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5 Die Individuen in der 
Selbstbedienungswirtschaft1 

5.1 Georg Ritzers Theorie der McDonaldisierung 

Sage noch einer, die Soziologie sei eine weltfremde Wissenschaft, 
die es verabsäumt, die Dinge des Alltags zur Kenntnis zu nehmen! 
George Ritzer belegt das Gegenteil. Er hat ein alltägliches Phä-
nomen soziologisch erforscht, das in fast allen größeren und klei-
neren Orten der westlichen Welt und anderswo auftaucht und 
genau aus diesem Grunde paradoxerweise nur selten Gegenstand 
nachhaltiger Forschungen ist: die Fast Food-Restaurants von 
McDonald’s. 

Ritzer nutzt die Analyse der McDonald’s Restaurants, um auf 
tiefer greifende gesellschaftliche Tendenzen hinzuweisen. Mit 
McDonaldisierung bezeichnet er einen unausweichlichen „Vor-
gang, durch den die Prinzipien der Fast Food-Restaurants immer 
mehr Gesellschaftsbereiche in Amerika und auf der ganzen Welt 
beherrschen“2. 

Seit der Eröffnung des ersten Restaurants in den Vereinigten 
Staaten im Jahre 1950 hat sich McDonald’s weit verbreitet, in 
Amerika und an vielen anderen Orten unseres Planeten. Diese 
Entwicklung ist schließlich zu einer kolossalen Erfolgsgeschichte 
geworden.3 Das belegen vor allem der ständig ansteigende Um-

                                                      
1  Das folgende Kapitel ist die stark überarbeitete Fassung des Beitrags von C. Ben-

der, in: Bender, C.; Poggi, G., 1999: Golden Arches and Iron Cages: Mc Donaldi-
zation and the Poverty of Cultural Pessimism at the End of the 20th Century, in: 
Smart, B. (ed.): Resisting Mc Donaldization, New York, S. 22-40 

2  Ritzer, G., 1995: a.a.O., S. 15 
3  Davon ist vor allem Ray Kroc überzeugt. Anfang der sechziger Jahre kaufte Ray 

Kroc das von den Brüdern McDonald entwickelte Know How einer Systemgast-
ronomie im Fast Food-Bereich. Krocs Strategie bestand darin, eine straffe Zentra-
lisierung der Unternehmenskontrolle mit intelligenten Organisationsideen zu ver-
binden. Auf diese Weise erreichte er, dass hochgradig standardisierte Herstellungs-
prozesse und Vertriebsformen die Fast Food-Märkte eroberten – und das inner-
halb einer Wirtschaftsbranche, die bis dahin von Kleinbetrieben geprägt wurde. 
Siehe zur Stilisierung der Erfolgsgeschichte: Kroc, R., zusammen mit Anderson, R., 
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satz des Unternehmens, die vielen Neueröffnungen von Filialen 
innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten und die wach-
sende Zahl von Kunden, die mit offensiven Werbestrategien für 
die Produkte rund um den „Hamburger“ angeworben werden. 

2003 gab es bereits über 30.000 Filialen, mehr als die Hälfte 
davon außerhalb der Vereinigten Staaten. Die aggressive Expan-
sionspolitik des Unternehmens ist jedoch noch längst nicht zum 
Stillstand gekommen. Nach der Eroberung Nordamerikas weckt 
die Kette jetzt verstärkt in Osteuropa, in Asien und in den arabi-
schen Staaten den Appetit der Menschen auf Fast Food. Die 
meisten Filialen werden als Franchise-Unternehmen betrieben, ein 
Filialsystem, welches auf der Basis der Vergabe von Konzessio-
nen funktioniert und dadurch einen einheitlichen Stil entwickelt, 
durchgesetzt und vervielfältigt hat.4 

Darüber hinaus sind mittlerweile viele weitere Fast Food-Ket-
ten gegründet worden, die sich untereinander Konkurrenz mit 
immer perfekteren Vermarktungsstrategien ihrer Produkte ma-
chen. Zugleich ist zu beobachten, dass die McDonaldisierung die 
Gastronomie auch außerhalb der Fast Food-Betriebe verändert. 

Immer weitere Bereiche des Einzelhandels unterliegen einem 
Verdrängungswettbewerb, der durch neugegründete Kettenunter-
nehmen ausgelöst wird. Schließlich zeigen sich auch Ansätze, 
weitere Arbeitssphären, die traditionellerweise den privaten 
Haushalten oder sozialstaatlichen Einrichtungen oblagen, zu 
„mcdonaldisieren“. 

„‚McDonald’s’ ist sogar zu einem so bekannten Symbol gewor-
den, dass wir vielen Unternehmen Spitznamen geben, die mit ‚Mc’ 
beginnen – ein Hinweis, dass sie dem Vorbild von McDonald’s 
folgen. Da gibt es z.B. die ‚McDentists’ und ‚McDoctors’ (Drive-
                                                                                                   

1977: Grinding It Out: The Making of McDonald’s, Chicago 
4  Das System mit den Konzessionen lässt sich wie folgt definieren: Der Begriff 

bezeichnet eine Vereinbarung, die ein Hersteller von Produkten (in diesem Fall 
von Nahrungsmitteln) mit selbständigen Händlern trifft. Die Händler verpflichten 
sich, eine bereits bestehende Vereinbarung in Bezug auf das Produkt und die zuge-
hörige Organisation zu übernehmen; sie erhalten dabei vom Hersteller Unterstüt-
zung. Damit entstehen dem Hersteller nur sehr geringe Investitionskosten, wäh-
rend eine flexible Anpassung an den Markt vor Ort möglich ist. Die Händler kön-
nen sich darauf verlassen, dass die betreffenden Produkte bekannt und akzeptiert 
sind; sie profitieren davon, in eine globale Strategie eingebunden zu werden. 
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in-Praxen zur schnellen und wirksamen Behandlung kleinerer 
zahnärztlicher oder gesundheitlicher Probleme, die ‚McChild’-
Kindertagesstätten (für Einrichtungen wie Kinder-Care), 
‚McStables’ (für das landesweite Unternehmen von Wayne Lucas 
zum Training von Rennpferden) und ‚McPaper’ (für die Zeitung 
USA TODAY und ihre Kurznachrichten, die oft auch ‚News 
McNuggets’ genannt werden). Als USA TODAY ein inzwischen 
abgesetztes Fernsehprogramm nach dem Vorbild der Zeitung ins 
Leben rief, sprachen manche Leute von ‚News McRather’.“5 

Viele Kunden besuchen McDonald’s, weil ihnen die Preise er-
schwinglich erscheinen oder weil sie in relativ kurzer Zeit abge-
fertigt werden. Beides sind für Ritzer Zeichen, dass die Prinzipen 
der Massenproduktion, die bislang auf die Herstellung industriel-
ler Güter beschränkt blieben, nun auch in die Sphären des Kon-
sums und anderer subjektnaher, emotionsbesetzter und intimer 
Lebensbereiche eingeführt werden. 

Wir sind in diesem Zusammenhang beim zentralen Argumen-
tationsstrang Ritzers angelangt: Taylorismus und Fordismus be-
zeichnen die typischen Modelle der Industriegesellschaft zur Rati-
onalisierung von Arbeitsprozessen. Damit verbunden ist eine 
spezifische Form der Herrschaftspraxis, die in Betrieben und 
Behörden mit umfangreichen Bürokratisierungsprozessen einher-
geht. Der Vorteil solcher bürokratischer Herrschaftsausübung 
besteht in der Standardisierung der Produktion und der Produkte, 
der Steigerung der Effizienz der Herstellungsverfahren durch die 
Einbeziehung technologischer Systeme, der Vorhersagbarkeit und 
Berechenbarkeit der Prozesse als Grundlage der Kosten-Nutzen-
Analyse und damit der Gewinnkalkulation. Die wissenschaftliche 
Begründung und Methodik, die Taylor angeführt hat, suggeriert 
dabei, dass das gewählte Verfahren der „one best way“ ist.6 Uni-

