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LIEBE LESER*INNEN,

„SYSTEME DIENEN DER ERWEITERUNG DES MENSCHLICHEN VERMÖGENS, DIE KOMPLEXITÄT DER WELT ZU ERFAS-
SEN UND ZU REDUZIEREN“, so Niklas Luhmann in seiner Systemtheorie. Sie sind generell als eine Konstruktion 
zu verstehen, welche die Zusammenfassung verschiedener Teile darstellt. Die Frage nach der Wirkung und 
Beständigkeit von Systemen wurde mit dem Beginn der Finanzkrise wiederbelebt. In diesem Zusammenhang 
werden gegenwärtig die bestehenden ökonomischen und gesellschaftlichen Logiken hinterfragt. So wurde 
beispielsweise der Kapitalismus, wie er als wirtschaftliches Dachsystem des GLOBALEN WESTENS definiert wird, 
vom marxistischen Philosophen Robert Kurz bereits für gescheitert erklärt. Die Bandbreite des Themenfeldes 
geht dabei weit über jene ökonomischen Diskussionen, die derzeit im Mainstream geführt werden, hinaus und 
beinhaltet auch Fragen jenseits der alleinigen Kategorisierung in Funktionsfähigkeit oder -unfähigkeit. Hitzige 
Debatten um Systeme sind somit nicht nur in politischen, ökonomischen und kulturellen Feldern zu finden, 
sondern dominieren darüber hinaus die Welt der sozialen Verflechtungen.

In der 13. Ausgabe der POWISION haben wir deshalb die Systemfrage gestellt. Jamie Peck et al. beginnen die 
Debatte mit der zunächst überraschenden Erkenntnis, dass die globale Krise neoliberale Logiken nicht etwa zum 
Scheitern verurteilte, sondern deren Ausbreitung vielmehr beförderte. In die gleiche Kerbe schlägt Alex Demiro-
vic, wenn er einen Stillstand in der Lösung der aktuellen multiplen Krise attestiert. Dabei stehe die Krise jedoch 
hinter der Historizität zurück, meint Johannes Kiess und bemerkt hinsichtlich der EU, dass die Systemfrage 
schon immer grundlegender Bestandteil des Funktionierens des Integrationsprozesses gewesen sei. Was zunächst 
einmal als tautologischer Zustand erscheint, mag die Autor*innen dazu bewogen haben, nach möglichen 
systemischen Alternativen zu suchen. So fragt Dominik Eisenbeis nicht nur nach dem Integrationspotenzial der 
Europäischen Union im Hinblick auf die „Eurokrise“, sondern sucht darüber hinaus strategische Systemantworten. 
Auch Paul Stephan liefert anhand von Occupy und des Frankfurter Instituts für vergleichende Irrelevanz (IvI) eine 
kritische Betrachtung des Potentials von Widerstand, die über die Gegenüberstellung von (Dys-)Funktionalitäten 
hinausgeht. Jakob Hebsaker und Pieterjan Dom diskutieren am Beispiel des Mietshäusersyndikats eine mögliche 
Antwort auf kapitalistische Verwertungs- und immobilienwirtschaftliche Wertsteigerungsstrategien, stellen sich 
jedoch auch die Frage, inwieweit damit die politischen Ideale und Ziele der traditionellen Hausbesetzerbewegung 
verlassen wurden.

In einer Welt, in der der Mensch nicht nur Systemträger ist, sondern sich auch permanent im System bewegt, 
wird das Stellen der Systemfrage nur ein erster Schritt auf dem Weg zu möglichen Antworten sein. Dabei ist 
die Erosion von verschiedenen Formen des menschlichen Zusammenlebens in der Gegenwart ein aktuelleres 
Thema denn je. So wird beispielsweise die Frage gestellt, wie beispielsweise wohin der Weg des Kapitalismus in 
der Zukunft führt. Was wird aus den politischen Ordnungen, wie wir sie kennen und auf die wir vertrauen? Was 
bedeutet das Ende eines Systems für die Entstehung eines neuen und wie gehen wir damit um?

Die Leseart der Artikel sei jedem freigestellt. Mit der Unterteilung in Fragen und Antworten soll jedoch ein mögli-
cher roter Faden durch das Heft gezogen werden. Am Ende schließt in mittlerweile guter Tradition der Rezensi-
onsteil an. Wir wünschen eine spannende Lektüre und viel Freude an den vielfältigen Themen.

EUER POWISIONSTEAM
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Auch wenn die Krise 2008/2009 dem 
Neoliberalismus ein weiteres seiner neun Leben 
kostete, zeigt er sich immer noch sehr lebendig. 
Tatsächlich ist es eines der erstaunlichsten  
Ergebnisse der globalen Krise, dass diese zu einer 
stärkeren Verankerung neoliberaler Rationalitäten 
und Denkweisen geführt hat. Einmal mehr hat 
der Neoliberalismus bewiesen, dass er aus 
Krisensituationen Kapital schlagen kann und dieses 
für eine noch stärkere Verankerung marktdiziplinären 
Regierens zu nutzen weiß. Anstatt dem Läuten seiner 
Totenglocke beizuwohnen, werden wir nur mit einer 
möglichen weiteren Mutation in der Geschichte des 
Neoliberalismus konfrontiert. 

Eine solche „neue Normalität“ kommt uns erstaunlich 
vertraut vor: erneut werden die Kosten der 
Restrukturierung und Unsicherheit durch Kürzungen 
und Einsparungen wohlfahrtstaatlicher Leistungen auf 
die Armen und Schwachen abgewälzt. Ganz allgemein 
scheint sich die Überzeugung durchzusetzen, dass 
progressive Ziele, wie zum Beispiel soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit, nun noch weniger 
erreichbar sind als vor der Krise – zumindest auf 
kurze Sicht. Und in der Tat ist es gerade unsere 
größte Sorge, jene progressiven Institutionen 
vor erneuten, aggressiven Angriffen neoliberaler 
Prägung zu schützen, die mit Mühe und Not die 
marktorientierten Restrukturierungen der letzten 30 
Jahre überlebt haben.

Diese Entwicklung stellt die Linke vor ein 
offensichtliches Dilemma. War sie doch bisher 
der Überzeugung, dass der Neoliberalismus im 
Laufe der Zeit unter dem Gewicht seiner eigenen 
Widersprüche zerbrechen müsste. Mittlerweile 
allerdings stellt sich die Frage, ob es nicht gerade 
diese andauernden Widersprüche sind, die ein neues 
neoliberales Programm  krisengetriebenen Re-
Regulierung fördern; ein Programm, das sich zugleich 
durch sein opportunistisches und experimentelles 
Vorgehen auszeichnet. Dies ist eine Frage, die sich 
nicht nur politisch und strategisch stellt, sondern 

die grundlegenden konzeptionellen Bedingungen 
des Neoliberalismus in den Blick nimmt : Auf 
welche Weise kann man jene Wellen, Muster und 
Entwicklungen marktdiziplinärer Restrukturierung 
von Regulationsmodellen nachzeichnen, die sich 
sowohl global als auch in je eigenen Kontexten 
seit den 1970er Jahren entwickelt haben? Eine 
Auseinandersetzung mit einer solchen Fragestellung 
erfordert eine sorgfältige Reflexion über den Charakter 
der Neoliberalisierung. Dazu gehört auch, die sowohl 
krisenerzeugte als auch krisenerzeugende Form 
marktdiziplinärer Regulierung einzubeziehen.

Neoliberalisierung
Anders als statische Konzepte, die Neoliberalismus 
als „System“ oder Ära klassifizieren, verstehen 
wir unter Neoliberalisierung einen seit den frühen 
1980er Jahren eintretenden und sich verstärkenden 
Transformationsprozess von Regulierungsverfahren. 
Dieser basiert im Wesentlichen auf den Prinzipien 
der Kommodifizierung, der Privatisierung und 
der Monetarisierung. An anderer Stelle haben wir 
uns kritisch mit Neoliberalismus-Verständnissen 
auseinandergesetzt, die diesen entweder 
strukturalistisch, als allumfassenden hegemonialen 
Block fassen oder poststrukturalistisch, die radikal-
kontextuelle Idiosynkrasie neoliberaler Tendenzen 
thematisieren. In unseren Augen manifestiert 
sich der Prozess der Neoliberalisierung weniger 
in eindeutigen Zuschreibungen, sondern vielmehr 
als eine vielfältige Form der regulatorischen 
Umstrukturierung: er generiert geoinstitutionelle 
Unterschiede über Orte, Territorien und variierende 
Ebenen (SCALES) hinweg. Solche Variationen 
geschehen nicht beiläufig, sondern systemisch. Sie 
sind das wesentliche, endemisch erzeugte Resultat 
seines Funktionierens. Zudem betonen wir die 
Pfadabhängigkeit der Neoliberalisierungsprozesse: So 
wie diese mit Regulationsregimen früherer politischer 
Streitfragen kollidieren (zum Beispiel Fordismus, 
nationaler Developmentalismus, Staatssozialismus), 
entwickeln sich je eigene, heterogene Ausprägungen 
und Institutionalisierungen des Neoliberalismus. 

PECK
THEODORE, 
BRENNER

POWI

SION

KOMMT DER 
NEOLIBERALISMUS ZURÜCK? 

DIE HERRSCHAFT DES MARKTES NACH DER KRISE
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man die ideologischen Konfrontationslinien 1989 
mit jenen im Jahre 2008 kontrastiert. Als der 
osteuropäische Staatssozialismus scheiterte, lauerte 
eine weitreichende Form neoliberaler Globalität auf 
der anderen Seite der Mauer; bereit das entstehende 
ideologische Vakuum zu füllen. Demgegenüber 
waren beim Straucheln der Wall Street 2008, die 
Alternativen unscharf, örtlich gebunden und ohne 
politische Unterstützung. Anders gesagt, gab es 
2008 nie eine klare Linie, die sich zwischen dem 
Neoliberalismus und seinen „Alternativen“ ziehen 
ließ: als eine utopische Vision, die zwangsweise 
parasitär wird, kann Neoliberalismus nicht aus sich 
selbst heraus existieren: er muss immer mit anderen 
staatlichen Formen, wie der  keynesianischen 
Sozialdemokratie oder der Planwirtschaft, 
koexistieren und geht typischerweise mit diesen eine 
antagonistische Beziehung ein. Aber auch aus einer 
analytischen Perspektive sind die Analogien zur 
Berliner Mauer ungeeignet. Gerade im Hinblick auf 
den tendenziell selbst-widersprüchlichen Charakters 
des Neoliberalismus sowie dessen historisch und 
geographisch ungleichen Entwicklung, lässt sich 
dieser nicht als eine einheitliche soziale (oder 
staatliche) Struktur, gar als „Ende der Geschichte“, 
konzipieren. 

Kurz: Der Neoliberalismus kann nicht vollständig 
scheitern, da er in dieser Totalität gar nicht 
existiert. Es gibt ihn immer nur als partielle 
und „unreine“ Form, als chaotischen Hybrid. Die 
utopische Konstruktion des Neoliberalismus, der 
sich in den Konzepten der „freien Gesellschaft“ 
und einer „reinen Marktwirtschaft“ manifestiert, 
ist letztlich unrealisierbar. Ironischerweise ist es 
gerade die Unrealisierbarkeit dieser neoliberalen 
Imaginative, welche zu seiner Fortentwicklung 
beiträgt. Das unumgängliche Zusammenleben 
solch klarer Bilder, wie dem freien Markt, mit 
anderen konträren Ideologien führt zu einem 
endlosen Prozess der Enttäuschungen. Doch gerade 
diese Enttäuschungserfahrung, die strukturelle 
Unmöglichkeit, jemals den Ort der neoliberalen Utopie 
zu erreichen, sorgt für ein beständiges Vorantreiben 
weiterer marktorientierter (Miss)Regierung. 
Experimente der Neoliberalisierung scheitern in 
der realen Welt kontinuierlich. Das ist abzusehen. 
Sie scheitern aber zumeist in einer solchen Art 
und Weise, dass sie neue Experimente hervorrufen. 
Diese Experimente folgen dann im Wesentlichen 
der gleichen marktdisziplinären Agenda wie die 
vorhergehenden Reformen und sind damit auch direkt 
mit deren vormaligem Versagen verbunden.

Während andauernde marktorientierte Reformen 
und politische Experimente, als eine Art permanente 

Demzufolge lässt sich gerade diese Vielfältigkeit der 
systemischen, geoinstitutionellen Ausdifferenzierungen 
als ein wesentliches Merkmal des Neoliberalismus 
verstehen und eben nicht in seiner reinen, 
prototypischen Form dekontextualisieren.  

Neoliberalisierung, so wie wir sie verstehen  ist also 
eine spezifisch historische, ungleich entwickelte, 
hybride, anpassungsvariable Tendenz  hin zu 
einer marktdisziplinären Transformation von 
Regulationsverfahren. Daraus ergeben sich einige 
Schlussfolgerungen: Anders als vorherrschende 
Konzepte, welche Neoliberalisierung mit einer 
weltweiten Angleichung der Regulationssysteme 
gleichsetzen, verdeutlicht unser Verständnis 
erstens, wie die Umsetzung marktdisziplinärer 
Regulationsverfahren zu einer Verstärkung 
geoinstitutioneller Unterschiede führte. Zum 
Zweiten ermöglicht unser Neoliberalismus-
Verständnis, die je eigenen evolutionären 
Entwicklungen solcher marktdisziplinären 
Regulationssysteme in den Blick zu bekommen. 
Sind es doch gerade die geoinstitutionellen 
Unterschiede von Regulationsverfahren, durch 
welche Neoliberalisierungsprozesse an Triebkraft 
gewinnen. Das Aufeinandertreffen solcher Prozesse 
mit individuellen Regulationsräumen verändert diese 
in einer pfadabhängigen, aber zugleich offenen und 
experimentellen Art und Weise. 

Drittens sind solche sich transformierenden 
Räume über ein transnationales Governance-
System miteinander verbunden. Als Viertel, Städte, 
Regionen, Nationalstaaten und transnationale 
Gebiete werden sie über grenzüberschreitende 
Netzwerke der Politikentwicklung (Policy) 
zunehmend miteinander verknüpft. Schließlich 
begreifen wir Neoliberalisierungsprozesse als in sich 
widersprüchlich: sie bringen Regulationsstrategien 
mit sich, die beständig jene sozio-institutionellen und 
politökonomischen Bedingungen untergraben, welche 
sie gerade für eine erfolgreiche Implementierung 
und Stabilisierung brauchen. Infolgedessen 
ist ein Scheitern von Policy-Entwicklungen 
nicht nur zentral für den modus operandi von 
Neoliberalisierungsprozessen; es bietet gleichzeitig 
einen starken Antrieb für ihre beschleunigte 
Ausbreitung und Neuerfindung über verschiedene Orte 
und Ebenen (SCALES) hinweg. 

Diese Überlegungen verdeutlichen, warum die von 
einigen Kommentatoren gezogenen Analogie zwischen 
der Finanzkrise und dem Fall der Berliner Mauer, 
verstanden als explosionsartiger, ideologischer 
Umbruch, gänzlich verfehlt ist. Aus einer politischen 
Perspektive wird der Vergleich unpassend, wenn 
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Revolution, dem Neoliberalismus wesenseigen sind, 
bedeutet dies gleichfalls nicht, dass man diese 
als Verwirklichung einer absoluten Liberalisierung 
des Marktes verstehen sollte. Im Gegenteil: hinter 
dem Mythos des freien Marktes verbirgt sich eine 
wuchernde Realität des hilflosen Schlingerns und 
Scheiterns vielfältiger Neoliberalisierungsprozesse. 
So leitete zum Beispiel der erstmalige Ausflug 
in Privatisierung und Deregulierung in den 1980er 
Jahren quasi ein Marktversagen in fast jedem der 
von solchen Reformen betroffenen Sektoren ein. Als 
Reaktion folgten weitere Runden der (Miss)Intervention 
„marktfreundlichen“ Regierens, die im Grunde die 
gleichen schon gescheiterten Reformstrategien 
auf neuem Wege zu institutionalisieren suchten. 
Ironischerweise ist es also gerade die Unerreichbarkeit 
eines idealen Endpunktes, welche diese kontinuierliche 
Dynamik hervorbringt.

