
La démocratie a besoin de la sociologie.

Pierre Bourdieu dans le quotidien Die Zeit 1996 n° 26.
(traduction française par Marie Meert)

Le sociologue français au Collège de France met en garde : ne laissez pas notre science tomber au rang de technique d’opinion. La société a besoin de critique et d’utopie. 

Tout comme mes collègues dans la discipline, je suis convaincu que la sociologie peut apporter sa contribution à l’action politique démocratique, à un gouvernement de tous les citoyens, apte à garantir aussi le bonheur de tous les citoyens. J’aimerais par ce texte en amener d’autres à partager cette conviction (même si ce faisant je surestime un peu mes forces). 

Les sciences sociales sont présentes dans la réalité sociale, même si c’est fréquemment sous une forme plus ou moins déformée ; celui qui réfléchit à la démocratie devra les prendre en compte. Il ne se passe pas un jour sans que des économistes, par exemple, ne soient cités pour justifier des décisions gouvernementales. En revanche on fait plus rarement appel à la sociologie. C’est seulement dans des situations de crise, face à des problèmes « sociaux » - comme si tous les autres n’en étaient pas ! – comme actuellement la question des universités ou des banlieues, que le public et en particulier les médias, se tournent vers les sociologues. La politique démocratique est confrontée à la forme moderne d’une alternative très ancienne : d’une part le roi philosophe, l’autocrate éclairé, et d’autre part le démagogue. En d’autres mots, elle est confrontée au choix entre l’arrogance du technocrate qui prétend rendre tous les hommes heureux, même sans ou contre leur volonté, et la docilité du démagogue, qui obéit simplement à la demande, qu’elle se manifeste par des études de marché, l’audimat ou des courbes de popularité. Une politique réellement démocratique devrait se soustraire à cette alternative. 

Je ne veux pas entrer dans le détail des conséquences de l’erreur technocratique, qui est plutôt commise au nom de l’économie. Pour cela il faudrait définir avec précision quel prix la société paie en souffrance et en violence, mais aussi économiquement, pour toutes les formes économiques qui sont développées au nom d’une définition restreinte, tronquée de l’économique. Encore faudrait-il songer qu’il existe une loi de conservation de la violence. Si l’on veut réduire sérieusement la violence ouverte et visible, les crimes comme les vols, les viols voire les attentats, il faut viser à réduire l’ensemble des violences qui restent invisibles – en tout cas à partir des centres ou des lieux du pouvoir – telles qu’elles s’exercent quotidiennement partout, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons et même dans les hôpitaux ou les écoles. Elles résultent de la « violence inerte » des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui favorisent sa reproduction. 
Je voudrais cependant mettre l’accent sur le second terme de l’alternative, sur l’erreur démagogique. Les progrès de la technologie sociale – à ne confondre en aucun cas avec la science sociale dont elle utilise souvent les instruments – sont tellement importants que la demande manifeste, actualisée, ponctuelle et expressément déclarée est connue avec la plus grande précision : il y a des techniciens de la doxa, de l’opinion. Ces marchands d’opinion et de sondages sont les descendants contemporains de ces faux scientifiques de l’apparence extérieure, que Platon nommait à juste titre des doxosophes. 

Au contraire, les sciences sociales rappellent qu’un procédé tel que le sondage a des limites parce que, comme lors d’un scrutin, on ne tient compte que d’opinions agglomérées. Il peut dès lors devenir l’instrument efficace d’un comportement démagogique, soumis directement à des forces sociales. La science sociale rend visible qu’une politique qui ne fait que servir la demande manifeste rate sa propre cible. Son but serait en effet de définir des objectifs qui correspondent à l’intérêt réel d’une majorité. En revanche la politique décrite ci-dessus n’est rien d’autre qu’une forme à peine voilée de marketing. L’illusion « démocratique » sur la démocratie consiste à oublier qu’il existe des conditions d’accès à l’opinion politique constituée et publiquement formulée. : « doxazein, donner son avis », disait Platon « c’est parler », donc élever au discours. Et nous savons tous que tous ne sont pas égaux devant la langue. La probabilité de répondre à une question d’opinion – surtout lorsqu’il s’agit d’un problème politique que le monde politique lui-même a défini comme tel – se différencie fort entre hommes et femmes, cultivés et non cultivés, riches et pauvres. Par conséquent, derrière l’égalité formelle des citoyens se dissimule une inégalité de fait. La probabilité d’avoir une opinion recèle en elle autant de différences que la probabilité de pouvoir aussi l’imposer comme opinion active. 