                                                      
5  Ritzer, G., 1995: a.a.O., S. 19 f. 
6  „Nur durch zwangsmäßige Einführung einheitlicher Arbeitsmethoden, durch 

zwangsmäßige Einführung der besten Arbeitsgeräte und Arbeitsbedingungen 
durch zwangsmäßiges Zusammenwirken von Leistung und Arbeitern kann ein 
schnelleres Arbeitstempo gesichert werden.“ Taylor, F.W., 1995: Die Grundsätze 
wissenschaftlicher Betriebsführung. Originaltitel: The Principles of Scientific Ma-
nagement, neu hrsg. und eingeleitet von Volpert, W.; Vahrenkamp, R., Weinheim, 
Basel, S. 86. Die basalen Systemideen von Taylor sind immer wieder in arbeitswis-
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formität und Eindimensionalität der Denkweise lassen in der 
technischen Lösung immer die rationalste Problembewältigung 
erkennen, obwohl gerade das Gegenteil, so kritisiert Ritzer, näm-
lich irrationale Folgen und Konsequenzen in der Anwendung 
solcher Prinzipien auf die Lebenswelt des Menschen eintreten. 
Als irrational bewertet Ritzer den Konsum von Massengütern, die 
vermutlich von unzureichender, von den Konsumenten kaum zu 
kontrollierender Qualität sind, die Beschleunigung nicht nur der 
Produktion, sondern auch des Verzehrs, die ökologischen Schä-
den, die beispielsweise durch die Anhäufung von enormen Ab-
fallmengen entstehen, letztlich aber vor allem die Entmensch-
lichung der Beziehung zwischen dem Personal im Vertrieb und 
den Konsumenten und zwischen den Konsumenten untereinan-
der. Deren Lebenswelten erlitten einen Verlust an traditionalen, 
noch nicht durchrationalisierten Konsumgewohnheiten und damit 
verknüpften Kommunikationskulturen (Beispiel: gemeinsames 
Mittagessen der Familie). 

Ritzer sieht sich mit seiner kritischen Analyse von Rationalisie-
rungsprozessen, die irrationale Konsequenzen hervorrufen, in der 
Tradition von Max Weber und seines Begriffs von formaler Rati-
onalität: 

„Die modernen Überlegungen zur Bürokratie haben ihre Wur-
zeln in den Arbeiten des deutschen Soziologen Max Weber, der 
um die Jahrhundertwende lebte. Seine Vorstellungen über Büro-
kratie waren Teil einer umfassenden Theorie der Rationalisierung. 
Für Weber war die Bürokratie das Musterbeispiel der Rationalisie-

                                                                                                   
senschaftlichen und betriebswirtschaftswissenschaftlichen Studien erörtert und in 
Hinblick auf die Anwendung neuer technologischer Systeme reformiert worden. 
Dabei geht es um: optimale Passung des Menschen an die Maschine, Dekomposi-
tion der Arbeitsvorgänge aufgrund von Zeitstudien und Rekomposition und Stan-
dardisierung der Tätigkeiten, Hierarchisierung von Aufgaben und Positionen, Ein-
führung von Akkord- und Prämienlohnsysteme. Taylors Name ist eng mit dem 
Begriff des amerikanischen Fabrikationssystems verknüpft, das auf Massenpro-
duktion für den Massenkonsum ausgerichtet ist. Siehe dazu Bender, C., 2001: Mo-
dernisierung durch Beschleunigung? Sozialphilosophische und sozioökonomische 
Analysen des Zusammenhangs zwischen Reform und Temporalisierung gesell-
schaftlicher Prozesse, S. 39-68, in: Brieskorn, N.; Wallacher, J. (Hg.): Beschleuni-
gen, Verlangsamen. Herausforderungen an zukunftsfähige Gesellschaften, Stutt-
gart, Berlin, Köln, S. 51ff. 

      Ch. Bender, H. Graßl, Dienstleistungsgesellschaft
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rung. In der heutigen Welt gibt es die Bürokratie nach wie vor, 
und sie ist auch von großer Bedeutung, aber nach meiner Über-
zeugung ist mittlerweile das Fast-food-Restaurant zum Vorbild 
geworden. Weber beklagte den eisernen Käfig der Rationalisie-
rung, und einen ähnlichen Käfig sehe ich mit großer Wahrschein-
lichkeit durch das Vorbild des Fast food auf uns zukommen. 
Besonders verärgert war Weber durch die Irrationalität des Ratio-
nalen, und die gleiche Sorge ist auch der Kernpunkt dieses Bu-
ches. Die Themen [die Ritzer behandelt – die Autoren]... stellen 
also den Versuch dar, Webers Theorie, die um die Jahrhundert-
wende entstand, auf die Entwicklung anzuwenden, die sich im 
ausgehenden 20. Jahrhundert immer mehr beschleunigen.“7 

Ritzer zitiert Max Webers Metapher vom „stahlharten Ge-
häuse“ zur Bezeichnung der organisierten und rationalisierten Ar-
beits- und Lebensweise moderner Menschen.8 Darin kommt eine 
                                                      
7  Ritzer, G., 1995: a.a.O., S. 42 
8  In §3 über den „staatlichen Herrschaftsbetrieb als Verwaltung“ schreibt Max 

Weber: „Eine leblose Maschine ist geronnener Geist. Nur, dass sie dies ist, gibt ihr 
die Macht, die Menschen in ihren Dienst zu zwingen und den Alltag ihres Arbeits-
lebens so beherrschend zu bestimmen, wie es tatsächlich in der Fabrik der Fall ist. 
Geronnener Geist ist auch jene lebende Maschine, welche die bürokratische Orga-
nisation mit ihrer Spezialisierung der geschulten Facharbeit, ihrer Abgrenzung der 
Kompetenzen, ihren Reglements und hierarchisch abgestuften Gehorsamsverhält-
nissen darstellt. Im Verein mit der toten Maschine ist sie an der Arbeit, das Ge-
häuse jener Hörigkeit der Zukunft herzustellen, in welche vielleicht dereinst die 
Menschen sich, wie die Fellachen im altägyptischen Staat, ohnmächtig zu fügen ge-
zwungen sein werden, wenn eine rein technisch gute und das heißt: eine rationale 
Beamten-Verwaltung und -Versorgung der letzte und einzige Wert ist, der über die 
Art der Leitung ihrer Angelegenheiten entscheiden soll. Denn das leistet die Büro-
kratie ganz unvergleichlich viel besser als jegliche andere Struktur der Herrschaft. 
Und dieses Gehäuse, welches unsere ahnungslosen Literaten preisen, ergänzt durch 
die Fesselung jedes Einzelnen an den Betrieb (Anfänge dazu: in den sogenannten 
‚Wohlfahrtseinrichtungen’), an die Klasse (durch zunehmende Festigkeit der Be-
sitzgliederung) und vielleicht einmal künftig an den Beruf (durch ‚leiturgische’ 
staatliche Bedarfsdeckung, das heißt: Belastung berufsgegliederter Verbände mit 
Staatsaufgaben), würde nur um so unzerbrechlicher, wenn dann auf sozialem Ge-
biet, wie in den Fronstaaten der Vergangenheit, eine ‚ständische’ Organisation der 
Beherrschten der Bürokratie angegliedert (und das heißt in Wahrheit: ihr unterge-
ordnet) würde. Eine ‚organische’, d.h. eine orientalisch-ägyptische Gesellschafts-
gliederung, aber im Gegensatz zu dieser so streng rational, wie eine Maschine es ist, 
würde dann heraufdämmern.“ Max Weber, 1976: a.a.O., S. 835. Wolfgang Schluch-
ter kommentiert die Behandlung der bürokratischen, auf formeller Rationalität be-
ruhender Herrschaft bei Max Weber: „So kann die bürokratische Herrschaft, der 
bürokratische Anstaltsstaat, zum Inbegriff formeller Rationalität avancieren: Er 
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besondere Form der Entfremdung zum Ausdruck, die Menschen 
in modernen Gesellschaften erdulden. Die Kunden von McDo-
nald’s steigen zwar zumeist freiwillig in das stahlharte Gehäuse, 
das sie von sich selbst entfremdet. Nach Ritzer erhält dieses Phä-
nomen aber dramatische Bedeutung. Für ihn ist es ein Paradigma 
des Zustands der Gesellschaft. McDonald’s bringt für den ameri-
kanischen Soziologen einen allgemeinen Wandel von Verhaltens-
mustern und -strategien zum Ausdruck. In erster Linie werden 
städtische und ländliche Konsumgewohnheiten und Verbrau-
chermärkte tangiert: Ortsansässige Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen werden an den Rand gedrängt, das soziokultu-
relle Milieu wird dort, wo es bisher wirksam war, kolonialisiert 
und unterdrückt. Eine solche Entwicklung nimmt erheblichen 
Einfluss auf die Evolution moderner Gesellschaften, aber auch 
auf die Verhältnisse in der Dritten Welt. 