Daraus folgt, dass es bei der Neoliberalisierung 
niemals um eine endgültige Liberalisierung und 
Abschaffung des Staates ging. Vielmehr ist sie ein 
beständiger aber unvollständiger Versuch, den Staat 
und seine Regulationsregime umzuwidmen, um diese 
mit den variierenden Anforderungen transnationaler 
Finanzströme, der wirtschaftlichen Globalisierung 
sowie dem Projekt einer rückläufigen sozialen 
Umverteilung der globalen Elite in Einklang zu bringen. 
Es wäre daher irreführend, den Neoliberalismus als 
bestimmten Staatstypus zu bezeichnen oder in 
dieser Hinsicht gar als spezifische historische Phase 
des Kapitalismus. Eher sollte man ihn als ein Set 
miteinander verflochtener Prozesse verstehen, die auf 
und durch den Staat und Institutionen wirken. Sein 
Charakter und seine Folgen entstehen und entwickeln 
sich notwendigerweise im Laufe der Zeit, während sie 
geographisch in Abhängigkeit von kontextuellen und 
institutionellen Bedingungen variieren. Demzufolge 
konzentrieren wir uns hier auf Neoliberalisierung, 
die eben keine feststehende ideologische Blaupause 
oder rigide Politikanleitung ist, sondern ein Ebenen 
übergreifender, widersprüchlicher und letztlich offener 
Prozess marktorientierter Regulierung.

Fast Policy
Durch die divers ausgeprägten Regulationsformen 
haben sich die Neoliberalisierungsprozesse im Laufe 
der Zeit historisch-institutionell verankert  und enge 
Verknüpfungen zwischen „lokalen“ Politikregimen 
aufgebaut. Die Vertiefung der Prozesse macht es 
notwendig, das Augenmerk auf jene zirkulären 
Systeme und Bereiche der Interaktion zu richten, 
die eine widersprüchliche Reproduktion des 
Neoliberalismus ermöglichen. Eine Bewältigung der 
neoliberalisierten Gegenwart – sowohl analytisch 
als auch politisch – setzt also ein Denken voraus, 

dass lokale Ausprägungen und globale Netzwerke 
ebenso einbezieht wie die je verschiedenen 
Regulationsformen – seien es nun allgemeine 
Spielregeln auf Makro-Ebene oder spezifische, 
kleinteilige Politikprogramme.

Auch die gegenwärtigen Ausprägungen von 
Neoliberalisierungsprozessen zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie regelmäßig ihrem eigenen ideologischen 
Anspruch nicht gerecht werden können, effektive 
und nachhaltige „Lösungen“ für politische Probleme 
anzubieten. Das beständige Scheitern der Ideologie 
wird von neuen Regulationsvorhaben eingeholt, die 
sich in immer kürzeren Abständen erneut zu ersetzen 
suchen. Die sich erhöhende Umschlagsrate neuer 
Gesetzesvorhaben wird damit effektiv zur Normalität. 
Systematisch, transformiert sich die Neoliberalisierung 
daher zur einem Regulationsexperiment im Angesicht 
einer Krise. Im Wesentlichen ist dies, was wir unter 
einer neoliberalisierenden „Fast Policy“ verstehen. 
Die charakteristischen Züge der „Fast Policy“, das 
Umwälzen und Lernen („churning and learning“), 
werden durch ein kompliziertes zirkuläres System 
aus Regulationsideen, -modellen und -technologien 
ermöglicht. Dieses wird aufrechterhalten durch Kader 
aus kosmopolitischen Technokraten, mobilen Beratern 
und Evaluatoren, welche politische Innovationen 
nicht nur anregen, sondern sie auch  vorantreiben, 
verbreiten und als Gesetze und Regulierungskonzepte 
in Umlauf bringen. Solche transnationalen, 
sich gegenseitig beeinflussenden Prozesse der 
Normsetzungen, des diskursiven Austauschs und 
des Regierens formen dabei einen spezifischen 
historischen Prozess der „Fast-Policy“-Mobilität, 
welcher die Neoliberalisierung zugleich begleitet und 
vorantreibt. „Fast-Policy“-Regime sind dabei nicht 
unbedingt direkte Produkte des Neoliberalismus, 
sondern entstanden parallel zu den verstärkten 
Prozessen der Neoliberalisierung im Laufe der letzten 
zwei Jahrzehnte; mittlerweile konstituieren und 
bedingen sie sich aber gegenseitig.

Inzwischen entwickeln solche Fast-Policy Regime 
eine spezifische Epistemologie von Regulationswissen: 
In ihnen existiert ein beschleunigtes, aber 
hoch-selektives Zirkulieren von ausgewähltem 
Programmwissen, dazugehöriger Technologien und 
Regulationsmodelle, die als Virusträgers spezifische 
ideologische Rationalitäten diffundieren. Durch eine 
solche Rahmung begegnet man heute im Alltag 
auffallend schnell bereitstehenden Patentlösungen 
oder Modellen für konkrete Probleme, sind sie doch 
nichts anderes als pseudo-spezifische Kondensate 
der favorisierten Politik. In dem besonders aktiven 
Feld der Armutsbekämpfung lassen sich bekannte 
Beispiele in der schnellen Verbreitung von 
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Mikrokreditprogrammen (beginnend mit der Grameen 
Bank aus Bangladesch), der Organisation von 
Privateigentum in informellen Siedlungen (basierend 
auf der Arbeit des politischen Unternehmers, 
Hernando de Soto) oder der lateinamerikanischen 
Erfindung der an Bedingungen geknüpften 
Barauszahlungen finden.
  
Der Neoliberalismus prägt die Parameter (und den 
ideologischen „Spielraum“) dieses Prozesses, diktiert  
sie aber nicht. Vielmehr wurden Foren, Mittel und 
Medien der politisch-regulativen Entwicklung nicht 
nur globalisiert, sondern auch neoliberalisiert. Die 
daraus  resultierende „Fast Policy“ kann in diesem 
Sinne als Nachfolger der Regulation durch strukturelle 
Anpassungen und Schocktherapie verstanden 
werden, welche durch Kreditbestimmungen, Gewalt 
und Zwang noch auf direkterem Wege versuchten, 
das Diktat des Neoliberalismus durchzusetzen. 
„Fast-Policy“ funktioniert hingegen indirekter, durch 
weiche Disziplinierung und Best-Practice-Beispiele: 
Sie diktiert den Neoliberalismus nicht mehr, sondern 
vermittelt ihn nur noch. Sowohl das institutionelle 
Gewicht dieses Prozesses als auch seine zirkuläre, 
sich selbst reproduzierende Logik sind erheblich, 
gleichwohl gibt es Risse, Unvollkommenheiten und 
Beschränkungen. Aus diesem Grund kann „Fast 
Policy“ ebenso wie ihre Grenzen als Neuauflage der 
Opportunitätsstrukturen sozialer Innovation in einem 
globalen Rahmen betrachtet werden. Alternativen 
zum Neoliberalismus müssen daher in diesem 
herausfordernden Terrain gestaltet werden und können 
auch nur hier an Zugkraft gewinnen. Vielleicht ist 
es aber auch möglich „Fast Policy“ von links zu 
instrumentalisieren?

Übersetzung von Alexander Mitterle und Dan Orbeck. 

Mit freundlicher Genehmigung der Duke University Press.
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Auch im fünften Jahr nach Lehman Brothers und 
den darauf folgenden Turbulenzen, die gerade in 
den Euroländern auch 2013 anzuhalten scheinen, 
wird allerorten von Krise gesprochen. Wird auch „die 
Systemfrage“ gestellt? Eher nein. Zwar wurde, im 
Eifer des Gefechts, zu verschiedenen Zeitpunkten 
eine erneute Bändigung der Finanzmärkte, ja gar ein 
Lossagen von ihnen als Triebfedern spät-spät-kapita-
listischen Wirtschaftens gefordert. Doch geändert hat 
sich bisher wenig. Die Systemfrage wurde auch nicht 
heißer diskutiert als bisher, etwa an den Universitä-
ten, unter Studierenden sicher nicht stärker als zum 
Beispiel zu Beginn der 1970er Jahre.

Die Systemfrage als Konflikt um den Konfliktrahmen
Vielleicht muss man die Frage nach der Systemfrage 
aber auch anders angehen. Mit der Europäischen 
Integration setzte, spätestens mit der forcierten 
Schaffung eines gemeinsamen Binnenmarktes, eine 
Umstrukturierung der europäischen Gesellschaften 
ein. Die Transformation bisher nationalstaatlich 
organisierter Wirtschafts- und Gesellschaftsräume ist 
deshalb als Systemänderung – und dahinter steht 
dann immer auch die Frage nach dem „richtigen“ 
System – zu verstehen, weil sich die bisherigen 
sozialen Konfliktrahmen (vgl. Fehmel, 2010) sowohl 
quantitativ als auch qualitativ verändern. Unter 
einem Konfliktrahmen verstehe ich das institutionelle 
Setting (Gesetze, Normen, Akteure, etc.), in dem 
gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Ein 
eingängiges Beispiel für einen solchen Konfliktrahmen 
stellt das bundesrepublikanische System rund um die 
Tarifautonomie (ebd.) dar.

Die Veränderung der Konfliktrahmen im Zuge der 
europäischen Integration besteht zum einen (quan-
titativ) in der Ausweitung des Rahmens auf bald 28 
Mitgliedsländer inklusive aller Akteure (Konsumen-
ten, Produzenten usw.). Zum anderen geht es um 
qualitative Veränderungen, denn überall müssen ja 
die bisherigen nationalstaatlichen Regeln und Normen 
in die des gemeinsamen Rahmens transformiert 
werden. In manchen Ländern ist dies einfacher, 
weil ihre institutionellen Bedingungen den nun für 
alle geltenden schon ähnlich sind, in anderen sind 

diese Anpassungen schmerzhafter. Die analytische 
Kategorie des einzelnen Konfliktrahmens sollte 
nicht darüber hinwegtäuschen, worum es bei diesen 
institutionellen Arrangements geht. Diese betreffen 
nämlich ganz konkret die Lebens- und Existenzbe-
dingungen der Leute und der sozialen Akteure in den 
Ländern. Sie sind nicht einfach nur einzelne instituti-
onelle Arrangements, sondern in ihrer Gesamtheit ein 
gesellschaftliches Arrangement.

Folgendes ist nun absehbar: Die eben angedeuteten 
Anpassungen der nationalen Konfliktrahmen auf einen 
gemeinsamen, europäischen Konfliktrahmen können 
kaum vonstattengehen, ohne dass dabei Gewinner 
und Verlierer entstehen und ohne dass über die 
Beschaffenheit des neuen Konfliktrahmens ein Konflikt 
ausgetragen wird. In anderen Worten: Die Systemfrage 
wird ständig gestellt. Die Frage ist in welcher Form 
und an welchem Ort. Und die Frage ist schließlich, 
wer sich durchsetzt.

Die Systemfrage unter Beobachtung
Will man aus soziologischer, also gesellschaftsbe-
obachtender Perspektive etwas zur  „Systemfrage“ 
beisteuern, müsste in dieser Richtung gesucht werden. 
Entwickeln die Leute ein größer werdendes Interes-
se und eine stärker ausgeprägte Konfliktfähigkeit? 
Stellen sie ein ernstzunehmendes Potenzial dar, das 
direkt oder indirekt auf die Gestaltung des „Systems“ 
Einfluss nehmen kann? Die Bewegungsforschung re-
gistriert zwar soziales und politisches Engagement, so 
stellen die Neuen Sozialen Bewegungen etwa seit den 
1970er Jahren im Großen und im Kleinen Systemfra-
gen. Die weite Verbreitung von politischer Deprivation 
und die niedrige Beteiligung an Politik (über den 
Wahlgang hinaus) zeichnen allerdings ein pessimisti-
scheres Bild (vgl. Kiess, Decker & Brähler, 2012).

Von den in allen europäischen Staaten herrschenden 
korporatistischen Strukturen ausgehend könnte man 
auch fragen: Wird die Systemfrage in den (insbeson-
dere sozialdemokratischen) Parteien oder in bestimm-
ten Verbänden gestellt? Ein paar empirische Hinweise 
gibt es, dass bestimmte Fragen (wenn auch vielleicht 
nicht „die Systemfrage“) wieder diskutiert werden. Da 
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Integrationsprozesses selbst gewesen. Was 
beim „Friedensprojekt Europäische Integration“ 
herauskommen würde, konnte wohl niemand und 
zu keinem Zeitpunkt im Voraus abschätzen. Das 
Ergebnis ist Produkt der Interessenkämpfe, der 
Konfliktaustragung um die künftigen Regeln und nicht 
zuletzt kontingenter Rahmenbedingungen. Als Konflikt 
um die institutionellen Bedingungen gesellschaftlicher 
Konfliktaustragung wird die Systemfrage also real 
verhandelt.

Verbleibt allerdings die Interessenartikulation der 
Leute und insbesondere die der sich selbst als Trans-
formationsverlierer Begreifenden in einigen wenigen 
Zelten, die periodisch auf- und abgebaut werden, oder, 
weitaus weniger wünschenswert, im Wählerpotenzial 
rechtspopulistischer Fliegenfänger und kommt nicht 
über das Nachstellen kleiner Schräubchen (z.B. ge-
genwärtig Rente ab 67 in der SPD) hinaus, dann ver-
bleibt die Beantwortung der Systemfrage in der Hand 
der Bundeskanzlerin und anderer Technokraten. Das 
Demokratieerlebnis und die europäischen Gesellschaf-
ten nähern sich dann weiter dem Buchanan‘schen 
Modell einer ökonomischen Verfassungstheorie an, 
in dem die „Abwehr unerwünschter Entwicklungen“ 
(Müller, 1999: 20) vorrangig ist.
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wären Francois Hollandes Wahlversprechen aus dem 
Sommer 2012, die nun doch wieder aufgenommene 
Diskussion um Sinn und Unsinn der Rente ab 67 und 
nicht zuletzt die durch die deutschen Gewerkschaf-
ten beharrlich vorgetragene Forderung nach einem 
Mindestlohn.

Allein der große Wurf wird hier (noch) nicht diskutiert. 
Antizipiert man die monetaristische Konstruktion des 
gemeinsamen Währungsraums, bestätigt sich der 
Verdacht, dass der mainstream-Wind wohl immer 
noch aus derselben Richtung weht. „Geldwertstabi-
lität scheint in dieser Konstruktion als erstrangiges 
Allgemeininteresse, die autonome Zentralbank als 
gleichsam guter Herrscher, der dem monetären 
Allgemeinwohl gegenüber partikularen Interessen-
gruppen, populistischen Politikern und opportunis-
tischen Wählern zur Durchsetzung verhilft.“ (Müller, 
1999: 20f) Dieser speziellen, neoliberalen Antwort auf 
die Systemfrage ordnet man sich in Paris und Berlin 
weit über die Regierungsverantwortlichkeit hinaus 
sehr wohl auch heute noch unter. Bisher profitierte 
man insbesondere in Deutschland auch recht gut von 
diesem System, das von „fragmentierten Verantwor-
tungszuschreibungen“ gekennzeichnet ist (Preunkert, 
unveröffentlicht), also „interessanten“ Konstellationen, 
in denen die Rolle der Gläubiger transnationalisiert 
wurde, während die Schuldnerrolle national blieb.

Es ist also nicht so, dass die Systemfrage nicht 
gestellt würde. Doch sie wird innerhalb der post-
demokratischen Machtzentren nicht mit offenem 
Ausgang gestellt und das produziert mehr und mehr 
soziale Kosten, die - anders als (auf den ersten Blick) 
externalisierte Umweltkosten – direkt die Legitimi-
tät der nationalen Entscheidungsträger und die der 
EU angreifen. Nur: Politische Deprivation und eine 
schlafwandelnde politische Öffentlichkeit sind kein 
„Problemdruck“. Sie führen eben nicht automatisch 
dazu, dass die Systemfrage offen gestellt wird, auch 
wenn es aus normativer Sicht (und vielleicht langfris-
tig auch für alle „rationalen Akteure“) besser wäre. Zu 
lösen wäre dieses Problem ohnehin nicht am Runden 
Tisch. Es bedürfte transnationaler Konfliktaustra-
gungsmechanismen (Vobruba, 2012). Praktische Kritik 
könnte „nur erfolgreich sein, wenn sie an den neuen 
politischen Orten und an den veränderten politischen 
Regulierungsmechanismen ansetzt, die sich im Zuge 
der neuen europäischen Regulierungsmuster heraus-
kristallisiert haben.“ (Schaper-Rinkel, 1999: 51)

Die Frage ist wer die Frage angeht
Schließlich: Die Systemfrage stellt sich mit 
der Eurokrise ein wenig akuter als bisher, sie 
ist aber auch bisher schon Bestandteil des 
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Seit dem Ausbruch der Bankenkrise hat der Begriff 
„systemrelevant“ Hochkonjunktur. Zuerst wurde er für 
einzelne Kreditinstitute wie beispielsweise die HRE in 
Deutschland verwendet, um eine Begründung für ihre 
Rettung durch den Staat zu liefern. Längst hat sich 
diese Bankenkrise zu einer Staatskrise ausgeweitet. 
Mittlerweile sind es Länder, die als systemrelevant 
– oder eben nicht – eingestuft werden. So dürfte 
Griechenland nach Einschätzung mancher Experten 
pleitegehen, während ein spanischer oder gar italieni-
scher Bankrott für die Weltwirtschaft, die Europäische 
Union und speziell die Eurozone unabsehbare Folgen 
hätte. Doch sind dies alles nur die Symptome einer 
Krankheit, die tief in der  Konstruktion der EU angelegt 
ist. Der Integrationsprozess ist noch nicht vollstän-
dig - dem derzeitigen System der EU fehlen gewisse 
Charakteristika, welche ebenso mit dem Terminus 
„systemrelevant“ zu bezeichnen sind.