La science éclaire quant aux moyens, non quant aux buts. Pourtant dès qu’il est question de démocratie, les buts sont évidents : les conditions d’accès économiques et culturelles à l’opinion politique doivent être disponibles pour tous, donc démocratisées. Dans cette optique, la formation joue un rôle décisif, la formation de base et la formation continuée. Elle est non seulement le pré-requis pour l’accès aux emplois et aux positions sociales, elle est la condition essentielle pour un exercice authentique des droits civiques. 

La sociologie ne se contente pas de contribuer à la critique des illusions sociales, ce qui est une condition à la possibilité de choix démocratique. Elle peut en outre fonder une utopie réaliste, tout aussi éloignée du volontarisme irresponsable que de la résignation scientiste à l’ordre établi. En effet elle s’oppose totalement aux pratiques des doxosophes, qui ne posent aux sondés que les questions que le monde politique se pose sur eux. Non, l’intention de la sociologie est de regarder derrière l’apparence extérieure – et derrière le discours ouvert et manifeste sur cette apparence extérieure – que ce soit celle des acteurs eux-mêmes ou celle, encore plus illusoire, que les doxosophes, les sondeurs d’opinion, les commentateurs politiques et les politiques produisent, en un jeu de miroirs qui se réfléchissent à l’infini. 

Dans la tradition hippocratique, la vraie médecine commence avec la connaissance des maladies invisibles, donc des choses dont le malade ne parle pas, parce qu’il n’en est pas conscient ou qu’il oublie de les mentionner. Cela vaut aussi pour une science sociale qui s’occupe de connaître et de comprendre les causes réelles du malaise, lequel ne se fait jour que par des symptômes sociaux difficiles à interpréter. Je songe à la violence arbitraire dans les stades et ailleurs, aux crimes racistes ou aux succès électoraux des prophètes de malheur qui exploitent et renforcent les expressions les plus primitives de souffrance morale, produite par la misère et la « violence inerte » des structures économiques et sociales de même que par toutes les petites détresses et tous les actes de violence de la vie quotidienne. 

Pour traverser les apparences visibles, il faut revenir aux déterminants économiques et sociaux réels des innombrables atteintes à la liberté de l’individu, à sa lutte légitime pour le bonheur et l’auto accomplissement, atteintes portées non seulement par les contraintes impitoyables sur le marché du travail et du logement, mais aussi par les jugements dans le secteur de la formation ou par les sanctions ouvertes ou les attaques sournoises dans la vie professionnelle. Mais il ne suffit pas de mettre au jour les contradictions pour les résoudre. Les mécanismes qui rendent la vie insupportable voire invivable ne sont pas annihilés simplement parce qu’on les a rendus conscients. Mais aussi sceptique soit-on quant à l’efficacité sociale du message de la sociologie, il ne peut pas être totalement inefficace, si au moins il ouvre à ceux qui souffrent la possibilité d’attribuer leur souffrance à des causes sociales et à se sentir ainsi soulagés. Et ce que le monde social a noué, une fois qu’il possède ce savoir, il peut aussi le dénouer. 