Die Vereinnahmung der Gesellschaft insgesamt durch die 
McDonaldisierung bedeutet also für Ritzer letztendlich eine Reihe 
von bedrohlichen und wahrscheinlich unausweichlichen Ent-
wicklungen zunehmender Entfremdung. Sie werden als Teil eines 
übergeordneten Trends gesehen, der zu einer durchgreifenden 
Rationalisierung, Modernisierung und Globalisierung des gesell-
schaftlichen Lebens führt. Damit erfordern sie die besondere 
Aufmerksamkeit der Soziologie. Sie stehen aber auch in Abhän-
gigkeit von der Zustimmung und Legitimation durch eine breite 
Öffentlichkeit. Ritzers Beschreibung der Organisation von Ge-
burt und Tod durch Strukturen, die sich an der Rationalisierungs-
strategie der McDonaldisierung orientieren, verleiht dieser Ver-
einnahmung als Ausdruck eines grundsätzlichen Trends hin zu 
einer unpersönlichen Gestaltung der Beziehungen in der Gesell-
schaft besondere Dramatik. Mit Bezug auf Weber formuliert 
Ritzer die These der Unausweichlichkeit der durch die formale 
                                                                                                   

gewährleistet ein Höchstmaß an Berechenbarkeit Er steht allerdings auch vor der 
Gefahr, ein technisch perfektes stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit einzurichten ...“ 
Schluchter, W., 1979: Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine Ana-
lyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte, Tübingen, S. 174. Vgl. auch 
Schluchter, W., 1980: Rationalisierung der Weltherrschaft. Studien zu Max Weber, 
Frankfurt am Main 

 

      Ch. Bender, H. Graßl, Dienstleistungsgesellschaft
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Rationalisierung forcierten Entwicklung, eng verknüpft mit einer 
durchgreifenden Kommerzialisierung, die sich auf weitere Berei-
che wie Erziehung der Kinder, Bildung und Ausbildung oder 
Sexualität auswirken. Die technologische Lösung von Handlungs-
problemen als jeweils beste Lösung zu definieren, obwohl Le-
benswelt und Arbeitsprozesse im Wesentlichen aus beziehungs-
stiftenden Kommunikationen und Interaktionen zwischen Men-
schen bestehen, wird von ihm insbesondere als ein Ausdruck der 
Entfremdung, des Verlustes persönlicher Beziehungen verurteilt. 

Vorbilder für diese Argumentation lassen sich leicht in Neil 
Postmans These vom Imperialismus des Technopols erkennen 
oder in Max Horkheimers und Theodor W. Adornos Kritik an 
der modernen Zivilisation, insbesondere in Adornos pessimisti-
scher Auslegung des Spätkapitalismus als eines umfassenden Ver-
blendungszusammenhangs oder – in einer gemäßigteren Fassung 
zwischen Luhmann und Adorno – in Jürgen Habermas’ Kritik der 
Kolonialisierung der Lebenswelt durch die Systemrationalität.9 
Ritzers Lieblingsquellen sind jedoch Max Webers kultur-
pessimistische Bemerkungen zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts.10 Weber sah den wichtigsten Antrieb für die Entwicklung 

                                                      
9  Vgl. die Autoren, die von einem ähnlichen Gedanken ausgehen: Postman, N., 

1992: Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der 
Gesellschaft, Frankfurt am Main; Horkheimer, M. und Adorno, Th. W., 2001: Di-
alektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt am Main; Habermas, 
J., 1981: VI. Zweite Zwischenbetrachtung: System und Lebenswelt, in: ders., Theo-
rie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der instrumentalistischen Vernunft, 
Bd. II, Frankfurt am Main, S. 173-296 

10  Eine der besonders eindrucksvollen Passagen im Werk Webers, auf die sich Ritzer 
vermutlich bezieht, soll hier wiedergegeben werden: „Der Puritaner wollte Berufs-
mensch sein, – wir müssen es sein. Denn indem die Askese aus den Mönchszellen 
heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die innerweltliche Sittlichkeit zu 
beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächtigen Kosmos 
der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mecha-
nisch-maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung zu erbauen, der 
heute den Lebensstil aller Einzelnen, die in dieses Triebwerk hineingeboren wer-
den – nicht nur direkt ökonomisch Erwerbstätigen –, mit überwältigendem Zwang 
bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte Zentner fossilen Brenn-
stoffs verglüht ist. Nur ‚wie ein dünner Mantel, den man jederzeit abwerfen könn-
te’, sollte nach BAXTERS Ansicht die Sorge um die äußeren Güter um die Schul-
tern seiner Heiligen legen. Aber aus dem Mantel ließ das Verhängnis ein stahlhartes 
Gehäuse werden. Indem die Askese die Welt umzubauen und in der Welt sich aus-
zuwirken unternahm, gewannen die äußeren Güter dieser Welt zunehmende und 
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der modernen Gesellschaft in einer besonderen Form der forma-
len Rationalisierung. Der Vorteil eines solchen Prozesses in den 
Arbeitssphären der Betriebe und Verwaltungen bestand laut We-
ber vor allem in der Auflösung des Zwangs, sich Traditionen zu 
unterwerfen. Dennoch führt dieser Fortschritt für Weber zu ei-
nem Verlust von persönlicher Freiheit, von individuellen Wert-
bindungen und von Sinnsetzungen. Die Kritik der Rationalisie-
rung war jedoch bei Max Weber Ausdruck einer Haltung, die sich 
nicht – so unsere Auffassung – vom Geist der Moderne selbst ab-
leiten ließ und hier folgt ihm Ritzer erneut.  

Ist es zu Beginn des 21. Jahrhunderts möglich, neue Einsichten 
zu entwickeln und Gesichtspunkte der Rationalisierung ausfindig 
zu machen, die im Gegensatz zu dem Auftauchen von stahlharten 
Gehäusen überall auf der Welt stehen? Ist die einzige Alternative 
zu diesem Phänomen der Rückgriff auf zwischenmenschliche 
Beziehungen, auf informelle Sphären? Das glauben wir nicht. Es 
ist jedoch nur möglich, sich gedanklich aus dem stahlharten Ge-
häuse der Hörigkeit zu befreien, wenn man sich von Ritzers ein-
seitiger Analyse der modernen Welt löst und die Ambivalenz und 
Vielschichtigkeit der Phänomene hervorhebt. Das bedeutet auch, 

                                                                                                   
schließlich unentrinnbare Macht über den Menschen, wie niemals zuvor in der Ge-
schichte. Heute ist ihr Geist – ob endgültig, wer weiß es? – aus deren Gehäuse 
entwichen. Der siegreiche Kapitalismus jedenfalls bedarf, seit er auf mechanischer 
Grundlage ruht, dieser Stütze nicht mehr. Auch die rosige Stimmung ihrer lachen-
den Erbin: der Aufklärung, scheint endgültig im Verbleichen, und als ein Gespenst 
ehemals religiöser Glaubensinhalte geht der Gedanke der ‚Berufspflicht’ in unse-
rem Leben um. Wo die ‚Berufspflicht’ nicht direkt zu den höchsten geistigen Kul-
turwerten in Beziehung gesetzt werden kann – oder wo nicht umgekehrt: sie auch 
subjektiv einfach als ökonomischer Zwang empfunden werden muss –, da verzich-
tet der Einzelne heute meist auf ihre Ausdeutung überhaupt. Auf dem Gebiet sei-
ner höchsten Entfesselung, in den Vereinigten Staaten, neigt das seines religiös-
ethischen Sinnes entfesselte Erwerbsstreben heute dazu, sich mit den agonalen 
Leidenschaften zu assoziieren, die ihm nicht selten den Charakter des Sports auf-
prägen. Niemand weiß noch, wer künftig in jenem Gehäuse wohnen wird und ob 
am Ende dieser ungeheuren Entwicklung ganz neue Propheten oder eine mächtige 
Wiedergeburt alter Gedanken und Ideale stehen werden, oder  aber – wenn keines 
von beiden – mechanisierte Versteinerung, mit einer Art von krampfhaftem Sich-
wichtig-nehmen verbrämt. Dann allerdings könnte für die ‚letzten Menschen’ die-
ser Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden: ‚Fachmenschen ohne Geist, 
Genussmenschen ohne Herz: Dieses Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreich-
te Stufe des Menschentums erstiegen zu haben’.“ Weber, M., 1988: Die protestan-
tische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen, S. 203f. 