Für den integrationstheoretischen Ansatz des Neo-
funktionalismus ist ein asynchrones Voranschreiten 
zwischen verschiedenen Bereichen ein normaler 
Zustand des Integrationsprozesses. Ben Rosamond 
(2000, 51f) beschreibt den Ablauf von Integration nach 
der Logik dieser Denkschule in mehreren Schritten: 
(1) Integration in „low politics“, d.h. in wirtschaftlichen 
Schlüsselbereichen; (2) Errichten einer supranatio-
nalen Autorität, welche als integrierende Kraft wirken 
kann; (3) durch funktionalen Druck herbeigeführte 
Integration weiterer  Bereiche; (4) Verschiebung von 
Loyalität nationaler Gruppierungen hin zur supranati-
onalen Ebene zur Befriedigung materieller Interessen, 
da dort die wesentliche Autorität sitzt; (5) Verstärkte 
Institutionalisierung auf supranationaler Ebene, um 
den Regulierungsbedarf beantworten zu können, was 
gleichbedeutend ist mit politischer Integration. Dabei 
wird das „Überschwappen“ des Integrationsprozes-
ses in neue Bereiche als Spillover bezeichnet. Drei 
Beispiele sollen zeigen, dass die Eurokrise als Zustand 
mangelnder politischer Integration gelesen werden 
kann.
Erstens steht der Währungsunion keine integrierte 
Fiskalpolitik gegenüber. Die Mitgliedsstaaten hätten 

sich nicht immer weiter verschulden können, wenn 
die EU nicht nur über ein Verfahren für Defizitsünder 
verfügte, dessen Potential von Anfang an sehr gering 
war und auch noch zuallererst von den stabilitäts-
erpichten Deutschen außer Kraft gesetzt worden war. 
Stattdessen müsste die Kommission bei der Aufstel-
lung der nationalen Haushalte mitreden dürfen. Dann 
wären auch die sogenannten Euro-Bonds möglich 
(also eine gemeinsame Verschuldung), wie sie von 
einigen Ländern immer wieder gefordert werden. Ohne 
haushaltspolitische Integration sperrt sich aber gerade 
Deutschland gegen einen solchen Schritt. Derzeit 
müssen Griechenland und andere für ihre Refinanzie-
rung horrende Zinsen zahlen, während Deutschland 
das Geld für Staatsanleihen ohne Zinszahlung hinter-
hergeworfen wird. Anleger flüchten in vermeintlich si-
chere deutsche Anleihen und verschmähen diejenigen, 
deren Besitzer das Geld viel dringender bräuchten – 
ein Prozess, welchen der Präsident des Europäischen 
Parlaments Martin Schulz als zerstörerisch für Europa 
bezeichnete (Pop, 2012). 

Zweitens gibt es keine europäischen 
Transferzahlungen. Deutsche 
Exportweltmeisterschaften (Handelsbilanzüberschüsse) 
bedingen Importweltmeisterschaften 
(Handelsbilanzdefizite) anderswo. Weil im ersten 
Jahrzehnt nach der Einführung des Euros regelmäßig 
deutlich mehr als die Hälfte der deutschen Exporte 
in andere europäische Länder gingen (Eurostat, 
2010: 142), liegt es nahe, dass dort auch die 
Defizite, sprich Schulden, zu finden sind. Defizite 
in den Handelsbilanzen der Euro-Mitglieder lassen 
sich innerhalb der Währungsunion nicht mehr 
über eine Abwertung des eigenen Wechselkurses 
abmildern, welche Importe verteuert und Exporte 
erleichtert.  Zudem verschuldete sich nicht nur die 
Privatwirtschaft, auch Staaten selbst konnten aufgrund 
der niedrigeren Zinsen nach der Euro-Einführung 
günstig Kredite besorgen. Die Bankenrettung kam 
schließlich noch hinzu. Diese Probleme wären 
mit einer europäischen Transferpolitik, welche 
Überschüsse gleichmäßig auf defizitäre Länder 
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zitierten „Politik der kleinen Schritte“ gibt. Erstens sind 
die Garantien, die für strauchelnde Länder vergeben 
werden, an Bedingungen geknüpft, welche die Staaten 
in ihrem finanziellen Freiraum stark einschränken. Die 
Troika aus IWF, EZB, und Kommission entscheidet, 
ob weitere Gelder fließen und übt so bereits eine 
beträchtliche Kontrolle über haushaltspolitische Ent-
scheidungen der Staaten aus. Zweitens bedeuten die 
Garantien nichts anderes als nicht institutionalisierte 
ad-hoc Transfers: zukünftig wird der ESM in Notlagen 
einspringen. Drittens existieren auch Anzeichen für ein 
sich einstellendes Bewusstsein, dass mehr wirt-
schaftspolitische Koordination nötig ist. So einigten 
sich Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien im 
Juni auf ein gemeinsames Konjunkturpaket von 130 
Mrd. Euro. Wirtschaftspolitische Koordination wur-
de von Angela Merkel zudem als das „Herzstück“ 
(Bundesregierung 2012) der kommenden Ratstreffen 
Ende des Jahres 2012 genannt. Außerdem werden 
alle der drei hier genannten Konstruktionsfehler im 
Report „Towards a genuine economic and monetary 
union“ (van Rompuy, 2012) aufgegriffen – hier zeigt 
sich die integrationsfördernde Rolle der supranationa-
len Autorität.

Zwar schreitet die Integration dieser Bereiche sehr 
langsam voran, wird aus theoretischer Sicht aber un-
vermeidbar sein. Die derzeitige Krise legt die Mängel 
an politischer Integration offen und die Verschiebung 
von Kompetenz aus bisher als sakrosankt bezeich-
neten Politikfeldern der Nationalstaaten vollzieht sich 
motiviert durch die Systemrelevanz der auf EU-Ebene 
benötigten Zuständigkeiten – auch wenn über den 
Weg dorthin vermutlich noch lange diskutiert werden 
wird.
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verteilt, zumindest zu verringern. Auch innerhalb 
Deutschlands gibt es mit dem Länderfinanzausgleich 
ein System, das darauf abzielt, die fiskalischen 
Positionen der Bundesländer anzugleichen. Auf 
europäischer Ebene gibt es mit der Regionalpolitik 
ebenfalls ein solches Umverteilungsinstrument, 
welches mit rund 350 Mrd. Euro für den Zeitraum 
2007-2013 über immerhin 35% des gesamten 
EU-Budgets verfügt. Dennoch ist diese Summe 
viel zu klein, wenn man sich die Ausmaße der 
jährlichen Budgetdefizite der Euro-Länder - gerade in 
Krisenzeiten - vor Augen führt.

Drittens fehlt eine gemeinsame, integrierte Wirt-
schaftspolitik, welche beispielsweise in Krisenzeiten 
staatliche Wirtschaftsförderprogramme wesentlich 
effektiver werden ließe. In einem durch Im- und 
Exporte eng verflochtenen Wirtschaftsraum wie 
der EU mit freiem Kapitalverkehr fließt ein Teil des 
durch fiskalpolitische Stimuli generierten Wachstums 
immer in die Nachbarländer ab; folglich entsteht die 
Versuchung, eher auf Wachstumsanreize aus den 
übrigen europäischen Ländern zu hoffen, als selber 
aktiv zu werden. Eine auf EU-Ebene koordinierte 
Wirtschaftspolitik, bei der alle Länder gemeinsam und 
unter Führung der EU in Krisenzeiten an einem Strang 
ziehen, würde hier Abhilfe schaffen.

Diese Beispiele zeigen, dass dem System der EU 
momentan einige relevante Bausteine im Bereich der 
politischen Integration fehlen. Dieser Makel kann und 
wird – dem neofunktionalistischen Determinismus 
folgend – durch weitere integrative Schritte besei-
tigt werden. Die oft genannte „Alternativlosigkeit“ in 
der Krisenreaktion deutet daraufhin. Allerdings fehlt 
momentan der Rückhalt in der Bevölkerung, die den 
europäischen Regierungen weitreichende Schritte 
erlauben würden (neben institutionellen Hürden wie 
beispielsweise dem Grundgesetz, welches die genann-
ten Schritte in seiner derzeitigen Version wohl kaum 
erlauben dürfte – auch wenn der ESM im September 
mit wenigen Auflagen durchgewunken wurde). Im 
Frühling 2007 hatten 52% der EU-Bevölkerung ein 
positives Bild von der EU; dieser Wert sank auf 31% 
im Herbst 2011. Der Anteil der Menschen mit nega-
tivem EU-Bild stieg im selben Zeitraum von 15 auf 
26%. Dennoch sehen 23% der Bürger die EU als beste 
Instanz zur Lösung der Krise – dicht gefolgt aller-
dings von den Nationalstaaten mit 20% (Kommission, 
2011: 17). 

Es fehlt also an Punkt (4) der neofunktionalistischen 
Argumentation, der Verschiebung von Loyalität nati-
onaler Gruppierungen hin zur supranationalen Ebene. 
Dennoch scheint die Stärke des Spillover-Effekts die 
fehlende Unterstützung in der Bevölkerung wettzuma-
chen, da es bereits verschiedene Anzeichen der oft 
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European Central Bank (ECB) did not see the need 
to lower its main refinancing rate below 3.25% at its 
November 2008 meeting – and with the thermostat 
stuck at too low a temperature, the “oven” went cold: 
The result was one of the worst recessions in Europe 
since the first half of the 20th century with negative 
inflation rates and GDP contracting in the mid-to high 
single digits in several countries.

Meanwhile, governments all over Western Europe were 
hastily cobbling together “stimulus” packages to save 
the day. However, large impacts on the macroeco-
nomy from fiscal stimulus were doubtful because 
mainstream economics had assigned ultimate 
responsibility of adjusting level of aggregate demand 
to the central bank – in academic theory as well 
as in institutional practice. While pointing the (fiscal) 
hairdryer at the frigid oven might create some heat, it 
is all but futile as long as the central bank controls 
the thermostat.

The ECB, however, had early on in the crisis decided 
to abdicate its responsibility in fixing the insufficient 
aggregate demand in the Eurozone – as indicated 
by falling growth rates of the broadest money supply 
measure (M3) – and was busy advocating structural 
reforms instead. For instance, in a speech on Novem-
ber 23rd, 2009, Jean-Claude Trichet – the President 
of the ECB at the time – was not simply content with 
stating that structural reforms in several European 
countries “cannot be avoided or postponed”. He went 
so far as to suggest that Spain in particular would 
need a “moderation of wage claims” and increased 
“wage flexibility” in the future (Trichet, 2009)– two 
issue areas that are clearly beyond the purview of the 
unelected head of a central bank.

In short, during the financial crisis both European 
politicians and the ECB expanded their reach and 
influence into areas that recent historical precedence 
and institutional expertise would have placed squarely 
under the respective other’s authority. However, the 
consequences of this role reversal are quite pro-
blematic for the ability of the Eurozone to escape 

Since the financial crisis that started in 2007/08, 
we have witnessed a remarkable shift in European 
governments’ attention towards macroeconomic 
stabilization and financial regulation. The fact that 
elected politicians are devoting their energies to these 
domains, rather than central banks, represents an 
unwarranted departure from the division of labor that 
was in place for at least a decade beforehand. This 
opportunistic redrawing of institutional responsibilities 
and extension of political decision-making into for-
merly technocratic realms increases the risk of failing 
to create the macroeconomic stabilization required to 
escape from the crisis.

Since the mid-1980s, most of the advanced eco-
nomies had found themselves in what is now called 
the Great Moderation: Compared to previous decades, 
the volatility of the business cycle seemed to have 
been tamed, as inflation-targeting central banks 
took charge of stabilizing aggregate demand in the 
economy and politicians and parliaments were left to 
concern themselves with removing fiscal and regula-
tory inefficiencies affecting long-run economic growth 
or pursuing normative goals through redistribution. 
To introduce a metaphor that I will return to later 
on – the elected authorities were making the batter 
and handing out the cake once it was done, but the 
central bank was tasked with adjusting the thermostat 
to make sure the “oven“ was heated just right.

This system worked fine throughout the 1990s and 
2000s, as the world economy passed through several 
financial meltdowns – in Mexico in 1994, the Asian 
Financial Crisis in 1997, the Russian debt default in 
1998, the collapse of the Dot-Com Bubble in 2000-
2001, to name just a few – without major turmoil and 
only minor hits to economic growth. 

However, at the onset of the Great Recession in 2008, 
the orthodoxy was suddenly abandoned and without 
much fanfare the roles were reversed: Even two 
months after a lack of liquidity had rendered Lehman 
Brothers insolvent and while inflation expectations 
were plunging towards zero in the Eurozone, the 
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its current malaise. With the ECB branching into the 
political realm and politicians trying their hand at 
stabilization policy, the governance of the European 
economic system becomes increasingly based on a 
“political” perspective of how it functions. That is, the 
political narrative of great men and women control-
ling fickle public sentiment via speeches, actions and 
decrees and fending off threats towards prosperity 
through one-off interventions, conferences and 
networking seems to increasingly have become the 
norm for economic governance in Europe.

Thus, the thinking underlying the system of tech-
nocratic control over macroeconomic stability that 
reigned before the crisis would have stressed imper-
sonal forces like monetary policy or technological 
shifts as determining the state of the business cycle. 
On the other hand, the “political” narrative, today, 
tends to apply to thinking about the economic sphere 
as of those factors that would matter for making or 
breaking political fortunes: Public sentiment, waves of 
enthusiasm and dejection and institutional incentives 
distorting individual behavior.

As a result, the political narrative stresses particular 
theories of the origin of the financial crisis to the 
detriment of others: First, moral hazard has caused 
finance professionals to abuse their limited liability 
for potential losses to gamble with – and eventually 
lose – other people’s money. Second, “irrational 
exuberance” is believed to have led to an unsusta-
inable run-up in house prices in several countries, 
with the eventual drop in prices causing paralysis for 
consumers and the financial sector. Third, investors 
are regularly discounted as irrational and driven by 
herd behavior, causing financial markets to be subject 
to fads and runs – “animal spirits” are a force to be 
reckoned with. 

This narrative unfortunately biases the policy respon-
ses to the crisis away from rule-based technocratic 
interventions focused on monetary policy towards 
discretionary interventions more befitting of politici-
ans. As a result, several issues arise from this change 
in approach to economic policy: Firstly, if the origins 
of the crisis are seen in specific (mis)behaviors at an 
individual level, any policy responses based on that 
understanding will require intervening heavily in these 
day-to-day activities, with considerable deadweight 
losses due to distortions and the required oversight.

On the other hand, the subjection of ever more as-
pects of economic policy to discretionary rather than 
rule-based political decision-making introduces an 
element of uncertainty into the forecasts of economic 
actors. As a result, risk premia increase and econo-
mic activity is reduced. 

Thirdly, if the distinction between the positive task of 
stabilizing the macroeconomy and the normative task 
of determining the underlying structure of the eco-
nomy are blurred, this raises constitutional issues, as 
unelected central bankers try to influence issues like 
welfare and labor market regulation and politicians 
try to fine-tune the macroeconomy with blunt and 
ineffective fiscal tools. Moreover, as both get involved 
in issues beyond their institutional purview, they are 
likely to step outside the boundaries of their expertise, 
as well as lose sight of their core mandate.

The strongest argument against this politicization of 
economic governance and, above all central banks, is 
that it represents a system change by stealth from an 
orderly pre-crisis European governance system with a 
clear division of labor and rule-based macroeconomic 
stabilization into a web of overlapping and conflicting 
interests and discretionary policy initiatives.

As argued above, an important negative consequence 
is that as a result of this loss of focus on its manda-
te, the ECB gave up on its task to stabilize aggregate 
demand without ever trying to fulfill it and govern-
ments churned out grand “stimulus” packages without 
pausing to wonder whether they should, or even 
could, stabilize the business cycle in the short run. 