Naturellement la sociologie dérange. Elle dérange parce qu’elle dévoile. En cela elle ne se démarque aucunement des autres sciences. Gaston Bachelard disait qu’il n’y a pas de science sans choses cachées. Mais ce qui est caché est d’une nature particulière. Souvent il s’agit d’un secret – que l’on n’a pas même pas envie d’élucider, comme bien des secrets de famille – ou plutôt de quelque chose de refoulé. Et nommément lorsqu’il s’agit de mécanismes ou de pratiques qui contredisent trop ouvertement le credo démocratique – je pense par exemple aux mécanismes sociaux qui régissent la sélection dans l’école. C’est pourquoi, le sociologue semble dénoncer, s’il ne se contente pas de constater et de confirmer l’apparence extérieure, et si en revanche il fait son travail scientifique et dévoile. 

Lorsqu’elle va dans la profondeur et qu’elle est cohérente, la sociologie ne se satisfait pas d’un simple constat, qui peut être dit déterministe, pessimiste ou démoralisant. Elle peut offrir des moyens réalistes pour contrer les tendances immanentes à l’ordre social. Si on appelle cela déterminisme, il faut se rappeler la chose suivante : la loi de la gravitation, il a d’abord dû la connaître, celui qui a construit des avions qui précisément la transgressent en toute efficacité.
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Der französische Soziologe vom Collège de France warnt: Laßt unsere Wissenschaft nicht zur Meinungstechnik verkommen. Die Gesellschaft braucht Kritik und Utopie. 