      Ch. Bender, H. Graßl, Dienstleistungsgesellschaft
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die Kategorien seiner Rationalisierungskritik selbst einer Kritik zu 
unterziehen.  

Wir werden noch erkennen müssen, in welchem Maße Webers 
eigene Denkweise bei dieser Aufgabe hilfreich ist. 

5.2 Die sozioökonomischen und soziokulturellen 
Grundlagen der Industrialisierung der 
Dienstleistungsgesellschaft 

Ritzer beschreibt ein Phänomen, das darauf hindeutet, dass die 
westliche Welt sich von einer Industriegesellschaft in eine postin-
dustrielle Gesellschaft und vor allem in eine Dienstleistungsgesell-
schaft wandelt. Im Gegensatz zu den Hoffnungen so mancher 
Theoretiker der postindustriellen Gesellschaft wie Jean Fourastié, 
Alan Gartner, Frank Riessman und Daniel Bell, die eine optimisti-
sche Vision einer meliorisierten Gesellschaft vor Augen hatten, 
verschwinden jedoch mit diesem Wandel nicht die Grund-
eigenschaften der Organisation industrieller Prozesse, die vor 
allem von Karl Marx und Max Weber festgestellt worden waren.11 
Der Mechanismus, den diese beiden Klassiker der Soziologie zwi-
schen der Gewinnorientierung des Unternehmens und der Ratio-
nalisierungsdynamik analysiert haben, hat seine Gültigkeit im 
industriellen Sektor durchgesetzt und sich darüber hinaus in vie-
len Dienstleistungsbereichen weiterentwickelt, ohne dass es jemals 
in der Geschichte der Industrialisierung gelungen wäre, alle Berei-
che des gesellschaftlichen Lebens zu kommerzialisieren. Hinzu 
kommt, dass neue Bedürfnisse entdeckt, Konsumerwartungen 
geweckt und Märkte dafür geschaffen werden. Soweit diese nicht 
durch die industrielle Produktion versorgt werden, kann man von 
einer Dienstleistungsgesellschaft sprechen – eine Vorstellung, an 
die sich leicht andere Beschreibungen und Theorien der moder-

                                                      
11  Vgl. die Autoren, die von Gösta Esping-Andersen, Hartmut Häußermann und 

Walter Siebel als „Optimisten“ bezeichnet werden: Fourastié, J., 1969: a.a.O.; 
Gartner, A.; Riessman, F., 1978: Die aktiven Konsumenten in der Dienstleistungs-
gesellschaft. Zur politischen Ökonomie des tertiären Sektors, Frankfurt am Main; 
Bell, D., 1976: a.a.O. 

 © UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz 2004                                                         



Selbstbedienungswirtschaft 

72

nen Gesellschaft knüpfen lassen wie beispielsweise die der Wis-
sensgesellschaft oder der Informationsgesellschaft.12 Soweit die 
erforderlichen Dienstleistungen durch private Anbieter erbracht 
werden, ist diese Erbringung durch die Prinzipien der kapitalisti-
schen Wertschöpfung geprägt.  

Indem der Kapitalismus auf diese Weise seinen Einflussbereich 
erweitert, bekräftigt er – im Widerspruch zu Marx, der mit seinem 
Zusammenbruch rechnete, und Daniel Bell, der eine postindus-
trielle Gesellschaft vorhersagte – seine nachhaltige Fähigkeit, neue 
Produkte, Verfahren und Ideen zu entwickeln, zu verfeinern und 
in Kapital umzuwandeln. Während die ökonomischen Akteure 
auf der einen Seite sich anstrengen, die Arbeitsprozesse auch im 
Bereich der Dienstleistungen zu teilen, zu standardisieren und zu 
steuern, ist nach wie vor klar, dass der Kapitalismus in sehr star-
kem Maße von kreativen Ideen und Verfahren abhängig ist. 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts lässt sich zusammenfassend 
Folgendes sagen: In den modernen Gesellschaften wird (bei allen 
Unterschieden nationaler Entwicklungspfade) der Einzelne immer 
stärker in die Produktion und die Verwertung von Dienstleistun-
gen einbezogen. Diese Entwicklung zieht einen ständigen Anstieg 
der Aktivitäten nach sich, die im Bezug zu Personen (im Gegen-
satz zu Sachen) stehen, unabhängig davon, ob dieser Anstieg in 
Ämtern, in Firmen, im Handel oder in sozial- und wohlfahrts-
staatlichen Einrichtungen stattfindet. Dieser Trend hat jedoch 
nicht die positive Erwartung erfüllt, die viele Theoretiker der 
postindustriellen Dienstleistungsgesellschaft mit diesem Phäno-
men assoziierten – die Erwartung, dass diese Entwicklung auf 
lange Sicht durch besonders humane Grundsätze der Organisa-
tion von Arbeit und Konsum gekennzeichnet sein würde. William 
J. Baumol und vor allem Jonathan Gershuny haben den „Opti-
misten der Dienstleistungsgesellschaft“ unterschiedliche Einwän-
de entgegengehalten. Ihre pessimistische Haltung wird genährt 
durch das Argument von der „Kostenkrankheit“, das heißt, dass 
die Preise für Dienstleistungen zu teuer würden, wenn die Löhne 

                                                      
12  Stehr, N., 1994: Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissens-

gesellschaften, Frankfurt am Main 
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trotz geringerer Produktivität im tertiären Sektor das gleiche Ni-
veau wie in der Industrie erlangen. Hinzu kommt, dass die Kon-
sumenten technische Lösungen und industriell gefertigte Güter 
erwerben, die zur Substitution von Dienstleistungen beitragen.13 
Ritzer bringt diese enttäuschende Feststellung in seinen Studien 
zum Ausdruck. 

Wenn die Beziehung zwischen der Industriegesellschaft und 
der Dienstleistungsgesellschaft richtig verstanden wird, auf die 
sich Ritzers These von der Kolonialisierung der Lebenswelt durch 
die McDonaldisierung bezieht (indem der kommerzialisierte Le-
bensmittelkonsum als paradigmatisches Beispiel verwendet wird), 
ist es erforderlich, einige soziokulturelle und sozioökonomische 
Gesichtspunkte des Phänomens genauer zu betrachten. Diese 
Untersuchung muss auf die unterschiedlichen Institutionali-
sierungsmuster von Arbeit und Familie, von Arbeitszeit und Frei-
zeit und von Öffentlichkeit und Privatsphäre rekurrieren, die den 
jeweiligen Industriegesellschaften zugrunde liegen. 

Eine genaue Zuordnung der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung bildet den Kern dieser Unterscheidung. Auf der einen 
Seite kristallisiert sich im Modernisierungsprozess die Kleinfamilie 
ökonomisch, sozial, rechtlich und kulturell zu einer Institution 
heraus, die durch Heirat die Verknüpfung von unterschiedlichen 
Interaktionsformen der Sexualität, der Liebe, der biologischen 
und sozialen Elternschaft und der Partnerschaft legitimiert. Auf 
der anderen Seite etablieren sich betriebliche Organisationsfor-
men, in denen Erwerbstätige für ihre Existenzgrundlage arbeiten. 
Ein wichtiger Gesichtspunkt dieses Vorgangs ist die Tatsache, 
dass die Bereiche Erwerbsarbeit und Beschäftigung und die Akti-
vitäten in der Öffentlichkeit von Männern besetzt wurden, wäh-
rend die Bereiche Familie, Freizeit und Privatsphäre den Frauen 
zugeschrieben wurden. Allerdings waren beide Geschlechter an 

                                                      
13  Baumol, W.J., 1967: Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of 

Urban Crisis, in: American Economic Review 57, S. 416-426; Gershuny, J., 1981: 
a.a.O. 
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die Kleinfamilie als die institutionalisierte Form des Zusammenle-
bens gebunden.14 