It is probably not a coincidence that this kind of 
“mandate creep” and politicization of economic 
governance has occurred most prominently in the 
Eurozone, where the macroeconomic authority of 
the ECB is not matched by a supranational European 
body that has the democratic legitimacy and power to 
effect wide-ranging structural reforms in its member 
countries. The upshot is a cautionary tale of institu-
tional design: if elected and unelected policymakers 
are not evenly matched and balanced, the answer to 
the question who will take up the unglamorous task 
of ensuring macroeconomic stability and who will 
spearhead structural reforms may often be “neither” 
and “both”, respectively. 
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Die führenden kapitalistischen Staaten befinden sich 
seit 2008 in einer tiefen ökonomischen Krise. Die 
Aktienkurse fielen mit Ausbruch der Krise dramatisch, 
Banken standen vor dem Bankrott und vertrauten 
sich deswegen wechselseitig nicht mehr, so dass der 
Interbankenmarkt blockiert war, viele Unternehmen 
mussten Insolvenz anmelden, die Arbeitslosenzahlen 
stiegen stark an, die Zinsen wurden stark gesenkt, 
im Ergebnis sanken die Wachstumsraten, die Staaten 
intervenierten und nahmen in großem Umfang Geld 
auf, um zahlreiche Banken und Unternehmen vor dem 
Bankrott zu bewahren. Diese Situation setzt sich bis 
heute fort, wenn auch nicht für alle Staaten in der 
gleichen Weise. Galten Italien und Spanien anfangs als 
stabil und war neben Irland und Island unerwarteter-
weise auch Deutschland erst einmal stark betroffen 
(mit IKB, WestLB, Hypo Real Estate oder Dresdner 
Bank und einem starken Einbruch der Aufträge für die 
Industrieunternehmen), so griff die Krise auf solche 
Staaten über, die bis dahin als stabil galten, während 
sich wiederum Island, Irland oder Deutschland relativ 
schnell erholen konnten. 
Einen Vorläufer hatte die aktuelle Krise in der Krise 
der New Economy im Jahr 2000. Zu einer Lösung 
der Probleme, die aus einer Überakkumulation von 
Kapital resultieren, das immer größere Verwertungs-
probleme hat aufgrund von Rationalisierung oder 
Überkapazitäten, kam es nicht. Das Kapital sucht 
nach Anlagemöglichkeiten, Produktion und Dienst-
leistungen werden in Niedriglohnländer verlagert, es 
wird Druck auf die Einkommen und Sozialstandards 
ausgeübt. Damit sinkt zwangsläufig die Nachfrage 
von Seiten des Staates und der Konsumenten und 
verschärft wiederum die generischen Krisenelemente. 
Die ökonomische Krise nahm an Dynamik seit 2007 
zu und brach offen aus mit dem Zusammenbruch der 
Lehman Brothers Inc. im September 2008. Weitere 
Banken in den USA und Europa waren betroffen von 
der sogenannten Subprime-Krise. Damit war die An-
lage von Investoren in strukturierten Finanzprodukten 

gemeint, vor allem COLLATERAL DEBT OBLIGATIONS. 
Banken und Investoren hatten einer Vielzahl von 
Lohnabhängigen – teilweise mit geringen Einkommen 
und prekären Jobs – nahegelegt, ihren Grundbedarf 
nach einer Wohnung durch den Kauf eines Hauses 
oder einer Wohnung zu befriedigen. Die Kreditverträge 
mit unterschiedlichen Risiken wurden verbrieft und 
dann von den Rating-Agenturen als sehr rentable 
und sichere Anlage bewertet, die auf dem globalen 
Finanzmarkt in der Erwartung hoher Zinsen verkauft 
wurden. Der Vorgang hat einen ironischen Aspekt: 
das Grundbedürfnis auf Wohnen wurde für Millionen 
US-amerikanischer Haushalte befriedigt, indem sich 
Anleger aus vielen Staaten an der Kreditfinanzie-
rung ihrer Wohnungen und Häuser beteiligten. Diese 
Kredite bestehen teilweise aus den Ersparnissen 
und der Altersvorsorge von Lohnabhängigen in den 
USA, Europa oder in Japan. Diese Gelder werden von 
institutionellen Anlegern verwaltet, die hohe Zinsen 
erwirtschaften müssen, um ihre Kosten zu decken 
und Gewinne an Anteilseigner ebenso wie Leistungen 
auszahlen zu können.
Die Rettung der Banken und Versicherungen diente 
dem Erhalt dieser Unternehmen und ihren Eigentü-
mern selbst ebenso wie der Sicherung des Kredit-
kreislaufs. Sie diente der Garantie der Ersparnisse 
und sollte auch verhindern, das massenhaft Einlagen 
von den Banken abgezogen werden. Mehr noch geht 
es aber darum, dass Vermögensbesitzern damit 
zugesichert wird, dass ihre erworbenen Rechtstitel auf 
Verzinsung eingelöst werden. Dabei geht es um ge-
waltige Summen. Die Vermögenstitel summieren sich 
weltweit auf etwa 210 Billionen US-Dollar; dem steht 
ein Weltsozialprodukt von lediglich ca. 50 Billionen 
US-Dollar gegenüber.
Mit der Rettung der Banken und institutionellen 
Anleger haben sich die Staaten selbst verschuldet. 
Damit ändert sich die Form der Krise, diese durchläuft 
eine Metamorphose. Aus einer Krise der institutio-
nellen Anleger wird eine Staatsschuldenkrise. Für 

DIE GROSSE KRISE IST KEINE NUR 
ÖKONOMISCHE KRISE. 
ZUR GEGENWAERTIGEN MULTIPLEN KRISE DER 
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von politischer Herrschaft und Bevölkerung. Der Staat 
verliert seine Rolle, Kompromisse durch Beschäfti-
gung im öffentlichen Dienst, Transferleistungen und 
politische Partizipation herzustellen.  Deutschland war 
in vielerlei Hinsicht den Austeritätsmaßnahmen, die 
jetzt in der Eurozone verallgemeinert werden, voraus: 
Anteil des öffentlichen Dienstes, Prekarisierung 
der Arbeitsverhältnisse, Schwächung der Gewerk-
schaften, Lohnquote, Renteneintrittsalter, Steuern, 
zeitliche Befristung des Arbeitslosengeldes. Auch 
die repräsentative Demokratie gerät deutlich unter 
Druck. Bereits mit der Bankenrettung 2008 wurde das 
Parlament umgangen. Es konnte deswegen auch von 
einem Finanzstaatsstreich gesprochen werden. Die 
Bundeskanzlerin sprach anlässlich der Durchsetzung 
des Fiskalpakts davon, dass das Parlament marktkon-
form zu entscheiden habe. In gewisser Weise besteht 
für Länder wie Griechenland oder Portugal eine Art 
kommissarische Finanzdiktatur. 
Diese Entwicklungen sind in vielerlei Hinsicht bedroh-
lich, denn bislang ist es nicht gelungen, die Macht der 
Vermögensbesitzer nennenswert in Frage zu stellen. 
Damit wird die Lösung der ökonomischen Krise weiter 
aufgeschoben und die Demokratie ausgesetzt. Es 
besteht seit Jahren eine umfassende Krise auf den 
verschiedenen gesellschaftlichen Feldern, die sich 
schleichend in die alltäglichen Verhältnisse frisst und 
deswegen beinahe unbeobachtet bleibt. Deswegen ist 
es geboten, diese Zusammenhänge zu begreifen, um 
handlungsfähig zu werden mit der Perspektive einer 
radikalen Demokratisierung die bestehenden Eigen-
tums- und Krisenverhältnisse in Frage zu stellen.

die Kapitalmarktakteure ist eine solche Verschul-
dung der Staaten wiederum von Vorteil. Denn diese 
Staaten refinanzieren sich durch Kreditaufnahme 
am Kapitalmarkt. Insbesondere bei Umschuldung 
werden die Risiken durch die Anleger bewertet, also 
das Risiko, dass ein Staat seine Schulden nicht 
zurückzahlen kann. Ein solches höheres Risiko ist 
für die Anleger von Vorteil. Allerdings müssen sie in 
Rechnung stellen, dass tatsächlich ein Kredit nicht 
zurückgezahlt werden wird oder dass es zu einer 
schleichenden Geldentwertung kommt. Deswegen 
befinden sich die Anleger in dem Dilemma, dass sie 
einerseits in riskante Wertpapiere oder Staatsanleihen 
anlegen, andererseits wollen sie Garantien dafür, dass 
sie das angelegte Geld plus Zinsen auch erhalten. Die 
Regierungen sollen dafür bürgen. Das Ergebnis ist eine 
harte Sparpolitik, die mit Auflagen für die Rück-
zahlungen verbunden werden (Treuhandkonten; von 
der EU oder der Troika kontrollierte Staatshaushalte; 
Verträge, die eine Rückzahlung garantieren, bevor 
sonstige Staatsausgaben getätigt werden dürfen). Dies 
führt zwangsläufig zu einer Verringerung der Nach-
frage, zu Entlassungen, zu höheren Ausgaben für die 
soziale Absicherung; und damit wird die Gefahr noch 
zusätzlich verschärft, dass Staaten ihre Schulden 
nicht zurückzahlen können. Interessanterweise haben 
Ratingagenturen oder der IWF darauf längst reagiert 
und höhere öffentliche Ausgaben gefordert. Allerdings 
führt dies nicht zu einer Änderung der Politik. 
Da Anlagen beständig bedroht sind, bemühen sich 
die institutionellen Anleger um eine Risikostreuung. 
Dies gelingt ihnen, indem sie Geld in Immobilien, 
in zahlreichen Rohstoffen wie Nahrungsmittel oder 
Metallen, aber auch Gold oder Kunstwerken anlegen. 
Dies führt zwangsläufig zu Preissteigerungen und zieht 
weitere spekulative Aktivitäten nach sich. Die Folgen 
sind für die Bevölkerung nachteilig. Denn insgesamt 
können damit Nahrungsmittel für weniger Vermögende 
ebenso zu teuer werden wie für Mieter die Wohnun-
gen. Diese Auswirkungen auf die Märkte für Nahrung, 
Rohstoffe oder auf Immobilien und Land gibt schon 
einen Hinweis auf einen komplexen Krisenprozess, der 
keineswegs nur auf bestimmte Bereiche der ökono-
mischen Sphäre begrenzt bleibt, also die Industrie 
oder den Sektor der Finanzmarktindustrie. Die Krise 
des Finanzmarktes ist überdeterminierend. Mit dem 
Übergreifen auf die Landwirtschaft und die Nahrung 
wirkt sich die Spekulation auch auf die bäuerliche 
Wirtschaft und indirekt auf das gesellschaftliche 
Naturverhältnis aus. Die Krise der finanzmarktdo-
minierten Akkumulation verursacht also bestimmte 
Krisenprozesse. Aber sie kann sich mit diesen auch 
verschränken.
Die Folgen der Maßnahmen zur Sicherung der Ver-
mögenstitel führen zu einer tiefen Krise im Verhältnis 
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Ausgangslage
Neuverschuldung. Einnahmeausfälle. Verkauf von 
städtischem Eigentum und Anteilen. Nachtragshaus-
halte aufgrund erhöhter Ausgaben. Formulierungen, 
die einem täglich begegnen. Bei diesen Diskussionen 
stehen oft auch die Sozialausgaben, die fast schon 
chronisch als zu hoch gelten, im Fokus und natür-
lich auf dem Prüfstand. Ganz konkret gerät jetzt 
auch die gesetzliche Grundlage zu den „Hilfen zur 
Erziehung“ (HzE) nach SGB VIII in den Fokus der 
Kostenminimierer, was an den Bemühungen der 
Staatssekretäre1, die Staatsrat Pörksen (Hamburg) von 
der SPD um sich sammelt, abzulesen ist. Im Protokoll 
der Koordinierungssitzung vom 13.05.2011 in Berlin 
heißt es einleitend: „Die rechtliche Ausgestaltung des 
Leistungsspektrums der Hilfen zur Erziehung […] hat 
in Deutschlands Kommunen zu einem seit Jahren 
anhaltenden Anstieg der Ausgaben […] geführt. Im 
Jahr 2010 wurden ca. 7 Milliarden (Euro) für Hilfen 
zur Erziehung ausgegeben […] Die Ausgestaltung des 
Hilfeangebotes als individueller Rechtsanspruch […] 
macht dieses System immer teurer.“ Der Leidensdruck 
der Kommunen ist offenkundig, die Marschrichtung 
unmissverständlich formuliert. 

Ich möchte nunmehr ganz generell auf die Situation 
der Sozialarbeit und deren Entwicklung schauen, da 
Jugendsozialarbeit ein Teil derer ist. 

Einige Zahlen
Einige prägnante Zahlen aus dem Jugendhilfebereich 
sind schon benannt (siehe oben), die hier ergänzt 
werden sollen. In Leipzig sind in der Rubrik „Zum Jah-
resende beendete erzieherische Hilfen nach den §§ 
27 ff. SGB VIII“ die Fälle von 2006 bis 2010 von 2423 
auf 3333 gestiegen, der Jugendhilfeetat hat sich 
dabei um 33% erhöht (Stadt Leipzig, 2011: 58ff.). In 
Nordrhein-Westfalen haben sich die Ausgaben für HzE

von 2000 (1.031 Mio. €) bis 2010 (1.947 Mio. €) fast 
verdoppelt. (vgl. Schilling., 2012: 20) Nicht allein die 
Lohn- und Lohnnebenkostenentwicklung sind für diese 
Steigerungen verantwortlich, auch haben sich die 
Fallzahlen nicht verdoppelt. Besonders die Komplexität 
der Hilfefälle (u. a. Zunahme der Fälle mit psychisch 
kranken Eltern) und die Schwere der Problemlagen 
(sogenannte Multiproblemfamilien) tragen zu einer 
derartigen Entwicklung bei. Darauf verweist u. a. auch 
der Bericht des Deutschen Jugendinstitutes „Arbeits-
situation und Personalbemessung im ASD2“. Ergo: die 
Kommunen stehen unter erheblichem (finanziellen) 
Druck. Lösungen sind gefragt!  
        
Rettungsanker: Dienstleistungsbegriff 
Nach diesen Lösungen wird schon seit Jahren gesucht, 
denn die Entwicklung ist längst abzulesen gewesen. Ein 
Zahlenvergleich im Zeitraum von 1990 bis 2000 wür-
de ähnliche Resultate hervorbringen. Deshalb ist man 
seit Jahren bestrebt, und das durchaus erfolgreich, 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik zum „Produkt“ um-
zufunktionieren. Roger Dale hat 1989 die herrschende 
Koalition aus neo-konservativen und neo-liberalen Ele-
menten „Konservative Modernisierung“ genannt. Diese 
feierte die „Dienstleistung als Befreiung aus feudaler 
Entmündigung“ (May, 1997: 312). Begrifflichkeiten wie 
z. B. ‚Kunde‘, ‚Sozialmarkt‘ oder ‚Effizienz‘ wurden in 
der Sozialarbeit eingeführt und etabliert. Doch sind dies 
überhaupt Begriffe, die sich so leicht in soziale Berei-
che übertragen lassen? Kann man derartige Maßnah-
men als „Befreiung aus feudaler Entmündigung feiern“? 
Oder führen sie nicht eher in eine neue Entmündigung? 
May geht davon aus, „dass diese betriebswirtschaft-
liche Rhetorik mehr den Charakter sozialer Arbeit 
verschleiert, als dass sie dazu beiträgt, ihn zu erhel-
len“ (May, 1997: 371). Sichtbar wird dies, wenn man 
sich die einzelnen Begriffe konkret anschaut, wie z. B.:

KOSTENSPAREN IN DER SOZIALEN ARBEIT 
- EINE NEVERENDING STORY

„EINE MILLION DOLLAR, UM DAS KIND AUS DEM 
BRUNNEN ZU HOLEN, ABER KEINE 100 DOLLAR UM 

EINEN DECKEL AUF DEN BRUNNEN ZU LEGEN!“ 

(ALTE AMERIKANISCHE WEISHEIT)

1 Hierbei handelt es sich um die Staatssekretäre aus den SPD regierten Ländern. 2 Allgemeiner Sozialer Dienst
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Umdenken hieße: Fehler analysieren, den Dienst-
leistungsbegriff hinterfragen, sozialpolitische, nicht 
finanzpolitische Fragen in den Vordergrund stellen, 
auf Qualität und Nachhaltigkeit setzen, also nach 
der Weisheit der Dakota Indianer verfahren „Wenn 
du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig‘ ab!“ 
Doch öffentliche Verwaltung und Politik verfahren, wie 
es in dem Abriss (übermittelt von U. Semmler) zu 
den „toten Pferden“ beschrieben wird. „Wir schir-
ren mehrere tote Pferde gemeinsam an, damit wir 
schneller werden!“ und „Wir strukturieren um, damit 
ein anderer Bereich das tote Pferd bekommt.“4

Aber Politik zeichnet in diesen Tagen hektisches 
Handeln, im Stile des Klassikers „Der Zauberlehrling“ 
von Johann Wolfgang von Goethe aus. Krampfhaft 
versucht man „die Geister loszuwerden, die man rief“. 
Den „Sozialmarkt“, den man schuf, der aus Sicht der 
Politik Begehrlichkeiten weckte, gehört viel stärker 
kontrolliert, eingedämmt oder abgeschafft. Dies 
geschieht, wie oben geschildert, unter haushaltfis-
kalischen Aspekten. Die geschichtlichen Entwick-
lungen seit den 70er Jahren werden dabei komplett 
ausgeblendet. Dabei scheint eine radikale und somit 
erfolgsversprechende Umkehr nur unter Betrachtung 
dieser Aspekte möglich. 