Wie meine Fachkollegen bin ich davon überzeugt, daß die Soziologie zu demokratischem politischem Handeln ihren Beitrag leisten kann: zu einer Regierung aller Bürger, die geeignet ist, auch das Glück aller Bürger zu gewährleisten. Ich möchte mit diesem Text andere dazu bringen, diese Überzeugung zu teilen (selbst wenn ich damit meine Kräfte etwas überschätze). 
 Die Sozialwissenschaften sind in der gesellschaftlichen Wirklichkeit präsent, wenn auch häufig in mehr oder weniger entstellter Form; wer sich über die Demokratie Gedanken macht, wird jene einbeziehen müssen. Es vergeht beispielsweise kein Tag, ohne daß Wirtschaftler oder Ökonomen zitiert werden, um Entscheidungen der Regierung zu rechtfertigen. Die Soziologie hingegen wird seltener hinzugezogen. Nur in Krisensituationen, angesichts "sozialer" Probleme - als ob alle anderen dies nicht wären! - wie derzeit die Frage der Universitäten oder der Vorstädte, wendet sich das Publikum, besonders die Medien, an Soziologen. Nun steht demokratische Politik vor der modernen Form einer sehr alten Alternative - einerseits der Philosophenkönig, der aufgeklärte Alleinherrscher, und auf der anderen Seite der Demagoge. Anders ausgedrückt, vor der Wahl zwischen Arroganz des Technokraten, die vorgibt, alle Menschen glücklich zu machen, auch ohne oder gegen ihren Willen, und der Willfährigkeit des Demagogen, die einfach der Nachfrage gehorcht, ob es nun in Marktumfragen, Einschaltquoten oder Popularitätskurven sichtbar wird. Eine wirklich demokratische Politik sollte sich dieser Alternative entziehen. 
 Auf die Konsequenzen des technokratischen Irrtums, der eher im Namen der Wirtschaft begangen wird, will ich nicht näher eingehen. Dazu müßte man genau aufführen, welchen Preis die Gesellschaft an Leiden und Gewalt, aber auch ökonomisch für alle Wirtschaftsformen bezahlt, die im Namen einer eingeschränkten, verstümmelten Definition von Ökonomie durchgesetzt werden. Nur sollte man bedenken, daß es ein Gesetz der Erhaltung der Gewalt gibt. Wenn man die offen sichtbare Gewalt ernsthaft verringern will, die Verbrechen wie Diebstähle, Vergewaltigungen, sogar Attentate, muß man darauf hinwirken, die - jedenfalls von den Zentralen oder Orten der Herrschaft aus - unsichtbar bleibende Gewalt insgesamt zu verringern, wie sie tagtäglich überall in Familien, Fabriken, Werkstätten, Kommissariaten, Gefängnissen und sogar in Krankenhäusern oder Schulen ausgeübt wird. Sie ist Ergebnis der "trägen Gewalt" von Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen und von gnadenlosen Mechanismen, die ihre Reproduktion begünstigen. 
 Ich möchte indessen den Akzent auf den zweiten Teil der Alternative legen, auf den demagogischen Irrtum. Die Fortschritte der Sozialtechnologie - die auf keinen Fall mit der Sozialwissenschaft zu verwechseln ist, deren Instrumentarium sie sich manchmal bedient - sind so groß, daß die offensichtliche, aktuelle, punktuelle und ausdrücklich erklärte Nachfrage genauestens bekannt ist: Es gibt Techniker der dóxa, der Meinung. Diese Meinungs- und Umfragenhändler sind die heutigen Nachfahren jener Scheinwissenschaftler des äußeren Anscheins, die Platon treffend Doxosophen nannte. 
 Die Sozialwissenschaft ruft dagegen in Erinnerung, daß ein Verfahren wie die Umfrage Grenzen kennt, weil, wie bei einer Abstimmung, nur aggregierte Meinungen berücksichtigt werden. Daher kann sie ein zweckmäßiges Instrument demagogischen Handelns werden, unmittelbar gesellschaftlichen Kräften unterworfen. Die Sozialwissenschaft macht sichtbar, daß eine Politik, die nur die offensichtliche Nachfrage bedient, ihr eigenes Ziel verfehlt: Das bestände nämlich darin, Zwecke zu definieren, die dem wirklichen Interesse einer Mehrheit entsprechen. Die oben beschriebene Politik hingegen ist nichts anderes als eine kaum verhüllte Form des Marketing. Die "demokratische" Illusion über die Demokratie besteht darin, zu vergessen, daß es Zugangsbedingungen gibt für die konstituierte und öffentlich formulierte politische Meinung: " Dóxazein, zustimmen", sagte Platon, "heißt sprechen", also zum Diskurs erheben. Und wir alle wissen, daß nicht alle gleich sind vor der Sprache. Die Wahrscheinlichkeit, daß man auf eine Meinungsfrage antwortet - besonders wenn es um ein politisches Problem geht, das die politische Welt als solches definiert hat -, unterscheidet sich sehr zwischen Männern und Frauen, Gebildeten und Ungebildeten, Reich und Arm. Folglich verbirgt sich hinter der formalen Gleichheit der Bürger eine tatsächliche Ungleichheit. Die Wahrscheinlichkeit, eine Meinung zu haben, birgt in sich ebenso viele Unterschiede wie die Wahrscheinlichkeit, diese auch durchsetzen zu können als tätige Meinung. 