In der Tradition von Marx und Weber wurde das Augenmerk 
auf die Arbeits- und Lebensbedingungen von Männern gelegt, die 
in einem Vollzeit-Beschäftigungsverhältnis stehen und als Allein-
verdiener die Familie ernähren. Thematisiert wurde deren „bedau-
ernswerte“ Entfremdungsgefährdungen im stahlharten Gehäuse 
der Betriebe und der Verwaltungen der Industriegesellschaften. 
Lange Zeit wurde dagegen unterstellt, dass die sozialen Beziehun-
gen in der Familie nicht hierarchisch begründet, sondern authen-
tisch und von allen beteiligten Akteuren gewünscht und gewollt 
wären. Die Forschung hat jedoch die Zwänge aufgedeckt, die sich 
aus der Tatsache ergeben, dass die Frauen in den Bereich der 
Familie „eingesperrt“ wurden, allein zuständig für die Unterstüt-
zung der Familienangehörigen, für die Bereitstellung der Nah-
rung, für die Hausarbeit, für die Erziehung der Kinder und für die 
Pflege der engen Verwandten, die besondere Hilfe benötigten. 
Diese Zwänge wurden legitimiert durch eine positive ethische 
Bewertung dieser Verhältnisse durch konservative und christliche 
Parteien, durch die rechtliche Sanktionierung dieser Umstände 
und durch den uneinsichtigen unnachgiebigen Widerstand, den 
die von Männern geführten Arbeitsorganisationen gegen Alterna-
tiv-Modelle leisteten, deren Einführung zur Verringerung der 
Benachteiligung von Frauen hätten führen können. Demzufolge 
wurden Frauen lange Zeit von lukrativen Positionen im pro-
duzierenden Gewerbe ausgeschlossen, die höhere Sicherheit und 
Einkommen bieten. Weil Frauen weitgehend aus den eisernen 
Käfigen der Beschäftigungsorganisationen ausgeschlossen blie-
ben, wurde die Familie zu ihrem stahlharten Gehäuse, aus dem sie 
nicht entkommen konnten.15  

                                                      
14  Vgl. Rosenbaum, H., 1982: Formen der Familie. Untersuchungen zum Zusammen-

hang von Familienverhältnissen, Sozialstruktur und sozialem Wandel in der deut-
schen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, Frankfurt am Main; Goody, J., 1989: Die 
Entwicklung von Ehe und Familie in Europa, Frankfurt am Main 

15  Clegg, S. R., 1994: Max Weber and Contemporary Sociology of Organizations, in: 
Ray, L. J.; Reed, M. (Eds.): Organizing Modernity. New Weberian Perspectives on 
Work, Organization and Sociology, S. 46-80 
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Die Familie aus diesem Blickwinkel als eine Form sozialer Or-
ganisation zu betrachten, die auf Herrschaft beruht und stark 
restringierte sozial gesteuerte und sanktionierte, also berechenbare 
Verhaltensformen erzwingt, macht deutlich, dass es zu kurz greift, 
den kommerzialisierten Verzehr von Nahrung bei McDonald’s 
lediglich als eine Erscheinungsform des Problems einer koloniali-
sierten Lebenswelt zu kritisieren, ohne auf das in dieser Kritik 
versteckte Kontrast-Modell der Hausfrauen- und Mutterehe ein-
zugehen, nach dem in der Vergangenheit Hausfrauen und Mütter 
bereitwillig und liebevoll für das materielle Wohlergehen ihrer 
lieben Angehörigen sorgten. Natürlich mag das so gewesen sein; 
aber hatten Frauen eine Alternative? 

Ritzer erkennt eine unkontrollierbare Dynamik der Rationali-
sierung, die die Beteiligten in stahlharte Gehäuse einsperrt, ohne 
ihnen einen Ausweg zu lassen. Aber hier wie bei Neil Postmans 
These vom Technopol werden die Faktoren, die für diese Dyna-
mik ausschlaggebend sind und deren Ergebnis irrational erscheint, 
da die sozialen Beziehungen weitgehend verdinglicht werden, 
nicht klar bestimmt.16 Zu diesem Punkt hatte Weber mehr zu 
sagen. 

Für die Analyse des Geistes des Kapitalismus und dessen pri-
märer Orientierung an der „Rationalisierung der Weltbeherr-
schung“ (Schluchter) brachte Weber nicht nur eine Ursache in 
Anschlag. Von entscheidender Bedeutung waren für ihn spezifi-
sche Ideen, Weltbilder, ethische und moralische Orientierungen 
und Lebensentwürfe, wie sie der Protestantismus entwickelt hat. 
Im Protestantismus calvinistischer Prägung erkannte Weber eine 
wesentliche soziokulturelle Ressource, die, vermittelt über die 
Sinndefinition der Akteure, zur Triebfeder der kapitalistischen 
Rationalisierung wurde.17 

An dieser Stelle können wir die Frage nach den soziokulturel-
len Triebfedern des sozioökonomischen Strukturwandels zur 

                                                      
16  Postman, N., 1992: a.a.O. 
17  So unterschiedliche Autoren wie Fourastié, Bell und Gartner, Riessman stimmen in 

der Beurteilung des kulturellen Wandels überein, die im Zusammenhang mit der 
postindustriellen Gesellschaft stehen und sich auf Bedürfnisse, Wertbeziehungen 
und Organisationsformen von Arbeit und Konsum auswirken. 
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Dienstleistungsgesellschaft nicht befriedigend beantworten. Es ist 
uns jedoch im Kontext von Ritzers These über die McDonaldisie-
rung, die ihren Ausgangspunkt in der Veränderung der Produk-
tion und des Konsums von Nahrungsmittel hat, sehr wichtig, 
einige Anmerkungen zum Verständnis des von Ritzer identifi-
zierten Phänomens zu machen. Diese beziehen die Relevanz von 
soziokulturellen Determinanten ein, insbesondere die der Neube-
stimmung der Familie und der Rolle von Frauen. 

5.3 Der Strukturwandel der privaten Haushalte 

Im 20. Jahrhundert hat in den modernen Gesellschaften eine 
erhebliche Auseinandersetzung über die Stellung der Frauen in 
der Gesellschaft stattgefunden, ohne dass es bis heute zu einer 
alle Seiten befriedigenden Antwort gekommen wäre. Allmählich 
haben Ideen, die die generelle Ungleichstellung der Frau propa-
gieren, an Legitimität verloren, und die Idee der Gleichberechti-
gung der Frauen hat sich nach und nach in den Köpfen der Men-
schen durchgesetzt. Die Umsetzung dieser Idee hat den Wandel 
und die Ausgestaltung der Institutionen der modernen Gesell-
schaft mitbeeinflusst – allen voran der Kleinfamilie, dann aber 
auch der Bildungseinrichtungen, der sozial- und wohlfahrtsstaatli-
chen Organisationen des Staates und der intermediären Organisa-
tionen wie Stiftungen und Kirchen, die im Bereich zwischen 
Markt und Staat tätig sind. Zwar geht der Strukturwandel der 
Kleinfamilie, der sich als eine Deinstitutionalisierung spezifischer, 
vormals familial gebundener Interaktionsformen beschreiben 
lässt, und sich in der Verbreitung alternativer Lebensformen zeigt, 
seien es Wohngemeinschaften, Phasenehen, Singletum, nicht nur 
auf den Wandel der Frauenrolle in der Gesellschaft zurück. Doch 
besteht gerade hierin seine wesentliche Triebfeder.18 
                                                      
18  Vgl. Tyrell, H., 1993: Katholizismus und Familie – Institutionalisierung und 

Deinstitutionalisierung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 
Sonderheft 33, S. 126-149; Tyrell, H.; Herlth, A., 1993: Partnerschaft versus El-
ternschaft, in: Herlth, A.; Brunner, E. J.; Tyrell, H.; Kritz, J. (Hg.): Abschied von 
der Normalfamilie? Partnerschaft kontra Elternschaft, Berlin, Heidelberg, New 
York, London, Paris, Tokyo, Hongkong, Barcelona, Budapest, S. 1-15; Nave-Herz, 
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Der Strukturwandel der Familie und die tendenzielle Integra-
tion der Frauen in die Erwerbsorganisation der Gesellschaft wur-
den weitgehend vollzogen, ohne dass die Rolle des männlichen 
Brotverdieners (Breadwinners) im Hinblick auf die Übernahme 
von Familienarbeit soziokulturell neu bestimmt wurde. Damit 
entsteht ein erheblicher Bedarf an gesellschaftlichen, privaten 
oder staatlichen Organisationen, soziale, vormals von der Familie 
abgedeckte Aufgaben zu übernehmen.19 Dies trifft insbesondere 
auf die von Ritzer diskutierten Beispiele zu. Das gilt für die Orga-
nisation der Kindererziehung (Kinderaufbewahrung, -betreuung, -
pflege und -unterricht etc.) ebenso wie für die Haushaltsführung 
und die Ernährung der Familienmitglieder, welche sich im familia-
len Kontext an dem soziokulturellen Konzept der gemeinsamen 
Mahlzeit orientierte, für die Gestaltung der Freizeit der Jugendli-
chen, für die Fürsorge von pflegebedürftigen nahen Verwandten, 
für den Bereich von Sexualität, Erotik, Emotionalität und Intimi-
tät. 