„Die Rolle des Sozialstaates bestand in erster Linie 
in der nachträglichen Linderung zuvor erzeugter 
Nöte und in der nachträglichen Umverteilung zuvor 
ungleich und ungerecht verteilter Mittel“ (Huber, 1979: 
129), stellt Huber fest. Sozialarbeit als Feigenblatt 
einer kränkelnden Gesellschaft. Die Schaffung des 
Sozialmarktes holt den Staat ein, bringt ihn an die 
Grenzen seiner Belastbarkeit. Und dennoch: nicht die 
Gesellschaft bzw. ihre vielen ungesunden Rahmen-
bedingungen stehen auf dem Prüfstand, sondern das 
„Feigenblatt“. Dies scheint zwar aus sozialer und so-
zialarbeiterischer Sicht absurd, öffentliche Verwaltung 
und Politik sehen dies aufgrund einer anderen Priorität 
jedoch anders. In Hubers Aufsatz „Zwischen Sozial-
staat und Supermarkt“ findet man diese beschrieben. 
„Die scheinbare Vorliebe von gewissen Systemfunk-
tionären für das Wohlergehen der Familie täuscht“ 
(Huber, 1979: 135). Genau, es geht nicht um die 
Kinder, die Familien und erst Recht nicht um deren 
Wohlergehen. Die Herangehensweise der Politik an die 
Problematik, sowie die Erwägung, den Rechtsanspruch 
auf HzE abzuschaffen, untermauert dies eindrucksvoll. 

Um nun einerseits vor einer eventuellen Gesetzesän-
derung noch Kosten zu minimieren und andererseits 
vielleicht auch weiterhin auf eine Unwirksamkeit der 
HzE hinzuarbeiten, werden neue Instrumente auf dem 
Sozialmarkt etabliert. Dienstleistung bleibt. Sozialma-
nagement kommt. Aus den Arbeitsagenturen bereits 

„Ein Kunde ist eine Person […], die ein offensichtliches 
Interesse am Vertragsschluss zum Zwecke des Erwerbs 
eines Produkts oder einer Dienstleistung gegenüber 
einem Unternehmen […] zeigt.“3 Hat ein Mensch, der 
soziale Hilfe benötigt, tatsächlich ein offensichtliches 
Interesse an einem Vertragsabschluss? Oder will er, 
dass ihm geholfen wird! Sind Kunden nicht Menschen, 
die sich auf einem Markt, zwecks Vertragsabschluss, 
frei orientieren, Angebote einholen und daraus auswäh-
len können? Und wie steht es um den Produktbegriff? 
Es gibt ihn nicht, den Supermarkt, in dem man die Pro-
dukte aus dem Spektrum der Sozialen Arbeit aus den 
Regalen ziehen und an der Kasse selbst bezahlen kann. 
Und im Sozialsektor bezahlt oft nicht der „Kunde“, son-
dern dem „Dienstleister“ (z. B. Freier Träger) werden die 
Kosten erstattet bzw. erhält dieser eine institutionelle 
Förderung, für die er eine bestimmte und verhandelte 
Leistung erbringt. Auf dem künstlich kreierten „Sozial-
markt“ hat der „Kunde“ nicht sein eigenes Geld in der 
Hand, über das er dann frei verfügen kann. Er begibt 
sich einerseits in ein Verhältnis mit dem Leistungser-
bringer und andererseits in eines mit dem Geldgeber. 
Ein schwieriges Konstrukt. Wer ist Auftragnehmer, wer 
ist Auftraggeber? Und wie lässt sich der dritte im Bun-
de bezeichnen? Soviel steht fest: Dionys ist es nicht!

Erlach beschreibt in seinem Buch „Worte verändern 
die Welt“ die Herstellung des Produktes Schraube. In 
eine Maschine wird auf der einen Seite Stahldraht ein-
gegeben, auf der anderen Seite kommen die fertigen 
Schrauben heraus. (Erlach, 2009: 76) Bei der Herstel-
lung eines Produktes kann natürlich auch die Produk-
tivität gesteigert werden. Effektivität und Effizienz sind 
vielfach verwendete Begriffe. Ziele sind: Kostenmi-
nimierung und Gewinnsteigerung. Erlach meint, dass 
man die Geschwindigkeit bei der Schraubenproduktion 
erhöhen kann, wodurch sich der Reparaturaufwand 
für die Maschinen erhöht, weil dann die Fehlerquote 
steigt (ebd.). Übertragen auf die Soziale Arbeit hieße 
das, „der Maschinenverschleiß findet sich in den 
steigenden Burn-out-Raten der Profis wieder“ (ebd.). 
Dass dies keine schlichte Vermutung ist, findet man in 
der Studie „Arbeitssituation und Personalbemessung 
im ASD“ von 2008 bestätigt  (Seckinger, 2008: 34ff.). 
Ausfälle jedoch erzeugen auch nur Kosten.  

Offensichtlich, und dazu muss dieser kleine Abriss 
genügen, hat sich das System der „Dienstleistungs-
orientierung der Sozialen Arbeit“ nicht bewährt. Im 
Protokoll der A-Länder-Staatssekretäre heißt es: 
„Gleichzeitig ist festzustellen, dass die zusätzlichen 
Mittel nicht in entsprechendem Umfang zu einer 
Verbesserung (der HzE) […] geführt haben. […] in sehr 
vielen Fällen ins Leere läuft.“ (Protokoll, 2011: 1) Also, 
umdenken?
Wie nun: Kosten sparen? Kosten sparen!

3 Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Kunde/, aufgerufen: Juli 2012 4  Vgl. http://www.clemens-raphael.de/html/philostotesPferd.htm, aufgerufen Juli 
2012
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bekannt: die Schalter „Eingangs-“ und „Fallmanage-
ment“. Das „Management“ baut Hürden auf, erschwert 
unerlässliche Beziehungsarbeit. Dies frustriert 
„Kunden“, spart so Kosten. Derartige Umstrukturierun-
gen finden nun auch in den ASDs statt, der Abteilung, 
die HzE nach SGB VIII vergeben. Dieses Management 
bringt mehr Formalismus und  Standardisierungen 
im Verwaltungswesen mit sich und bedeutet eine 
kontinuierliche Entwicklung hin zum Etatismus. Neue 
Strukturen, darauf verweist Neuffer, neue Dokumente, 
neue Diagnostikverfahren und neue Softwareprogram-
me in den ASDs führen nicht nur zur neuen Stigma-
tisierung der Klienten, sondern besonders zu neuen 
Belastungssituationen der Mitarbeiter (Neuffer, 2010: 
3). Das Deutsche Jugendinstitut stellt darüber hinaus 
fest: „die finanzielle Unterausstattung vieler kommu-
naler Haushalte erhöht den Druck auf die Mitarbeiter/
innen.“ (Seckinger, 2008: 35) Dieses Zusammenspiel 
beschreibt die „neue Zeit“, für die es „charakteristisch 
ist, dass es vor allem darum geht, immer mehr 
„Leistung“ mit immer weniger Ressourceneinsatz zu 
erreichen. Die Frage der Qualität ist dabei nachrangig.“ 
(Erlach, 2009: 75) Aber: gerade in solch sensiblen 
Bereichen, kann dies verheerende Folgen haben. 
Schließlich übt der ASD das Wächteramt in Bezug auf 
das „Kindeswohl“ aus, prüft „Kindeswohlgefährdungen“. 

Fakt ist, dass „soziale Arbeit und damit auch der 
ASD immer mehr davon geprägt wird, Ressourcen zu 
sparen, Zeit und Geld als Maxime des Handelns zu 
akzeptieren“ (Neuffer, 2010: 2). Damit nicht genug, es 
wird nach weiteren Einsparpotentialen gesucht, wes-
halb nun die A-Staatssekretäre laut nachdenken. 

Als eine erste Konsequenz wird unter den Entwick-
lungen und vorgefundenen Rahmenbedingungen eine 
Qualifizierung der Sozialen Arbeit unmöglich, erreichte 
Qualitätsstandards werden nicht zu halten sein. Kurz-
fristig kann und wird dies zu Einsparerfolgen führen, 
langfristig allerdings werden immense Kosten auf die 
Gesellschaft zukommen, volkswirtschaftliche Schäden 
entstehen, ganz im Sinne der alten amerikanischen 
Weisheit „Eine Million Dollar, um das Kind aus dem 
Brunnen zu holen, aber keine 100 Dollar um einen 
Deckel auf den Brunnen zu legen!“ 

Ausblick
Was kann den A-Staatssekretären entgegengehal-
ten werden? Es fällt schwer einen Ausblick, einen 
optimistischen gar, zu wagen. Im Abriss zu den „toten 
Pferden“ (übermittelt von U. Semmler) werden weitere 
Möglichkeiten offenkundig, nach denen Politik und 
Verwaltung handeln. „Wir erklären: kein Pferd kann so 
tot sein, dass man es nicht noch reiten könnte!“ und 
„Wir machen eine Studie, um zu sehen, ob es bessere 

oder billigere tote Pferde gibt!“ Dieser Politik stehen 
die Menschen gegenüber, die soziale Hilfe brauchen. 

Interessant scheint jetzt ein Blick in Illichs Aufsatz 
„Entmündigung durch Experten“, der beschreibt, 
dass „die Sicherheitskräfte die treibende Kraft hinter 
der heutigen universellen Reglementierung und der 
marktabhängigen Disziplinierung sind.“ (Illich, 1979: 
9) Im weiteren Textverlauf wirft er die Frage auf: „Wie 
könnte ein vom Verteidigungsdenken besessener 
Staat zulassen, dass unzufriedene Bürgergruppen 
sich organisieren(?)“ (ebd.: 10). Die Unzufriedenen, 
dass können nur die Menschen sein, die auf dem 
„Sozialmarkt“ herumirren, nach Hilfe suchen und doch 
keine finden bzw. erhalten. Sie sind nicht organisiert, 
aus verschiedenen gesellschaftlichen Gründen. Auch 
die Helfer sind es zumeist nicht, auch hier scheint 
die „treibende Kraft der universellen Reglementierung 
und marktabhängigen Disziplinierung“, u. a. durch die 
beschriebenen Maßnahmen, deutliche Spuren hinter-
lassen zu haben.   

Aber: es kann nur die Profession der Sozialarbeit mit 
ihren verwandten und befreundeten Professionen sein, 
die sich zur neuen treibenden Kraft entwickeln, um 
nicht nur am „Feigenblatt“ herumzudoktern, sondern 
eine gesamtgesellschaftliche Schieflage dauerhaft zu 
korrigieren, auf dass nicht noch mehr Kinder in den 
Brunnen fallen, und noch mehr Mitarbeiter verschlei-
ßen.  
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I Introduction
Henry David Thoreau‘s (1817-1862) essay CIVIL 
DISOBEDIENCE from 1849, which was originally held 
as a speech the previous year (and was only later 
granted the title it now has), announces Thoreau‘s 
refusal to pay taxes as a reaction to an American 
government he considered unjust. This came to be 
regarded as one of the first modern and arguably 
most influential accounts of non-violent resistance 
to the state, with Mohandas Gandhi and Martin Luther 
King referring to it in their respective writings. It is 
probably this prominence that has led to quite a 
numerous amount of works on Thoreau by scholars of 
political theory and political philosophy. The general 
focus has been on providing accounts of how to 
position Thoreau and his oeuvre within the political 
spectrum. Since such approaches are – as so often 
– highly questionable in terms of methodology, our 
aim is simply to confront CIVIL DISOBEDIENCE with a 
hermeneutical reading in order to explore its potential 
for questions of political theory. It will foremost be 
shown, that Thoreau‘s text can provide a valuable 
basis for thoughts on the relationship between the 
individual and the state, especially with regard to 
questions of resistance and moral obligation.

II Interpreting Thoreau
We want to begin by briefly mapping out different 
scholarly interpretations of Thoreau‘s work and raising 
one or two methodological objections. Political theo-
rists have discovered Thoreau‘s work especially from 
the 1980s on, claiming it to be anarchistic, liberal, 
apolitical or even participative-democratic. At present 
there seem to be two main strings of how to position 
Thoreau‘s work in the political spectrum. The first and 
older one is to regard his thought as compatible with 
or even favourable of liberal democracy. Especially 
Kateb (1992) and Rosenblum (1981 and 1998) should 
be named here. The other one is to question this 
approach and highlight essentially participative-de-
mocratic ideas which Thoreau supposedly introduced 
(Jenco, 2003 and Lane, 2005). Similar to both 

approaches is the likeable view on Thoreau‘s political 
ideas, or as Lane (2005: 248) puts it: „The critical tide 
has recently been shifting in Thoreau‘s favour“. 
It is a pity, but rather common to the field of political 
theory, that almost none of the cited scholars 
explicitly comment on methodical issues. All the 
most recent ones (McKenzie, 2011; Lane, 2005; Jenco, 
2003; Rosenblum, 1998) try half-heartedly to place 
Thoreau in his historical context, probably as a means 
to justify the attributing of his thought and personality 
to rather definite political standpoints. It is no difficult 
task to see them engaging in the mythology of 
doctrines and the mythology of coherence (Skinner, 
2002: 59-72). In order to avoid joining them, we 
hereby explicitly state that our task is not to give a 
proper account of the historical Thoreau, his works, 
views and reception, but rather to develop a theore-
tical extrapolation of CIVIL DISOBEDIENCE. Instead of 
thinking ABOUT THOREAU, we want to think WITH THE 
HELP of Thoreau‘s work about fundamental political 
questions. A genuine historical account of Thoreau‘s 
political thought remains to be written.

III Resistance to Government
The question whether Thoreau‘s essay CIVIL 
DISOBEDIENCE can be considered as civil 
disobedience has been discussed among others by 
Herr (1974: 91), who comes to the rather obvious 
conclusion that „civil disobedience, as it is currently 
understood, is something entirely distinct from 
what Thoreau advocated and practiced“. Especially 
the lacking of a limited immediate aim next to the 
long kept secrecy of the act make it impossible 
to harmonize Thoreau‘s account with influential 
theories of civil disobedience provided e.g. by Rawls 
(1971; cf. Brownlee, 2010) or Bedau (1991). Let us call 
Thoreau‘s action then, in accordance with Herr, CIVIL 
RESISTANCE and explore it further.
What makes Thoreau impose his resistance? At first 
it seems to be the existence of unjust laws (Thoreau, 
1991: 35), especially those concerning slavery (Ibid.: 
37). Later on however, Thoreau writes: „It is for no 

A THEORETICAL EXTRAPOLATION 
OF HENRY DAVID THOREAU‘S CIVIL 

DISOBEDIENCE1

1 A first draft of this paper was written at the University of Copenhagen, Department 
of Political Science under the supervision of Christian Rostbøll, January 2012. 
The original version includes a much broader methodological discussion of both 
scholarship and the chosen approach.

23



DIFFERENCE. Rosenblum (1981: 84) understands 
Thoreau‘s conscience „as an exclusive, purely 
personal inner voice, a ‚genius‘“ and conscientious 
action as „a form of inspired self-expression“ (Ibid.). 
CIVIL DISOBEDIENCE (1991: 29) contains the rhetorical 
question: „Can there not be a government in which 
majorities do not virtually decide right and wrong, 
but conscience?“ According to Thoreau‘s account, 
only the conscience of the individual, the conscious 
individual, should take on decisions. An example: 
The person who has been cheated on has to „take 
effectual steps at once to obtain the full amount, 
and see that [he is] never cheated again.“ (Ibid.: 35) 
He can, he has to do that, because he knows that 
it is right. Thoreau names it „the perception and the 
performance of right“ (Ibid.), the process of moving 
from the first to the latter „action from principle“ 
(Ibid.). But where does the perception start? Arguably 
with a process of separation from others and the 
retreat to nature (Jenco, 2003: 359). Thoreau (1991: 
36) states that he has „other affairs to attend to“ and 
– although he does advocate different approaches 
and diversity (cf. Thoreau, 1971: 71) – expresses the 
opinion „that most individuals should be nurturing 
their own talents rather than involving themselves in 
political issues“ (McKenzie, 2011: 426). The separation 
from others is especially strengthened through the 
following passages: „that THEY were a distinct race 
from me by their prejudices and superstitions, as 
the Chinamen and Malays are“(Thoreau, 1991: 43; 
emphasis added); „They speak of moving society, but 
have no resting-place without it.“ (Ibid.: 46) It seems 
obvious what is done here: Thoreau places himself 
outside of society, HE does not need it, quite to the 
contrary to THEM, who are to weak to do without it. 
We can consider this process as putting up a barrier, 
introducing a DIFFERENCE. The question that arises 
is: Can such a barrier be conquered? With regard 
to Thoreau, Rosenblum (1998: 59) argues that the 
American did „not remove to some better company, 
real or imagined“ – as it would arguably be the 
case with what Tocqueville names INDIVIDUALISME 
(Breier and Gantschow, 2006: 180) – and that 
subsequently the way back into society was kept 
open (Rosenblum, 1998: 59). On an abstract level this 
idea – the proposed RETREAT of the individual to the 
private sphere and subsequent (necessary, not just 
possible) RETURN to society – shall be explored in 
the following section.