 Wissenschaft klärt auf über die Mittel, nicht über die Ziele. Sobald allerdings von Demokratie die Rede ist, liegen die Ziele auf der Hand: Die wirtschaftlichen und kulturellen Zugangsbedingungen zur politischen Meinung müssen allgemein verfügbar gemacht, also demokratisiert werden. Einen entscheidenden Platz nimmt dabei die Bildung ein, die Grund- und die Weiterbildung. Sie ist nicht nur Voraussetzung für den Zugang zu Arbeitsplätzen und gesellschaftlichen Positionen, sie ist die Hauptvoraussetzung für die echte Ausübung der bürgerlichen Rechte. 
 Die Soziologie begnügt sich nun nicht damit, zur Kritik der gesellschaftlichen Illusionen beizutragen, was eine Bedingung demokratischer Wahlmöglichkeit ist. Sie kann darüber hinaus eine realistische Utopie begründen, die von einem unverantwortlichen Voluntarismus ebenso weit entfernt ist wie von wissenschaftsgläubiger Resignation in der bestehenden Ordnung. Tatsächlich widersetzt sie sich den Praktiken der Doxosophen völlig, die den Befragten nur Fragen vorlegen, die sich die politische Welt über sie stellt. Nein, die Absicht der Soziologie ist es, hinter den äußeren Schein - und den offen sichtbaren Diskurs über diesen äußeren Schein - zu blicken, ganz gleich ob es nun jener der Handelnden selbst ist oder der noch scheinhaftere, den die Doxosophen, die Meinungsforscher, politischen Kommentatoren und Politiker hervorbringen in einem Spiel der sich unendlich ineinander spiegelnden Spiegel. 
 In der Tradition des Hippokrates beginnt die wirkliche Medizin mit der Kenntnis der unsichtbaren Krankheiten, also der Dinge, über die der Kranke nicht spricht, weil sie ihm nicht bewußt sind oder er vergißt, sie zu erwähnen. Das gilt auch für eine Sozialwissenschaft, die sich um Kenntnis und Verständnis der wirklichen Ursachen des Unbehagens bemüht, das nur durch schwierig zu interpretierende gesellschaftliche Anzeichen zutage tritt. Ich denke an die willkürliche Gewalt in Stadien und anderswo, an rassistische Verbrechen oder an die Wahlerfolge der Propheten des Unglücks, die die primitivsten Äußerungen moralischen Leidens eilfertig ausbeuten und verstärken, die das Elend und die "träge Gewalt" der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen ebenso wie all die kleinen Nöte und Gewaltakte des täglichen Lebens hervorbringen. 
 Um über die sichtbaren Erscheinungsformen hinauszugelangen, muß man zurückgehen zu den realen, echten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Determinanten der zahllosen Verletzungen der Freiheit des einzelnen, seines legitimen Strebens nach Glück und Selbsterfüllung, die nicht nur durch die gnadenlosen Zwänge auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt zugefügt werden, sondern auch durch die Urteile im Bildungssektor oder durch die offenen Sanktionen oder heimtückischen Angriffe im Berufsleben. Nun löst man die Widersprüche nicht gleich, wenn man sie bloßlegt. Jene Mechanismen, die das Leben unerträglich, ja unlebbar machen, werden nicht ausgeschaltet, bloß weil man sie bewußtgemacht hat. Doch so skeptisch man auch darüber denken mag, wie wirksam die Botschaft der Soziologie gesellschaftlich ist, völlig wirkungslos kann sie nicht sein, wenn sie Leidenden zumindest die Möglichkeit eröffnet, ihr Leiden gesellschaftlichen Ursachen anzulasten und sich selbst so entlastet zu fühlen. Und was die soziale Welt geknüpft hat, kann sie im Besitz dieses Wissens auch lösen. 
 Natürlich stört die Soziologie. Sie stört, weil sie enthüllt. Darin unterscheidet sie sich in nichts von den anderen Wissenschaften. "Es gibt keine Wissenschaft ohne das Verborgene", sagte Gaston Bachelard. Doch dieses Verborgene ist besonderer Art. Häufig handelt es sich um ein Geheimnis - das man wie manche Familiengeheimnisse gar nicht lüften möchte - oder eher noch um etwas Verdrängtes. Namentlich wenn es Mechanismen oder Praktiken betrifft, die dem demokratischen Credo allzu offen widersprechen - ich denke etwa daran, nach welchen gesellschaftlichen Mechanismen in der Schule ausgewählt wird. Deshalb scheint der Soziologe zu denunzieren, wenn er sich nicht damit begnügt, den äußeren Anschein festzustellen und zu bestätigen, und statt dessen seine wissenschaftliche Arbeit tut und aufdeckt. 
 Wenn sie tiefgehend und konsequent ist, begnügt sich die Soziologie einfach nicht mit bloßer Feststellung, die deterministisch, pessimistisch oder demoralisierend genannt werden darf. Sie kann realistische Mittel anbieten, um den der Gesellschaftsordnung immanenten Tendenzen entgegenzuwirken. Und wer das deterministisch nennt, sollte sich eines in Erinnerung rufen: Das Gesetz der Schwerkraft mußte erst kennen, wer Flugmaschinen baute, die ebendieses Gesetz wirksam überwinden.
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