Ein Blick auf diese Liste und die Lektüre des Buches von Rit-
zer belehrt uns, dass die genannten Aufgabenstellungen im Laufe 
des Jahrhunderts zunehmend im Rahmen öffentlich bereitgestell-
ter Dienstleistungen erbracht werden, die entweder durch staatli-
che, intermediäre oder private Anbieter bearbeitet werden. Es 
kann als sicher angenommen werden, dass diese Transformation 
von familialen zu öffentlich angebotenen Dienstleistungen deren 

                                                                                                   
R., 1987: Bedeutungswandel von Ehe und Familie, in: Schulze, H.J.; Mayer, I. 
(Hg.): Familie. Zerfall oder neues Selbstverständnis, Würzburg, S. 18-27 

19  Hartmut Häußermann und Walter Siebel verweisen darauf, dass Deutschland im 
Vergleich mit den USA und mit Schweden „erhebliche Spielräume“ aufweist, „Er-
werbtätigkeit in Dienstleistungen auszuweiten. Mit der Integration der Hausfrau in 
das System der beruflich organisierten Arbeit entsteht zusätzliche Nachfrage nach 
Gütern und insbesondere nach haushaltsbezogenen Dienstleistungen.“ Zwar wer-
de ein Teil des erwirtschafteten Haushaltseinkommens in Haushaltsmaschinen „in-
vestiert“, aber „ein zusätzlicher Teil des Einkommens kann auch für die Bezahlung 
haushaltsbezogener Dienstleistungen aufgewendet werden, für Putzfrau und Baby-
sitter, für Partyservice und Pflegeheim. Die Frauen treten zusammen mit ihren tra-
ditionellen Funktionen in den Markt. Die Vergesellschaftung der weiblichen Ar-
beitskraft und die der weiblichen Hausarbeit verlaufen parallel. Die ‚innere Land-
nahme’ gerade gegenüber den Frauen ist also noch lange nicht abgeschlossen, und 
die Grenzen sind...außerordentlich dehnbar.“ Häußermann, H.; Siebel, W., 1995: 
a.a.O., S. 171f. 
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Qualität verändert.20 Aber anzunehmen, es handele sich dabei nur 
um den vielbeschworenen „Verlust an menschlicher Wärme“, 
hieße doch, eine allzu romantische Verklärung patriarchaler Herr-
schaftsstrukturen auf Kosten der Frauen betreiben. 

Wichtig ist der Hinweis, dass Aufgaben, die früher im familiä-
ren Rahmen erledigt wurden, neu definiert werden, sobald sie von 
staatlichen Anbietern oder Anbietern der freien Wirtschaft über-
nommen oder angeboten werden. Sie verlieren dabei den persön-
lichen, intimen Charakter, der ihnen – zumindest im Idealfall – 
vorher zu eigen gewesen war. Dabei unterliegen sie einer Rationa-
lisierungsdynamik, in der Kostenkalkulationen und Professionali-
sierungstendenzen unterschiedlich kombiniert werden. Für viele 
Dienstleistungen bleibt eine unmittelbare Beziehung zwischen 
mindestens zwei Menschen bestehen, auch wenn deren Form 
unpersönlicher und sachlicher wird. Die wechselseitige Interak-
tion und damit verbundene Perspektivenübernahme, die Einbe-
ziehung von Erwartungserwartungen (Luhmann), prägt weiterhin 
viele Dienstleistungen. Mit der Professionalisierung und der Ver-
sachlichung von sozialen Dienstleistungen sind für den Konsu-
menten unter Umständen eine Reihe von ernstzunehmenden 
Vorteilen verbunden, die seinen Einfluss auf die Qualität der 
Leistung erhöhen können. Hierzu gehören die fachliche Normie-
rung und Kontrolle der Leistung, die emotionale Distanz und 
damit die geringeren persönlichen Abhängigkeiten zwischen An-
bietern und Kunden, beides wird durch die Betonung kontrak-
tueller Elemente ermöglicht, und oftmals der Gewinn an Chan-
cen, zwischen Leistungserbringern auszuwählen. Familiale Inter-
aktionen können durch solches „Outsourcing“ erheblich entlastet 
werden. 

Noch wichtiger aber ist, dass die Entdeckung, die Bearbeitung 
und die Bereitstellung überkommener (informell erbrachter) 
Dienstleistungen durch nicht-familiale staatliche oder private 
Organisationen auf den Stufen der Formalisierung, der Verbe-
ruflichung und der Rationalisierung dieser Tätigkeiten einem 
starken öffentlichen Akzeptanz- und Legitimationsdruck ausge-

                                                      
20  Vgl. Bauer, R., 2001: Personenbezogene soziale Dienstleistungen, Wiesbaden 
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setzt sind. Die Anbieter sind dadurch zumeist gezwungen, neues 
Wissen aufzunehmen und daher auch den normativen, also den 
Moral und Ethik betreffenden Diskurs nach- und mitzuvollzie-
hen. Allerdings werden Dienstleistungen auch entprofessionali-
siert und – so das Beispiel McDonald’s – mit modernen Techno-
strukturen organisatorisch rationalisiert und zum Massenprodukt 
standardisiert.21  

Wir nehmen Ritzers kritische Zeitdiagnostik daher sehr ernst 
und möchten sie um ein paar Überlegungen ergänzen, die sich auf 
die sozioökonomischen Änderungen in der Struktur der Dienst-
leistungsgesellschaft beziehen und im Besonderen auf die Familie 
und die Rolle der Frau. Empirische Daten lassen vermuten, dass 
die zunehmende Bedeutung des Dienstleistungssektors in der 
Wirtschaft (im Verhältnis zum güterproduzierenden Sektor) ein 
weltweites Phänomen darstellt und dass in den verschiedenen 
modernen Gesellschaftsformationen bemerkenswerte Unter-
schiede in der Größe und der inneren Zusammensetzung dieses 
Sektors bestehen, besonders im Hinblick auf die für Einzelperso-
nen erbrachten Dienstleistungen. 

In Deutschland scheint es zum Beispiel erheblichen Wider-
stand dagegen zu geben, dass verschiedene Aufgaben aus der 
häuslichen Umgebung abgezogen und an private oder öffentliche 
Anbieter übergeben werden. Vor allem Fast Food-Ketten haben 
in Bezug auf die Ernährung einen anderen Stellenwert als in den 
Vereinigten Staaten, wo die Wahl von Fast Food als Mittagsmahl 
in allen Gesellschaftsschichten in etwa gleich stark verbreitet zu 
sein scheint. Warum? Weil Deutsche besser darüber Bescheid 
wissen, was sie essen, und in diesem Zusammenhang empfindli-
cher sind oder weil in Deutschland die innerfamiliären Beziehun-
gen harmonischer sind als anderswo? Wohl kaum!22  

                                                      
21  Ritzer beurteilt die Professionalisierungschancen von Dienstleistungen erwartungs-

gemäß skeptisch. Vgl. dazu Ritzer, H.; Walczak, D., 1988: Rationalization and the 
Deprofessionalization of Physicians, in: Social Forces, Vol. 67: Number 1, Sept. 
1988, S. 1-22 

22  Hier ist aber auch auf den heftigen politischen Widerstand gegen die McDonald’s 
Filialen hinzuweisen, den es in Frankreich gibt. Zum Widerstand der französischen 
Bauern gegen die Vergeltungsmaßnahmen der USA wegen des Einfuhrverbots von 
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Die vergleichende Analyse nennt, wie wir vermuten, als Grund 
die Tatsache, dass der Anteil der Frauen an der erwerbstätigen 
Bevölkerung in Deutschland nach wie vor geringer ist als bei-
spielsweise in den USA und dass nach der Meinung der Deut-
schen (oder vielmehr der Meinungsführer in Parteien, Gewerk-
schaften und Kirche) der Aufgabenbereich der Frauen seinen 
Schwerpunkt nach wie vor in der Küche hat. 

