebungen organisieren

und Leute „fit“ für miserabel bezahlte Scheiß-Jobs zu machen!
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