V Escaping Wolffs Dilemma
Each individual stands consciously and intentionally 
aloof from society. No social or political community 
is imaginable upon this ground. Is that the final say? 
Or is it not rather possible to benefit from such a 

particular item in the tax-bill that I refuse to pay it. 
I simply wish to refuse allegiance to the State, to 
withdraw and stand aloof from it effectually.“(Ibid.: 
44) Giving specific reasons first and then denying the 
existence of any specific reason creates a paradox. 
We neither have the means nor the will to resolve 
it. In order to judge actions such as Thoreau‘s, one 
could look separately at generalisations in both given 
cases: (1) To what degree is individual resistance to 
the state – if at all – justifiable; (2) To what degree 
is withdrawal from the state – readable as retreat to 
the PRIVATE SPHERE – justifiable. Two more questions 
should be answered if one were to follow either task: 
(a) Who defines the degree to which laws (or the 
implementation of them) are unjust? (b) Can laws 
(or their implementation) be so unjust that individu-
al resistance becomes an option in any state that 
is according to fair standards considered to be a 
democracy?
Perhaps the biggest difficulty for approaching 
Thoreau‘s civil resistance is created when Thoreau 
(1991: 44) declares at the end of his essay that „In 
fact, I quietly declare war with the State, after my 
fashion, though I will still make use and get what 
advantage of her I can, as is usual in such cases.“ 
Thoreau does withdraw from the state, but still wants 
to profit from its existence. Even if one argues for the 
just possibility of complete withdrawal from the state, 
this point certainly makes trouble. Imagine for examp-
le wealthy people not contributing to state provided 
health care (and therefore refusing any alliance with 
their fellow, especially not so wealthy citizens), but 
trying to get state sponsored medical treatment for 
free. THE REFUSING OF ALLEGIANCE TO THE STATE 
THEREFORE TURNS INTO INDIVIDUAL ADVANTAGE. This 
is a crucial point that has not been commented on 
yet by scholars. Such an act can hardly be harmo-
nized with an account of justified civil resistance. One 
should rather retain consistency and consequently re-
frain from any benefits that are made available by the 
state. Now this might not be entirely feasible in reality. 
A possible solution would be to put each years tax in 
a trust and pay the government the moment it has 
fulfilled clearly stated demands. One would thereby 
refuse any support of a specified policy without ques-
tioning social solidarity and the general legitimacy of 
a state.

IV Individuality and Society
Having discussed Thoreau‘s manifestation of 
resistance as such, we now want to lay out a 
concept of individuality as it is obtainable from 
CIVIL DISOBEDIENCE. We claim that there are two 
major constituting themes: Thoreau‘s notion of 
conscience and the subsequent introduction of 
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situation? The RETREAT to the utmost private sphere 
is accompanied by perceiving conscience. Separation 
and withdrawal from social commitments, conceptions 
and understandings hold (among undeniable dangers) 
not only the potential of raising self-knowledge, 
but give further rise to individual moral autonomy 
of unknown dimensions. What happens then, if the 
individual were to RETURN to society, the public and 
political sphere? It arguably would be much more 
aware of its values, norms and needs. For effective 
communication and negotiation in social and political 
contexts this seems of no irrelevant avail. A point 
of view that has already passed through thorough 
self-evaluation is certainly more useful in debate. 
Moreover, one should not disregard the potential 
usefulness of temporal withdrawal to a cabin in 
a time where political decisions are made in an 
environment of time pressure and might occasionally 
lack thoughtful consideration. But does the barely 
gained moral autonomy of the individual not vanish 
by (re)turning to and (re)integrating into a society that 
acknowledges a state, as it has been so famously 
pointed out by Wolff (1998: x)? It can be argued, 
that this depends upon the degree of reintegration. 
Instead of thinking about individuality and society 
as invariant entities, one should conceive the issue 
as a constant process of negotiation between moral 
autonomy and social agreement in the form of laws 
(and their implementation) as state authority. By 
thinking about conceptions of individuality inspired by 
Thoreau we can come up with modes of cooperation 
that are not necessarily restricted to one or the other. 
On the political macro level an equivalent model 
that preserves the individual moral autonomy to 
some extend can be labelled deliberative democracy 
(Hyland, 2010: 1).
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Universitätsgebäude, in dem seither von studentischen 
und nicht-studentischen Nutzern Veranstaltungen 
organisiert werden und das auch als Wohnraum 
genutzt wird. 

Ein Motto des IvI ist: „Kritisches Denken braucht – 
und nimmt sich – Zeit und Raum“. Hiermit ist eine 
zentrale Gemeinsamkeit von IvI und Occupy benannt. 
Die Unterdrückung der Multitude manifestiert sich 
wesentlich in ihrer Entfremdung von der gesellschaft-
lichen Raum-Zeit. Kämpfe um die Wiederaneignung 
und selbstbestimmte Gestaltung dieser Raum-Zeit 
stehen also folgerichtig im Zentrum jeder progres-
siven Politik. Dabei geht es im Akt der Besetzung 
nicht um die Aneignung von Privateigentum, sondern 
um die Wiederaneignung, die tatsächliche ÖFFNUNG, 
des pseudo-öffentlichen Raums des Empires. Das 
heißt nicht nur, dass jeder Zutritt zu ihm haben kann, 
sondern auch, dass die herrschende Zersplitterung 
der Lebensrealitäten in Richtung der Produktion einer 
gemeinsamen Welt in herrschaftsfreien Kommunika-
tionsverhältnissen aufgehoben werden muss. Sowohl 
das IvI als auch Occupy lassen sich im Kern als 
Projekte verstehen, die genau diese Wiederöffnung des 
öffentlichen Raumes zum primären Anliegen haben.
Daneben verbindet die beiden Projekte, dass in ihnen 
künstlerische, subversive Praktiken eine große Rolle 
spielen. Dies hat eine nicht zu unterschätzende 
politische Bedeutung: Die Mobilisierung von Kreativität, 
wie sie noch in Parolen wie „Phantasie an die Macht“ 
mit radikal kritischer Intention eingefordert wurde, 
ist schon lange keine eindeutig subversive Forderung 
mehr, sondern längst Teil der Herrschaftsstrategie. Die 
Phantasie ist an der Macht – allerdings die Phantasie 
des Kapitals bzw. die unter Kapital reell subsumierte 
Phantasie. Der Kampf um die Ressource Kreativität ist 
daher einer der zentralen Kämpfe unserer Zeit. Wie 
im Fall des öffentlichen Raumes geht es auch hier 
um eine Wiederaneignung: eine Wiederaneignung der 
eigenen Subjektivität. Auch wenn es das Dilemma 
jeder gegen die postmoderne Herrschaftsformation 
gerichteten widerständigen Praxis ist, ständig in Gefahr 
zu sein, reintegriert zu werden, scheint es trotzdem 
der richtige Weg zu sein, die universelle Mobilma-
chung der Kreativität als innerstes Ausdrucksvermö-

Michael Hardt und Antonio Negri versuchen, den ver-
schieden Formen des Widerstands in und gegen die 
bürgerliche Gesellschaft in ihrer EMPIRE-Triologie ge-
recht zu werden. Dabei arbeiten sie mit den Begriffen 
„Empire“ und „Multitude“. Die Bezeichnung „Empire“ 
steht hierbei für die gegenwärtige Gesellschaftsforma-
tion auf globaler Ebene, die aktuell auf der gesamten 
Welt herrschende Machtstruktur. Das Empire ist eine 
zugleich machtpolitische wie ideologische Realität: 
Es herrscht in nahezu allen Bereichen des Lebens die 
Ideologie der Globalisierung. Diese ist zugleich die 
Legitimationsideologie des Empire. Die Negation des 
„Empire“ ist die „Multitude“. Die „Multitude“ ist im Kern 
die Menge derer, die von dem Besitz an Produktions-
mitteln abgeschnitten und daher auf den Verkauf ihrer 
Arbeitskraft als Quelle ihrer Subsistenz angewie-
sen sind. Als Ansammlung der von dem System 
unterworfenen Singularitäten ist sie die Trägerin des 
Widerstands gegen das „Empire“ und beerbt somit das 
alte „Proletariat”, das von einer Dominanz der „Arbei-
terklasse” bestimmt war. Die Postmoderne - mit ihrer 
Angleichung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse 
auf der ganzen Welt, in der es keine klaren Norm-
lebensverhältnisse wie die der Arbeiterklasse mehr 
gibt, sondern eine schier unerschöpfliche Pluralität 
an Lebensentwürfen – stellt den radikal-progressiven 
Widerstand nun vor die Herausforderung, einerseits 
diese neue Lebensrealität zu akzeptieren, andererseits 
diese Zersplitterung der Lebensrealitäten als Form der 
Herrschaftsstabilisierung des Empire zu erkennen. Es 
gilt, ein Gegen-Empire aufzubauen, ohne reaktionär 
zu werden. Die Charakteristika dieser neuen Bewegung 
müssen Pluralität, Offenheit und Ablehnung aller 
nationalstaatlichen Einhegungen sein.

Meine These ist, dass Teile dieser Bewegung bereits 
hier und heute im Aufbruch sind. Dies werde ich 
anhand der Arbeit des „Instituts für vergleichen-
de Irrelevanz“ (IvI) in Frankfurt am Main und der 
Occupy-Bewegung zu zeigen versuchen. Insbeson-
dere bezüglich des IvI beruht meine Analyse dabei 
auf sehr konkreten persönlichen Erfahrungen. Was 
die Occupy-Bewegung kennzeichnet, dürfte mehr 
oder weniger bekannt sein. Beim IvI handelt es sich 
um ein im Dezember 2003 besetztes ehemaliges 
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gen der Subjekte für die Zwecke des Kapitals nicht zu 
akzeptieren und ihr einen anderen, subversiven, nicht 
den Zwecken des Kapitals gehorchenden Gebrauch 
entgegenzusetzen.

Mit der Wiederaneignung des öffentlichen Raums und 
der subjektiven Kreativität ist sowohl beim IvI als 
auch bei Occupy eine starke Ablehnung traditioneller 
linker oder kapitalismuskritischer Praktiken, Sym-
bole, Theorien und Organisationsformen verbunden. 
An die Stelle jedweder Repräsentationslogiken tritt 
ein rein auf nicht-hierarchischer, vertikaler Kom-
munikation basierendes Konfliktlösungsmodell, die 
vollendete Demokratie. Auch hier zeigt sich jedoch die 
Schwierigkeit jedes radikalen Widerstands gegen das 
Empire: Seine Herrschaft basiert geradezu auf nicht-
hierarchischer, vertikaler Kommunikation, sei es bei 
den internationalen Zusammenkünften der Elite, sei es 
in der innerbetrieblichen Projektgruppe. Notwendig ist 
daher auch eine Wiederaneignung der kommunikativen 
Produktivkräfte durch die Multitude. 

Auf der theoretisch-symbolischen Ebene ist der 
Bruch mit der traditionellen linken Bewegung bei 
beiden Projekten ebenfalls recht offensichtlich. Das 
IvI ist seit seiner Gründung von einer Art Koexistenz 
zwischen eher traditionell-marxistisch, poststruktu-
ralistisch und ‚antideutsch’-adornitisch orientierten 
Singularitäten gekennzeichnet. Konsens ist dabei, trotz 
aller Unterschiede und Gegensätze im Detail, dass 
jedwede reaktionäre Kapitalismuskritik entschieden 
zurückgewiesen wird (das gilt insbesondere für Perso-
nalisierungen, Antizionismen und Sexismen). Ebenso 
versuchte das IvI stets, sich bewusst von der klassi-
schen autonomen ‚Freiraum‘-Bewegung abzugrenzen: 
Für das IvI kann es in einer bürgerlichen Gesellschaft 
keinen ‚Freiraum‘ geben, in dem all die Unterdrü-
ckungsachsen plötzlich überwunden wären. Stattdes-
sen geht es darum, einen reflektierten Umgang mit 
Sexismus, Rassismus, sozialer Diskriminierung etc. zu 
üben. Auf symbolischer Ebene manifestiert sich das 
etwa in einem expliziten ‚Palituch’-Verbot. Auch wenn 
Occupy ein weniger klares theoretisch-politisches 
Selbstverständnis hat, ist hier der Bruch ebenso auf-
fällig. Es werden kaum die klassischen Symbole des 
Klassenkampfs (rote Fahne, Anarchie- oder Antifalogo 
etc.) eingesetzt, sondern ein ziemlich wildes Potpourri 
aus Symbolen verschiedenster Herkunft. Dass es kein 
vordefiniertes theoretisch-politisches Selbstverständ-
nis gibt, ist bei Occupy geradezu programmatisch. 
Stärker noch als beim IvI geht es bei Occupy um die 
reine Öffnung des öffentlichen Raumes.

Dies ist die erste zentrale Differenz zwischen Occupy 
und IvI. Oberflächlich betrachtet haben beide Pro-
jekte den Paradigmenwechsel von der Fixierung auf 

Proletariat/Arbeiterklasse zur Pluralität der Multitude 
vollzogen. Doch während sich bei Occupy wirklich 
jeder trifft, wird das IvI sehr stark von studentischen 
oder überdurchschnittlich gebildeten Singularitäten 
dominiert. Der Kern der Nutzer des IvI legt viel Wert 
auf seine theoretische Bildung und einen damit 
verbundenen Lebensstil, in dem ‚political correctness‘ 
und die Pflege gewisser bürgerlicher Umgangsformen 
eine extrem große Rolle spielen. Dadurch werden 
Ausschlüsse produziert, die es bei Occupy so nicht zu 
geben scheint. Die Vor- und Nachteile dieser engen 
Anbindung ans studentische Milieu sind offensichtlich: 
Einerseits existiert ein hohes theoretisches Reflexions-
niveau und hohe Sensibilität in Fragen der ‚political 
correctness‘. Andererseits läuft man stets Gefahr den 
eigenen Anspruch, ein für alle offenes Projekt zu 
sein, zu verfehlen und ein Projekt von Studierenden 
für Studierende zu werden. Bei Occupy stellt sich 
das Problem geradezu anders herum: Bestimmte 
Standards der ‚political correctness‘ können nicht vo-
rausgesetzt werden, auf theoretisch-politischer Ebene 
mangelt es oft an einer klaren, theoretisch unter-
fütterten Abgrenzung von reaktionärer oder klein-
bürgerlicher Kapitalismuskritik. Bei Occupy ist aber 
eine Spaltung der Bewegung zu beobachten: Es bildet 
sich eine Art Kadernetzwerk aus meist universitär 
vorgebildeten Aktivisten aus, das für die Vernetzung 
zwischen den Occupy-Camps, die Theoriearbeit und 
die Ausarbeitung der eigentlichen politischen Pro-
grammatik zuständig ist. Davon zu unterscheiden ist 
die Mehrzahl der eigentlichen Campbewohner, die an 
dieser Arbeit kaum partizipieren (und es oft auch gar 
nicht wollen). In politischer Hinsicht ist diese Tendenz 
höchst ambivalent zu beurteilen: Einerseits könnte sie 
Occupy zu einer echten politischen Bewegung mit re-
flektiertem, radikal-progressiv kapitalismuskritischem 
Programm machen. Anderseits könnte sie dazu führen, 
dass Occupy seinen originären basisdemokratischen 
Ansatz preisgibt und in eine ähnlich isolierte Lage wie 
das IvI gerät. Es handelt sich dabei allerdings nicht 
um rein immanente Probleme der Bewegungen selbst, 
sondern Resultate der Arbeitsteilung in der heutigen 
Gesellschaft, die nicht einfach in derart prekären 
Projekten überwunden werden können. Ein weiteres 
Problem beider Projekte - im IvI mehr als bei Occupy 
- ist zudem, dass in ihnen, sowohl aus pragmatischen 
als auch aus ideologischen Gründen, hauptsächlich 
nicht im klassischen Sinne arbeitende Singularitäten 
versammelt sind: eben Studierende und Angehörige 
der prekarisierten Unterschicht..