Ein Blick auf die Entwicklung in Deutschland bestätigt pessi-
mistische Prognose: In privaten Haushalten ist die Bereitstellung 
von kapital- und technologieintensiven Konsumgütern als Reak-
tion auf die Nachfrage nach persönlichen Dienstleistungen ange-
stiegen.23 Seit dem Krieg ist die Familienküche langsam in eine 
Kleinfabrik mit einer eigenen Ausstattung an Haushaltsmaschinen 
umgewandelt worden. Kühlschränke, Tiefkühltruhen, Waschma-
schinen und Trockner, Mikrowellengeräte und elektrischer Herd 
lassen selbst in der häuslichen Umgebung von Mittelklasse-Fami-
lien die Einhaltung der Grundsätze von Taylor und Ford bezüg-
lich der Arbeitsteilung, der Zeiteinsparung und des Einsatzes von 
Massengütern zu gültigen Prinzipien werden. In Deutschland 
führte die Fortdauer der konservativen Wertvorstellungen zu-
nächst zu einer Verzögerung der technischen Rationalisierung der 
Hausarbeit aufgrund der Tatsache, dass die Frauen weiterhin für 
die Hausarbeit zuständig sind (und sich dafür verantwortlich füh-
len). Aus diesem Grund richtete sich die technische Ausstattung 
der Privathaushalte im Nachkriegsdeutschland zunächst nach den 
Bedürfnissen des Mannes, wogegen die Modernisierung der Kü-
che – nach amerikanischem Vorbild – erst später und nur zöger-
lich folgte.24 

Durch diese technische Rationalisierung des Haushaltes gerie-
ten die Frauen in eine schwierige Lage. Die Aufrechterhaltung des 
Status quo in der Versorgung der Familie hängt immer mehr von 

                                                                                                   
hormonbehandeltem Rindfleisch durch die EU vergleiche Bové, S.; Dufour, F., 
1999: Die Welt ist keine Ware. Bauern gegen Agromultis, Zürich 

23  Gershuny, J., 1981: a.a.O. 
24  Vgl. Rammert, W., 1993b: Mechanisierung und Modernisierung des privaten 

Haushalts. Grenzen ökonomischer Rationalisierung und Tendenzen sozialer Inno-
vation, in: ders., Technik aus soziologischer Perspektive, Opladen, S. 209-229 
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dem durch Erwerbstätigkeit erzielten Einkommen ab.25 Ver-
sorgungsformen aus der Zeit der Vormoderne (wie zum Beispiel 
die Pflege eines Gemüsegartens) sind unter Berücksichtigung der 
Faktoren Zeit und Geld zu kostspielig geworden. Zugleich tragen 
jedoch die bereits erwähnten Wertvorstellungen dazu bei, dass die 
Frauen von sicheren Arbeitsstellen ferngehalten werden, die ihnen 
die finanziellen Mittel einbringen würden, die sie zur Ausstattung 
ihres Haushaltes benötigen. In dieser schwierigen Lage nehmen 
viele Frauen schließlich die traditionelle Rolle der Hausfrau hin – 
eine Entscheidung, die einer Technologisierung des Haushalts 
sowie vor allem der Alltagsarbeit in der Küche und einer entspre-
chenden umfassenden Vereinnahmung der Gesellschaft durch das 
McDonald’s-System Grenzen setzt. Die Lage ist dadurch also in 
keiner Hinsicht durch mehr Menschlichkeit und weniger Ent-
fremdung gekennzeichnet. 

In der aktuellen Diskussion über Beschäftigungspolitik in 
Deutschland würden die Beschäftigungsmodelle wie etwa die 
Teilzeit, die für Frauen vorgeschlagen werden, eben den Frauen 
(und nicht den Männern) die Verantwortung dafür überlassen, die 
berufliche Tätigkeit und die Arbeit in der Familie in Einklang zu 
bringen, ihnen also eine doppelte Last aufbürden und ihre Mög-
lichkeiten eines Erfolgs im Beruf verringern. Darauf ist zurückzu-
führen, dass sich die Strategien zur Vereinnahmung der Gesell-
schaft durch das McDonald’s-System, die auf den Dienstleistungs-
Sektor abzielen, hierzulande mit geringerer Wahrscheinlichkeit 
durchsetzen werden als anderswo. Ihnen stehen – wie wir bereits 
mehrfach betont haben – eine Reihe konservativer Vorstellungen 
bezüglich der Geschlechterordnung im Wege, mit erheblichen 
Nachteilen für die Frauen, die die Hausarbeit im Allgemeinen 
allein übernehmen und daneben weiterhin darum kämpfen müs-
sen, als Partnerinnen eines bezahlten Beschäftigungsverhältnisses 
akzeptiert zu werden. Die Ausbreitung der Fast Food-Ketten, die 
in der Lage sind, die besten Standorte in den Stadtzentren für sich 
zu beanspruchen, setzt jedoch ein unmissverständliches Zeichen. 
Gerade diese kommerziellen Tempel der Erlebnisgesellschaft 

                                                      
25  Vobruba, G., 2000: Alternativen zur Vollbeschäftigung, Frankfurt am Main 
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üben eine starke Anziehungskraft auf junge Menschen aus, die es 
vorziehen, ihren Freizeitaktivitäten nicht mehr zuhause nachzu-
gehen, und denen die finanzschwache öffentliche Verwaltung 
keine staatlich finanzierten Freizeitstätten mehr bieten kann. 

Nach der Wiedervereinigung stellen die Deutschen fest, dass 
sie sich auf unsicherem Gelände befinden: auf der einen Seite die 
Scylla in Form der Bereitstellung von Dienstleistungen, die mit 
öffentlichen Mitteln finanziert werden (eine Methode, die in den 
Augen der Öffentlichkeit in erster Linie von dem unglücklichen 
Beispiel des Staatssozialismus repräsentiert wird, so wie man ihn 
in der ehemaligen DDR verstanden hat), und auf der anderen die 
Charybdis von privaten, kommerzialisierten, durch das McDo-
nald’s-System vereinnahmten Anbietern, deren Aktivitäten Ritzer 
kritisiert. Kritiker, die von konservativen Werten beeinflusst sind 
und – in der Tradition von Emile Durkheim – Modernisierung 
und Individualisierung für gesellschaftliche Prozesse halten, die 
soziale Bindungen lösen und das Zugehörigkeitsgefühl untergra-
ben, fordern, dass die Familie weiterhin für die Befriedigung der 
Bedürfnisse ihrer Angehörigen zuständig sein soll.  

