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Wie kein anderes Jahrhundert zuvor war das 20. durch Politik
bzw. deren verbindliche Entscheidungen geprägt. Von der Politik
der Tötung in den totalitären Regimen bis hin zur Politik des
Sozialen in den demokratischen Wohlfahrtsstaaten der Moderne
– all dies verdeutlicht die Entstehung eines spezifischen Gesellschaftstypus: den der „politischen Gesellschaft“. Aber im Verlauf
des Jahrhunderts verändert sich deren Charakter grundlegend.
Sie stellt von der ziel- und zukunftsorientierten Gestaltung der
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Gesellschaft auf zeitorientierte Reaktivität in der Gegenwart um.
Die Politiken der Zuversicht weichen den Politiken der Skepsis.
Reduziert sich die moderne Politik auf das situative Management
des Unerwarteten, dann kann sie keine Macht mehr über die
Verhältnisse, sondern nur noch in den Verhältnissen realisieren.
Diesen Fragen geht das Buch nach und analysiert diese Dynamiken
in allen wesentlichen Politikfeldern der modernen Gesellschaften.
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No other century was so intensively shaped by politics than the
20th century. From the politics of killing in totalitarian regimes to
social politics in the age of modern welfare democracies, all this
underlines the development of a specific type of society—the
so-called ‘political society’. However, in the course of the century,
the character of modern politics and policies changed fundamentally.
It altered from the goal-oriented and future-oriented control and
steering of modern societies to time-oriented reactivity in the
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present. Today, the politics of confidence has been reshaped by a
politics of scepticism. If modern politics reduces itself to the
situational management of the unexpected, it will no longer be
able to exercise power over social circumstances but only power
within them. This book confronts these questions and analyses
these dynamics in the most important policy areas in modern
democratic societies.

www.nomos-elibrary.de

order hotline (+49)7221.2104-37 | online nomos-shop.de | e-mail orders@nomos.de | fax (+49)7221.2104-43 | or contact your local bookstore

978-3-8487-6613-0

Rüb Das Jahrhundert der Politik

Name
Company / Institution
Address
Date, Signature
Orders can be cancelled within fourteen days without given reasons. Please send your written cancellation within the given period to: Verlagsauslieferung, In den Lissen 12,
76547 Sinzheim, Germany or to your local bookstore. A cancellation binds you to return the items. All costs and risks of return are payable by the addressee.
Information on data protection: Your data will be processed only by Nomos Publishers and exclusively within the European Union. It will only be used in relation to your order
and in order to optimise our range of products and customer loyalty. Moreover, it will only be saved for the length of time stipulated by legal regulations. We will receive your
data from you personally, from companies with which you have been in contact or from sources that are accessible to the public. You are entitled to revoke your agreement
to have Nomos process your data informally with immediate effect at any time. You have the right to complain about the processing of your data to the commissioner for
data protection and freedom of information in Baden-Württemberg, who is responsible for Nomos’ conduct in this respect. The address to write to in all matters relating to
data protection law is: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, D-76530 Baden-Baden; our data protection officer can be contacted via email at datenschutzbeauftragter@nomos.de.

€ 138.00

