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seinem Werk zu identifizieren.  Kleinka
rierterweise könnte man etwa bemän
geln , daß es in den seltensten Fällen 
Funktionäre sind, die den Mitgliedern 
gegenübertreten ,  wenn an Schaltern 
bürokratische Angelegenheiten abge
handelt und Serviceleistungen erbracht 
werden (wie auf S. 21 0 festgehalten 
ist), sondern zumeist Angestellte der 
Büros der Organisationen. 

Etwas schwerer mag der Einwand 
wiegen, daß in der Prisehingsehen Ana
lyse sehr viel in der Mitte zusammen
fließt; es gibt keine Klassen mehr, es 
gibt nur noch eine Politik der Mitte. l n  
Anbetracht der  Situation auf den euro
päischen Arbeitsmärkten und ange
sichts der Polarisierung von Einkom
men , Vermögen und Wohlstand, die 
von der dominierenden Politikrichtung 
noch weiter vorangetrieben wird ,  er
scheint dies etwas zu wenig konturiert. 
H ier soll nicht der von Prisehing zurecht 
angeprangerte Fehler begangen wer
den , alles krankzujammern und die 
überragenden und geradezu unfaßba
ren Errungenschaften der letzten Jahr
zehnte zu übersehen. Aber d ie giganti-
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sehe Vermehrung von Wohlstand, so
zialer Absicherung, Chancengleichheit 
etc. sollte uns auch n icht zu sehr die 
Sicht darauf verstellen , daß in  unseren 
Gesellschaften nach wie vor massiv sy
stematische Kräfte am Werk sind , die 
Ungleichheit erzeugen , perpetuieren 
und verstärken. Natürlich haben sich 
dabei alte Fronten aufgeweicht, aller
dings sind auch neue entstanden - hier 
sei nur auf die infolge technologischer 
Entwicklungen und der Globalisierung 
der Märkte geradezu explodierte Macht 
des Finanzkapitals hingewiesen .  

Dennoch: e in  fesselndes Buch , eine 
überzeugende Analyse, und Schlußfol
gerungen, die von den Trägern der Po
l itik tunl iehst genau studiert werden 
sollten. Eine Pfl ichtlektüre n icht nur für 
jeden Interessierten ,  sondern genau 
genommen auch für Uninteressierte, 
die durch die Lektüre zu Interessierten 
werden sollten, was durch Realitätsbe
zug, bildhaft-lebendige Sprache und oft 
auch amüsante Darstellung kräftig un
terstützt wird. 
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