Weber hat in seinen Studien zum modernen Kapitalismus ge-
zeigt, dass kulturelle Visionen die immateriellen Determinanten 
der kapitalistischen Rationalisierung gebildet haben. In gewissem 
Maße geben sie weiterhin die strukturelle Änderung in einem 
Wirtschaftssystem vor, dessen derzeitiges Merkmal die wachsende 
Bedeutung des Dienstleistungssektors ist, der ebenso wie der 
güterproduzierende Sektor einem Prozess der Rationalisierung 
unterworfen ist. Wer beide Modelle für die Bereitstellung von 
Dienstleistungen ablehnt, das Modell des Staatssozialismus und 
das Modell der marktförmigen Kommerzialisierung, muss bereit 
sein, die herkömmliche Struktur der Beziehung zwischen dem 
Arbeitsbereich und dem Familienbereich über Bord zu werfen. Es 
sei denn, er bekennt sich zu der konventionellen Beschränkung 
der Frauen auf den Haushalt, was diesen die alleinige Verantwor-
tung für viele der von Einzelpersonen benötigten Dienstleistun-
gen aufbürdet. Es ist durch die zunehmende Erwerbstätigkeit und 
das wachsende Engagement von Frauen in Arbeitsbereichen 
jenseits der Familie bereits viel geschehen; dies muss aber durch 
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die zunehmende Beteiligung der Männer in der Familie ergänzt 
werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Das Phänomen der Ver-
einnahmung der Gesellschaft durch das McDonald’s-System, wie 
es Ritzer beschreibt, stellt einen wichtigen Gesichtspunkt in Be-
zug auf die Rationalisierung der Arbeit im Rahmen der Dienst-
leistungsgesellschaft und des privaten Haushalts dar. Die gesell-
schaftlichen Ursachen der Rationalisierungstendenzen, die Ritzer 
aufgrund ihrer Auswirkungen auf die personenbezogenen Aktivi-
täten kritisiert, liegen jedoch tiefer, als er das sieht. Wir würden zu 
den Gründen auch die in der betreffenden Zivilisationsform be-
gründete Auffassung von der Arbeitsteilung zwischen den Ge-
schlechtern zählen. Von dieser Warte aus betrachtet, wäre für 
einen Widerstand gegen die Vereinnahmung der Gesellschaft 
durch das McDonald’s-System die Entwicklung neuer Ideen für 
die Organisation der Hausarbeit erforderlich. Wenn man diese 
entscheidenden Faktoren und dabei ihre soziokulturellen Aspekte 
näher betrachtet, verliert Ritzers Bericht erheblich an Schärfe; 
denn die strukturellen Bedingungen, unter denen personenorien-
tierte Dienstleistungen erbracht wurden, als es McDonald’s noch 
nicht gab, erscheinen nun nicht mehr so erstrebens- und nach-
ahmenswert, wenn man berücksichtigt, welches Ausmaß an Un-
terwerfung und Selbstaufopferung sie den Frauen abverlangten. 

Kulturvorstellungen, so hat Weber gezeigt, bilden immaterielle 
Determinanten der kapitalistischen Rationalisierung, sie fungieren 
als Orientierungsmuster für den sozioökonomischen Struktur-
wandel zur Dienstleistungsgesellschaft und deren immanente 
Rationalisierungstendenzen. Wer weder die sozialistische Variante 
noch die marktstrategische Rationalisierung von personennahen 
Dienstleistungen will, um es noch einmal zu betonen, der sollte 
sich jedoch mit dem überkommenen Modell der alleinigen Zu-
ständigkeit von Frauen für diesen Bereich auch nicht mehr zu-
frieden geben, während der männliche Berufstätige von Familien-
aufgaben weitgehend befreit ist. Zu verwerfen ist vor allem die 
geschlechtsspezifische Zuordnung von Beruf und Familie: Der 
Webersche Berufsmensch ist vielerorts schon sehr verweiblicht, 
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es steht nun an, dass der Familienmensch in Zukunft auch sehr 
männlich ist! 

5.4 Die Industrialisierung der Weltgesellschaft 
und ihr soziokultureller Hintergrund 

Durch Ritzers Buch sensibilisiert, fallen uns die vielen Handels-
ketten der Global Players auf, die zunehmend mit ihrer ökonomi-
schen Power und ihren aggressiven Marketingstrategien die Stra-
ßen und die besuchten Plätze der Städte prägen, die heimischen 
Anbieter verdrängen und einen strukturellen Wandel der Kultur 
vieler Städte zum Ausdruck bringen. Dennoch: diese Phänomene 
in Amerika, in Europa, in Asien, in Moskau und in Mekka auf ein 
einheitliches Muster zu beziehen, wird dem Anspruch einer stich-
haltigen Analyse kaum gerecht. Gerade die soziokulturelle Un-
gleichzeitigkeit gleichzeitig auftretender Phänomene ist zu beach-
ten. McDonald’s im postsozialistischen Moskau, im islamisch-
theokratisch beherrschten Mekka und im alteuropäischen Heidel-
berg bedeuten eben doch wesentlich Verschiedenes. Allerdings 
machen die Beispiele deutlich, dass die Zubereitung von Nahrung 
und das Servieren derselben geschlechtsunspezifische Tätigkeiten 
sind. 

Kulturen verschwinden nicht einfach durch neue Konsum- 
und Dienstleistungsangebote; vor allem ist es die Politik, die in 
den Kommunen über ein, wenn auch schwindendes Regelungs- 
und Steuerungspotenzial verfügt. Darüber schweigt sich Ritzer 
weitgehend aus. Wir vermuten, dass eine weitere Schwäche seines 
Ansatz darin besteht, der Globalisierungsthese allzu unkritisch 
anzuhängen und somit die Bedeutung der Phänomene nicht in 
ihrer Ambivalenz und Vielschichtigkeit zu erfassen. Gerade das 
erscheint uns aber für die Deutung sozioökonomischer Prozesse, 
wie sie Ritzer vor Augen hat, besonders wichtig. 

Wenden wir uns deshalb abschließend der These zu, die Strate-
gie der McDonaldisierung, der bürokratischen Rationalisierung 
und deren Konsequenz, die Entfremdung der zwischenmenschli-
chen Beziehungen, seien als die entscheidenden sozioökonomi-
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schen Strategien der Global Players zu begreifen. Allerdings müs-
sen wir uns mit wenigen Anmerkungen begnügen. 

Im Zuge des Globalisierungsdiskurses haben wir uns schon 
daran gewöhnt, Nationen, Städte und Regionen lediglich als 
Standorte von Unternehmen und Börsen wahrzunehmen. Die 
Frage ist jedoch, ob der beobachtete Prozess des Machtzuwachses 
der Unternehmen als Bürokratisierungsprozess adäquat zu be-
schreiben ist. Werfen wir einen Blick auf Weber, um diese Frage 
zu beantworten. 

Weber hat den Bürokratisierungsbegriff vorwiegend im Rah-
men seiner Herrschaftssoziologie zur Beschreibung eines spezifi-
schen Typus der legalen, auf gesatztem Recht beruhenden Herr-
schaftspraxis diskutiert. Die Aufgaben, die Bürokratien bewälti-
gen, sind rechtlich definiert und damit die Handlungsspielräume 
zu ihrer Bewältigung ebenfalls. Im Idealfall wird so der willkürli-
chen arbiträren Ausübung von Macht im Rahmen der bürokrati-
schen Anstalt der Boden entzogen. Dieser Typus wird von Weber 
idealtypisch auf die Organisation von Politik und Verwaltung 
bezogen, in Abhängigkeit der Durchsetzung des Rechtsstaats und 
der Verrechtlichung sozialer Beziehungen (beispielsweise auch der 
Ehe). Dieser Typus diffundiert aufgrund seiner spezifischen Ord-
nungs- und Kontrollleistungen in sämtliche Organisationen der 
Gesellschaft und überschneidet sich mit der bereits diskutierten 
Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft. 

Der Nationalsozialismus in Deutschland und der Stalinismus in 
der Sowjetunion haben allerdings gezeigt, dass Bürokratien und 
damit die formalrationale Gestaltung von Abläufen in den Dienst 
einer von Ritzer aufgewiesenen Unmenschlichkeit gestellt werden 
können. Die Frage ist daher entscheidend, ob Bürokratien nicht 
nur rechtlich, sondern auch demokratisch legitimiert sind. Im de-
mokratischen Rechtsstaat gewährleisten und kontrollieren Büro-
kratien die Einhaltung der dem Einzelnen zustehenden Rechte, 
ihre Entwicklungsdynamik ist daher – um es noch einmal zu be-
tonen – gegen die Ausübung von Macht gerichtet, die sich rechts-
staatlichen Prinzipien entzieht! Daher unsere Anmerkung zu Rit-
zers These der Bürokratisierung als Strategie der Dehuma-
nisierung: Nicht Bürokratisierung als solche, sondern fehlende 
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demokratisch legitimierte Rechtsstaatlichkeit machen Bürokratien 
zu Anstalten der Unmenschlichkeit. Dass aber auch die schiere 
Existenz demokratisch legitimierter Institutionen nicht ausreicht, 
um die Erwartungen der Menschen an humane Lebensgestaltun-
gen im Alltag und im Beruf einzulösen, haben wir – ganz im Ein-
klang mit Ritzer – oben gezeigt.26 

                                                      
26  Unter diesen Aspekten ist die Lektüre von Benjamin R. Barbers Buch über die 

unterschiedlichen Prinzipien (McWorld, Jihad, Demokratie), die die globale Welt 
bestimmen und die um ihre Geltungssphären ringen, sehr interessant: Barber, B. J., 
1995: Jihad vs. McWorld, New York 
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