Nicht vergessen werden darf freilich der vielleicht 
offensichtlichste, zweite zentrale Unterschied zwi-
schen IvI und Occupy: Occupy ist eine transnationale 
Bewegung, das IvI ein sehr lokal beschränktes Projekt. 
Durch seine dezidierte Ablehnung traditionslinker 
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Ideologien und Praktiken steht das IvI geradezu isoliert 
da. Dies ist der heutigen Situation, dem Wider-
stand gegen ein hochgradig global agierendes und 
vernetztes Empire, unangemessen. Occupy hingegen 
hat, trotz seiner Schwächen und seiner politischen 
Unbedarftheit, vielleicht den Grundstein für den Auf-
bau eines echten Gegen-Empires gelegt, das genauso 
transnational operiert wie sein Gegner. Occupy ist, im 
Gegensatz zu traditionslinkem Denken, nicht antiglo-
balistisch, sondern im Ansatz globalistisch ausgelegt.

Die Zukunft müsste folglich in einer Synthese von 
Projekten wie dem IvI und Occupy liegen. Es ginge 
um eine breitere Einbeziehung unterschiedlichster 
Gruppierungen der Multitude und um eine trans-
nationale Vernetzung radikal-progressiver kapi-
talismuskritischer Projekte – ohne Preisgabe des 
theoretisch-politischen Kerns der Projekte. Eine 
gewisse hierarchische Aufspaltung der Bewegung, 
wie sie sich bei Occupy abzeichnet, mag dabei ein 
notwendiges Übel sein, solange diese Spaltung nicht 
verheimlicht oder ideologisch verdeckt, sondern offen 
benannt und immer wieder selbstreflexiv problemati-
siert wird. Letztendlich beweist der repressive Umgang 
des Staats sowohl mit Occupy als auch mit dem IvI, 
dass auch das postmoderne Paradigma der Herrschaft 
durch Integration, konfrontiert mit einer substantiel-
len, sowohl praktisch als auch theoretisch-politisch 
radikalen Opposition, seine Grenzen kennt und das 
Empire den ‚bösen Bullen‘ auftreten lassen muss. Dies 
bietet die Gelegenheit diskursiver Intervention, die die 
Akzeptanz gegenüber einem repressiven Vorgehen der 
staatlichen und nicht-staatlichen Apparate senkt und 
die Akzeptanz für subversive Projekte wie dem IvI und 
Occupy steigern könnte.
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gien zu formulieren, (2) existierende gesellschaftliche 
Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnisse zu 
bekämpfen, (3) mit alternativen, gemeinschaftlichen 
Lebens- und Arbeitsformen zu experimentieren sowie 
(4) Freiräume für alternative Kommunikations- und 
Kulturzentren bereitzustellen (Herding, 2000: 1ff.). 
Auch im Mietshäuser Syndikat wird ein starker Fokus 
auf gemeinschaftliche Verwaltung wie auch auf 
kollektiv organisierte Wohnformen und Lebensweisen 
gelegt. Darüber hinaus werden auch hier von den 
einzelnen Projekten öffentliche Veranstaltungen oder 
Volxküchen organisiert (Schipper, 2012). Dagegen 
stellt gerade der zu Beginn eines jeden Projekts 
stehende Kauf eines Hauses einen gewichtigen 
Kritikpunkt am System des Mietshäuser Syndikats 
dar. Dies ermöglicht zwar beispielsweise besetz-
ten Häusern durch Legalisierung, der andauernden 
Gefahr einer Räumung zu entgehen, mittels spezi-
eller Mechanismen das erworbene Wohneigentum 
dauerhaft gemeinschaftlich zu nutzen und dem Markt 
zu entziehen (Rost, 2003: 7). Indem das Haus jedoch 
gekauft wird, agiert das Mietshäuser Syndikat hier 
dennoch ähnlich einer „erzkapitalistischen Holding“ 
(Regenauer/Poschen, 2003: 1) ganz nach den Geset-
zen des Finanzmarktes. 
Entgegen Hausbesetzungen, die radikal gegen die 
Gesetze von Markt und Eigentum verstoßen, lässt sich 
hier folglich eine generelle Akzeptanz der kapitalis-
tischen Regeln des Wohnungsmarktes unterstellen 
(Wetzel, 2012). Hinzu kommt, dass insbesondere in der 
Hausbesetzer_innen-Bewegung oft die Erfahrung ge-
macht wurde, dass gerade durch die Verbindung von 
Besetzungs-Alltag mit politischem Kampf besetzte 
Häuser neben ihrer sozialen Funktion gleichzeitig zum 
Ausgangspunkt für politische Aktivitäten der radikalen 
Linken werden können, während durch Mietverträge 
die Idee des politischen Kampfes mittelfristig verloren 
geht (Grauwacke, 2003: 14f.).

Subversive Theorie
Gerade in der Tradition von Theoretikern wie 
JOHANNES AGNOLi und JOHN HOLLOWAY lässt sich 
jedoch auch das Mietshäuser Syndikat durchaus 
als Methode im Kampf gegen den Kapitalismus 
beschreiben. So bewegt sich das Mietshäuser Syndikat 
zwar innerhalb der Regeln des Kapitalmarkts, jedoch 
geht es dabei vor allem darum, sich bewusst zur 

DIE HÄUSER DENEN, DIE DRIN WOHNEN! Diese Parole 
wird heute häufig mit den Hausbesetzer_innen-
Bewegungen der 1970er und 80er Jahre in Bezug 
gesetzt. Seit den 90er Jahren erhebt jedoch auch 
das seitdem auf deutschlandweit 63 Hausprojekte 
angewachsene (Stand Oktober 2012) Mietshäuser 
Syndikat1 den Anspruch, jener Parole gerecht zu wer-
den (Mietshäuser Syndikat, 2012). Die Entstehung des 
Mietshäuser Syndikats ist dabei eng mit der jüngeren 
Entwicklung besetzter Häuser verknüpft. So sind zum 
einen viele heutige Projekte des Mietshäuser Syndikats 
aus ehemaligen besetzten Häusern entstanden, zum 
anderen werden ähnliche Ziele hinsichtlich bezahlba-
ren Wohnraums oder einem Grundrecht auf Wohnen 
verfolgt (Blume, 2009). Die Idee eines Syndikats zur 
Verwaltung von gemeinsam genutztem Wohneigentum 
entwickelte sich dabei aus der Erfahrung heraus, dass 
schon seit den 1980er Jahren vielerorts Hausprojekte 
und besetzte Häuser, welche sich anfänglich den 
Idealen der Hausbesetzer_innen-Bewegung eines 
kollektiven Wohnens abseits kapitalistischer Verwer-
tungsprozesse verschrieben, nach einer gewissen Zeit 
wieder in Privateigentum übergingen (Amantine, 2011: 
21ff.). Das Mietshäuser Syndikat stellt hier insofern 
eine vielversprechende Alternative dar, als auf diesem 
Weg u. a. besetzten Häusern die Möglichkeit geboten 
wird, trotz Legalisierung auf private Eigentumsverhält-
nisse zu verzichten (Blume, 2009).
Gleichwohl einiger Vorteile dieser neuen, legalen Al-
ternative scheint gerade der Schritt zum (kollektiven) 
Kauf von Wohneigentum durchaus auch eine Ent-
fernung von bestimmten Leitbildern der Hausbeset-
zer_innen-Bewegung darzustellen. Aus diesem Grund 
fragt der vorliegende Artikel, inwiefern sich auch im 
Mietshäuser Syndikat die Ideale, Motive und Ziele der 
Hausbesetzer_innen-Bewegung widerspiegeln, oder ob 
es nicht vielmehr lediglich ein Instrument alternativen 
Wohnens unter Abkehr von den politischen Zielen der 
Hausbesetzer_innen-Bewegung darstellt?

Vom besetzten Haus zum Mietshaus?
In Anlehnung an den Häuserkampf im Frankfurter 
Westend versucht(e) die Hausbesetzer_innen-Bewe-
gung mittels Besetzungen (1) eine radikale Kritik an 
kapitalistischen Eigentumsverhältnissen, staatlicher 
Wohnungspolitik sowie kapitalistischen Verwertungs- 
und immobilienwirtschaftlichen Wertsteigerungsstrate-
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1 Das Kernkonzept des Mietshäuser Syndikats besteht darin, durch den Kauf von 
Wohnraum diesen dauerhaft der kapitalistischen Verwertungslogik zu entziehen 
und ihn sozialgerecht und kollektiv zu nutzen. Einen ausführlichen Überblick über 
Geschichte, Finanzierungsmodell und Organisation des Mietshäuser Syndikats bietet 
die online verfügbare Broschüre Mietshäuser Syndikat (2010).
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Durchsetzung der eigenen revolutionären Ziele der 
Regeln des Kapitalmarktes zu bedienen. 
Vor allem in Anlehnung an Johannes Agnoli lässt 
sich das Konstrukt des Mietshäuser Syndikats somit 
auch als eine subversive Strategie beschreiben, bei 
der zum Kampf gegen das bestehende System nur 
die innerhalb des Systems zur Verfügung stehenden 
Mittel genutzt werden (Agnoli, 1996: 14ff.).
Eine ähnliche Richtung schlägt auch John Holloway 
ein. Dieser kommt zu der Auffassung, dass bisher 
bekannte Ansätze einer Veränderung hin zu einer 
sozialistischeren Gesellschaft sich innerhalb einer 
Dichotomie zwischen Reform und Revolution bewegen. 
Beide Ansätze sehen den Staat als geeigneten 
Ausgangspunkt, um eine Veränderung der Gesell-
schaft zu erreichen. Gerade durch die Erfahrungen 
in kommunistisch geführten Ländern wie China und 
der ehemaligen Sowjetunion, aber auch durch die 
Enttäuschungen infolge gebrochener Versprechen von 
sozialdemokratisch bzw. reformistisch geführten Re-
gierungen, welche ihre politische Praxis im Verlauf der 
Zeit immer mehr an prokapitalistische Regierungswei-
sen angepasst haben, sieht es Holloway jedoch als 
belegt, dass – von einem gegenwärtigen Standpunkt 
aus – letztendlich sowohl der revolutionäre als auch 
der reformistische Ansatz zur Eroberung der Macht 
als historisch gescheitert betrachtet werden müsse 
(Holloway, 2004: 21ff.). Dies wird damit begründet, 
dass zum einen der Staat als soziales Verhältnis 
verstanden werden muss, das prinzipiell immer 
einen Ausschluss der Menschen von Macht bedingt 
(Holloway, 2005: 35). Zum anderen betont er, dass 
das Aufbegehren gegen den Kapitalismus2 immer mit 
dem Ziel verbunden ist, die gegenwärtigen Macht-
verhältnisse aufzuheben. Gerade im Hinblick auf die 
erwähnten historischen Erfahrungen scheint es jedoch 
nicht möglich, Machtverhältnisse zu verändern, indem 
die Macht selbst erobert wird, wenn also der Kampf 
innerhalb der Logik jener Machtverhältnisse geführt 
wird (Holloway, 2004: 28).
Aus dieser Überlegung heraus kommt Holloway zu 
der Notwendigkeit, „die Welt [zu] ändern, ohne die 
Macht [im Staat] zu übernehmen“ (2005: 35). Der 
Kampf für eine gerechtere Gesellschaft darf folglich 
nicht innerhalb einer Logik von Macht, Gegen-Macht 
und Zerstörung geschehen. Vor dem Hintergrund der 
Annahme, dass das soziale Verhältnis Kapitalismus 
heute nur existiert, weil wir ihn durch unser alltägli-
ches Handeln immer wieder aufs Neue reproduzieren, 
plädiert Holloway dafür, mittels autonomer Formen 
des Handelns, der Entwicklung neuer gemeinschaft-
licher, kollektiver Organisationsformen wider der 
individuellen Subjektivität des Kapitalismus3 und einer 
erneuten Verbindung von Politik und Ökonomie4 auf 
eine Revolution hinzuwirken (ebd.: 36ff.).

Nur eine solche Veränderung des „gewöhnlichen, 
alltäglichen Lebens“ stellt für Holloway sowohl 
Ausgangsbasis, als auch Ziel der Revolution dar, da 
auf diesem Weg eine Überwindung des Kapitalismus 
erreicht werden kann, ohne dem Trugschluss zu 
verfallen, dass dafür eine (Staats-)Machtübernahme 
notwendig sei (2004: 243). Letztendlich verfügt auch 
das Mietshäuser Syndikat über die Voraussetzungen, 
eine solche subversive Politik zu betreiben. Diese Vor-
aussetzungen liegen einerseits in einem andauernden 
Wachstum des Syndikats und andererseits in der Exis-
tenz eines gemeinsamen reformistischen Anspruchs 
auf die Verwirklichung kollektiver Wohnformen unter 
Ablehnung von privatem Grundbesitz bei gleichzeitiger 
eindeutiger Abgrenzung von Gruppierungen, bei denen 
es lediglich um alternative Finanzierungsmodelle geht 
(Möller, 2010: 85ff.).

Fazit
Hinsichtlich der oben aufgeworfenen Fragestellung 
lässt sich in einem ersten Schritt festhalten, dass die 
Entwicklung von der Hausbesetzer_innen-Bewegung 
zum Mietshäuser Syndikat zumindest zum Teil mit 
einem Verlust gesellschaftspolitischer Ambitionen 
einhergeht. Die einzelnen Projekte beziehen zwar vor 
allem in sozialer Hinsicht und bezüglich ihrer Stra-
tegie entgegen einer langfristigen Wohnraumnutzung 
eindeutig Stellung gegen kapitalistische Verwertungs- 
und immobilienwirtschaftliche Wertsteigerungsstrate-
gien. Dabei nehmen sie aber keine aktive Gegenpo-
sition zu Staat und Wirtschaftssystem in Form von 
radikal-praktischen Umsetzungen wie beispielsweise 
Hausbesetzungen ein.
Gerade in der Tradition von Theoretikern wie Johannes 
Agnoli und John Holloway lässt sich jedoch auch das 
Mietshäuser Syndikat durchaus als Methode im Kampf 
gegen den Kapitalismus beschreiben. Die bewusste 
Agitation innerhalb der Regeln des Marktes dient dabei 
letztendlich auch der Durchsetzung der eigenen revo-
lutionären Ziele, was letztendlich den großen Vorteil 
mit sich bringt, dass das Mietshäuser Syndikat zwar 
das System bekämpft; es Staat und Kapitalmarkt 
durch die Wahl einer solchen subversiven Strategie 
jedoch kaum Gelegenheiten bietet, es anzugreifen. 
Zudem entsprechen sowohl die gemeinschaftliche 
Organisationsform des Mietshäuser Syndikats als 
Ganzes und der einzelnen Hausprojekte sowie die dort 
primär praktizierten kollektiven Lebensformen und 
deren solidarische Ökonomie exakt jenem alternativen 
„gewöhnlichen, alltäglichen Leben“, dessen es laut 
Holloway bedarf, um den Kapitalismus zu überwinden 
(2004: 243).
Gerade da sich das Mietshäuser Syndikat nicht außer-
halb der Legalität bewegt, führt dies allerdings auch 
zu wesentlich weniger medialer Außenwirkung als 

2 Holloway sieht Kapitalismus und Staat als auf das Engste miteinander verflochten 
an, da der Staat als spezifische Form eines sozialen Verhältnisses erst im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Kapitalismus aufkommt (Holloway, 2005:35). 

3 Hierunter versteht sich das Subjekt der bürgerlichen Theorie bzw. das freie Individu-
um (Holloway, 2004:89)
4 Die konstruierte Trennung zwischen den Sphären des Ökonomischen und des 
Politischen stellt eine zentrale Bedeutung der Herrschaftsausübung im Kapitalismus 
dar, da auf diese Weise suggeriert wird, dass Macht nur auf die politische Sphäre 
begrenzt sei und somit die ökonomische Sphäre in Fragen der Machtverhältnisse nicht 
mit einbezogen wird (ebd.: 46).
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beispielsweise bei spektakulären Hausbesetzungen. 
Um diesen Verlust auszugleichen, erscheint es uns 
umso wichtiger, dass die politischen Motive, Wege und 
Ziele des Mietshäuser Syndikats konsequent und per-
manent an die Öffentlichkeit getragen werden, damit 
im Sinne einer subversiven Strategie ein dauerhaftes 
Wachstum des Mietshäuser Syndikats auch über eine 
„linke Szene“ hinweg gegeben ist. 
Zudem ist es wichtig, dass auch heute, in Zeiten einer 
relativen Schwäche radikaler linker Gruppierungen, 
dezidiert linke, kapitalismuskritische Positionen in 
den wohnpolitischen Diskurs über Mieterhöhung, 
Verdrängungsprozessen etc. aufgenommen werden. 
Im Sinne einer gesellschaftswissenschaftlichen 
Aktionsforschung bedarf es auch hier einer kritischen 
Wissenschaft, die Existenz und Bedeutung solcher 
alternativen Projekte kontinuierlich hervorhebt, um 
deren Gegenposition zu Kapitalismus und Neoliberalis-
mus weiter zu stärken.
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bewiesen hat, ist es für NGOs möglich, Unterneh-
mensverhalten zu ächten und letztlich zu verändern3. 
Greenpeace gelang es damals durch öffentlichkeits-
wirksame Aktionen und Boykottaufrufe, den Umsatz 
und die Reputation von Shell massiv zu mindern, 
was letztlich zum Verzicht auf die Versenkung der 
Ölplattform führte (vgl. Berens, 2001, 34). Dieser 
Vorgang machte deutlich, dass zivilgesellschaftliche 
Akteure mitunter über eine große Definitionsmacht für 
erwünschtes und unerwünschtes Verhalten verfügen 
und sie durchaus in der Lage sind, Normverstöße zu 
sanktionieren.
Die Herausforderung ist, die fallbezogene hohe Medi-
enwirksamkeit auf die Gesamtheit der Normverstöße 
durch Unternehmen auszuweiten und die Aufmerk-
samkeit für das Thema in den Alltag der Verbraucher 
zu transferieren, um kontinuierlich Druck auf ethisch 
fragwürdig handelnde Unternehmen auszuüben. Einen 
interessanten Ansatz verfolgt hier zum Beispiel 
CorpWatch. Die spendenfinanzierte, internetbasierte 
NGO veröffentlicht Informationen über Verflechtungen 
von Politik und Unternehmen und über Unterneh-
mensfehlverhalten. Die von CorpWatch vertretenen 
Werte werden auf der Homepage transparent gemacht 
und das Verhalten von Wirtschaftsakteuren wird daran 
gemessen (vgl. CorpWatch, o.J.).

Was eine wirkungsvolle Regulierung durch derartige 
Initiativen bisher verhindert, ist in erster Linie die ge-
ringe Reichweite und die damit verbundene fehlende 
Bekanntheit4. Für einen Erfolg der zivilgesellschaft-
lichen Regulierung ist es zentral, breite Bevölke-
rungsschichten, am besten weltweit, zu mobilisieren. 
Hierzu ist es zunächst notwendig, die Bekanntheit 
der Initiativen massiv zu erhöhen. Letztendlich muss 
man mit dem hochprofessionellen Markenmanage-
ment multinationaler Konzerne konkurrieren, was für 
einzelne kleine NGOs fast aussichtslos scheint. Der 
Fall Brent Spar hat aber bewiesen, dass es durch-
aus möglich ist, seine Themen auch gegen starke 
Konzerninteressen durchzusetzen. Das World Wide 
Web bietet hier eine Gelegenheit zur Verbreitung und 
deliberativen Diskussion der Themen. Allerdings zei-
gen die Etablierungsprobleme von CorpWatch, dass die 

Noch besteht ein Rest Hoffnung, dass sich durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008 ein Opportuni-
tätsfenster geöffnet hat, um die Finanzmärkte und die 
multinationalen Konzerne zu mehr Moral zu verpflich-
ten. Das Problem dabei ist, dass globale Regelungen 
wohl am Unwillen wichtiger Staaten scheitern werden. 
Bereits im Kyotoprozess erwiesen sich Staaten im 
westfälischen System als beschränkt handlungsfähige 
Akteure, die Fragestellungen globaler Reichweite kaum 
auf derselben Ebene bearbeiten können.

In diesem Artikel möchte ich mich in erster Linie 
der Regulierung von Unternehmensverstößen im 
globalen Raum widmen. Während Staaten auch 
in dieser Frage eher zurückhaltend agieren und 
dazu tendieren, freiwillige Initiativen zu fördern, 
setzen viele Unternehmer auf Eigeninitiative und 
Unternehmensnetzwerke. Unter Schlagworten wie 
CORPORATE CITIZENSHIP, CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY oder CORPORATE COMPLIANCE1 
präsentieren sich insbesondere große Unternehmen 
als gesellschaftlich verantwortlich handelnde Akteure. 
Mit Zusammenschlüssen wie dem United Nations 
Global Compact versuchen die Unternehmen in 
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen (in 
diesem Fall mit der UNO) Unternehmensverantwortung 
zu institutionalisieren und das eigene Handeln zu 
legitimieren. 

Allerdings sind derartige Zusammenschlüsse häufig 
Vorwürfen ausgesetzt, nur aus Marketinggründen zu 
existieren und eine Feigenblattkommunikation2 zu 
ermöglichen. Überhaupt wird ein unternehmenszen-
trierter Ansatz zur Selbstregulierung oft als ungenü-
gend und demokratietheoretisch fragwürdig erachtet 
(vgl. u.a. Altvater & Mahnkopf, 2007; Ungericht, 2008; 
Utting, 2002; Scherrer, 2000).

Die Frage ist, wer denn nun für eine Regulierung der 
Wirtschaftsakteure sorgen kann, wenn Staaten oder 
Unternehmen dies nicht in ausreichender Form ver-
mögen. Der klassische dritte Akteur des öffentlichen 
Raumes ist die Gesellschaft oder genauer: die Zivilge-
sellschaft. Wie der Fall der Brent Spar im Jahr 1995 
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1 Für eine Übersicht über die Begrifflichkeiten siehe Jonker, Stark & Tewes (2011).
2 Der Begriff Feigenblattkommunikation wird an dieser Stelle als Überbegriff für 
Green-, Blue, Social- oder Localwashing verwandt (siehe auch hierzu Jonker, Stark 
& Tewes op cit.).

3 Für eine beidseitige Sicht auf die Vorgänge um die geplante Versenkung der Ölplatt-
form siehe Shell International Limited, 2008: 6ff. und Greenpeace e.V., 2005: 16ff.
4 CorpWatch hat bei Facebook lediglich 2.491 „gefällt mir“ Angaben (Stand 31.08.2012). 
Zum Vergleich: Shell, ein viel kritisierter und am selben Tag auch von CorpWatch 
angegriffener Konzern, hatte am selben Tag 1.568.632 solcher Angaben.
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Aufmerksamkeit der Massenmedien immens wichtig 
ist, um eine Massenmobilisierung möglich zu machen. 
Ein möglicher Ansatz wäre die Einrichtung einer 
zivilgesellschaftlichen Koalition zur Unternehmensre-
gulierung, in die etablierte Akteure, wie zum Beispiel 
Greenpeace oder Amnesty International, aber auch 
Watchdog-NGOs wie CorpWach oder LobbyControl ihre 
spezifischen Stärken einbringen und ihre jeweiligen 
Anhänger mobilisieren könnten.

Weiterhin müssen niederschwellige Partizipations-
angebote geschaffen werden, um auch bisher nicht 
engagierte Personen zur Teilhabe zu motivieren. Das 
heißt, dass die Informations- und Diskussionsangebote 
unbedingt kostenlos bleiben und jederzeit einfach, 
frei und in möglichst vielen Sprachen verfügbar 
sein müssen. Ziel ist es, mittelfristig die Kosten von 
Normverstößen derart zu erhöhen, dass die Kosten 
von aufgedeckten Skandalen für die Unternehmen 
untragbar werden und den Ertrag der Normverstöße 
übertreffen.

Auch hierzu sind die traditionellen Medien uner-
lässliche Partner. Durch groß angelegtes Marketing 
muss die Initiative ebenso wie deren Themen bekannt 
gemacht werden. Auch für die Finanzierung des 
Mammutvorhabens, dem Entstehen einer globalen 
Boykottkultur im Falle von nicht-normkonformem 
Verhalten der Unternehmen, bietet sich der Netz-
werkansatz als Lösung an. Unter den global operie-
renden, konzernkritischen NGOs befinden sich auch 
einige mit entsprechenden finanziellen Mitteln, um 
eine derartige Initiative zu stützen. 

Natürlich birgt dieser Ansatz die klassischen Hinder-
nisse jeder Kooperation, wie etwa das Trittbrettfahrer-
problem. Es bedarf einer langwierigen und genauen 
Planung der einzelnen Beiträge und Verpflichtungen 
der Netzwerkmitglieder, sowie auch einer unabhän-
gigen Instanz, durch die das Regulierungsnetzwerk 
gesteuert wird und Meinungsdifferenzen beseitigt 
werden. Dadurch geben die beteiligten Gruppen Teile 
ihrer Souveränität und damit auch ihrer Identität 
auf. Eventuell könnten sie einige Publikationen des 
Netzwerks als ihren eigenen Zielen zuwiderlaufend 
betrachten. All diese Probleme müssen mit Blick auf 
den Gewinn einer realistischen verbrauchergesteu-
erten Regulierungschance überwunden werden. Es 
gibt Hinweise darauf, dass so zumindest ein wichtiger 
Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und faireren 
Wirtschaftsordnung getan werden kann.
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MIKROKREDITE ALS GLOBALES 
ALLHEILMITTEL GEGEN ARMUT?

„THE POLITICS AND IDEOLOGY OF THE GRAMEEN BANK MICROFINANCE MODEL, ESPECIALLY ITS 
STRESS ON INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP, SELF-HELP AND FINANCIAL RESPONSIBILITY SHOWN 

BY THE POOR, WERE JUST WHAT THE INTERNATIONAL DEVELOPMENT COMMUNITY HAD BEEN 
LOOKING FOR. (…) THE POOR WERE FOUND TO BE ‘BANKABLE’“ (BATEMAN 2010: 26)

Neoliberalismus. Als Hauptdiagnose wird dabei die 
Ausbreitung der Ökonomie als Grundlage menschli-
chen Handelns gestellt. Die Marktlogik setze sich als 
grundlegendes Organisationsprinzip der Gesellschaft 
durch (ebd.: 15f.). 

Eng damit verbunden ist der Begriff des Subjekts 
bzw. der Subjektivierung. Die Konstitution des Subjekts 
entsteht bei Foucault nicht aus sich selbst heraus, 
sondern ist sozial determiniert. Entscheidend ist, 
dass im Prozess der Subjektivierung die Grenze 
zwischen Individuum und der es unterwerfenden 
Außenwelt aufgebrochen wird. Innerhalb der 
neoliberalen Gouvernementalität ist das Subjekt 
durch und durch positiv besetzt und in seinen 
Handlungen frei und autonom. Jedes einzelne Subjekt 
wird in der NEOLIBERALEN Logik als Unternehmer 
seiner selbst betrachtet; Bröckling (2007) spricht 
vom zum Leitbild werdenden „unternehmerischen 
Selbst“. Die Subjektkonstitution verläuft hierbei in 
Individualisierungsprozessen. Die Verantwortung 
für gesellschaftliche Risiken und die Pflicht, 
diesen vorzubeugen, wird auf individuelle und 
kollektive Subjekte übertragen und zu individuellen 
Problemen gemacht (Lemke, 2000: 38). Seine 
Handlungsentscheidungen fällt das rationale 
Subjekt in KOSTEN-NUTZEN-KALKULATIONEN. Die 
gouvernementale Logik einer solchen individualisierten 
Verantwortung steckt auch hinter Mikrokrediten, auf 
deren Funktionsweise ich im Folgenden eingehen 
werde. 

II.
Mikrokredite richten sich an Einzelne, die durch einen 
Kleinstkredit ein Mikrounternehmen anschieben 
oder ausbauen wollen: „Microfinance is the provision 
of tiny loan to poor individuals who establish or 
expand a simple income-generating activity, thereby 
supposedly facilitating their eventual escape from 
poverty“ (Bateman, 2010: 1). Die Kreditnehmer_innen 
würden kein Geld von einer kommerziellen Bank 

Armutsreduzierung, Selbsthilfe und Empowerment 
sind nur einige der Versprechen, die mit Mikrokrediten 
verbunden sind. Dabei ist ihr Erfolg keineswegs un-
umstritten. Seit Muhammed Yunus die Grameen Bank 
in Bangladesch gründete, hat sich die Funktionsweise 
dieser Kredite entscheidend verändert. Der Washington 
Consensus machte auch vor Mikrokrediten keinen 
Halt; Mikrofinanz-Institutionen (MFI) sollten von nun an 
Profit-maximierende Unternehmen werden. Trotz zahl-
reicher Kritikpunkte sind sie meist positiv besetzt und 
werden als globales Heilmittel gegen Armut gesehen 
(Bateman, 2010: 14). Unabhängig von ihrer tatsäch-
lichen Wirksamkeit können Mikrokredite jedoch als 
Symptom einer sich ausbreitenden neoliberalen Logik 
innerhalb der Entwicklungspolitik betrachtet werden. 
Nicht mehr Staat oder Institutionen der Entwicklungs-
zusammenarbeit sind für die Bekämpfung von Armut 
zuständig, sondern in erster Linie das Individuum 
selbst. Strukturelle Ursachen werden so ausgeblendet 
und das globale Wirtschafts- und Finanzsystem nicht 
(mehr) in Frage gestellt. Das Konzept der Gouverne-
mentalität von Michel Foucault könnte helfen, diesen 
Prozess der Individualisierung von Verantwortung zu 
verstehen. 

I.
Gouvernementalität bezeichnet die Art und Weise, wie 
das Verhalten von Menschen, Individuen und Gruppen 
durch unterschiedliche Handlungsformen gesteuert, 
geleitet und kontrolliert wird (Lemke et al., 2011: 11). 
Mit Techniken der Fremd- und Selbstführung lassen 
sich zwei Formen dieser ‚Regierung‘ unterscheiden. 
Führung besteht nicht in der Unterdrückung von 
Handlungsoptionen, sondern in der Förderung von 
Techniken der Selbstführung. Die Krux besteht darin, 
Individuen ohne Repression und Verbote zu einem 
bestimmten Handeln zu führen, sondern vielmehr 
durch individuelle Selbstverwirklichung (Bröckling et 
al., 2000: 28f.). Oft liegt der Fokus der Analyse auf 
Techniken der Fremd- und Selbstführung im Rahmen 
einer bestimmten politischen Rationalität: der des 
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erhalten, da sie keine Sicherheiten vorweisen können. 
MFIs verzichten auf solche Sicherheiten und richten 
sich explizit an Arme.
 Aufgrund der Vielzahl von MFIs gibt es 
unterschiedliche Vergabepraktiken und Zielgruppen. 
Gemeinsam sind ihnen: die kurze Laufzeit, die kleinen 
Kreditbeträge und die hohen Zinssätze. Im Zuge der 
zunehmenden Kommerzialisierung verlagerte sich der 
Fokus zunehmend von den ‚Ärmsten der Armen‘ zu 
Armen, die einer ökonomischen Tätigkeit nachgehen 
und somit zwar arm, aber nicht hungerleidend sind. 
Sie betreiben meist Mikrounternehmen, die aus einer 
Person bestehen. Ihr „vicious circle of poverty“ soll 
mithilfe von Mikrokrediten durchbrochen und zu 
einem „virtuous cycle“ (Weber,2004: 364) werden. 
Durch den Mikrokredit können Investitionen getätigt 
werden, die einen Profit ausschütten, welcher zur 
Rückzahlung führt. Weitere Kredite ermöglichen 
weitere Investitionen, größere Profite und langfristig 
eine Armutsreduzierung. 

Mit der Veränderung der ursprünglichen 
Funktionsweise von Mikrokrediten stiegen ihre Zinsen 
exorbitant. Zwar wird als Grund für die hohen Zinsen 
ihr kostendeckendes Arbeiten im Vergleich zu den 
früheren subventionierten Programmen angeführt, 
jedoch dienen sie den Kreditgeber_innen ebenfalls 
zur Erzielung eines Gewinns. Mikrokredite sollen so 
eine „win-win-situation“ sein, die gleichzeitig zur 
Armutsreduzierung und zu Gewinnen führt. Somit 
ist der enorme Erfolg von Mikrokrediten seit den 
1990ern zu erklären. Dabei weisen sie mit 95 Prozent 
eine erstaunliche Rückzahlquote auf. Grund dafür 
sind verschiedene Instrumente, die die Rückzahlung 
sicherstellen. Dazu gehören sozialer Druck, 
dynamische Anreize und kleine Rückzahlintervalle 
mit niedrigen Raten (Staal, 2003: 24ff.). Von zentraler 
Bedeutung ist der soziale Druck, der dadurch 
aufgebaut wird, dass Kredite an Gruppen vergeben 
werden. Dabei sollen Gruppenmitglieder gegenseitig 
für sich bürgen, sodass das Kreditausfallrisiko 
minimiert wird. Im Falle eines Kreditausfalls werden 
ALLE Gruppenmitglieder von zukünftigen Krediten 
ausgeschlossen. Inwiefern Mikrokredite Ausdruck 
einer neoliberalen Gouvernementalität sind, gilt es im 
Folgenden darzustellen.

III.
Wenn die Armutsbekämpfung durch Selbsthilfe und 
Empowerment gelingen soll, steckt schon in der 
Grundidee eine Individualisierung von Verantwortung. 
Armut wird damit nicht mehr als abstraktes Problem 
eines Staates oder einer Volkswirtschaft verstanden, 
sondern als ein rein individuelles Problem, aus dem 
sich die Einzelne selbst befreien soll. Die strukturellen 

Ursachen sowie fehlende ökonomische und politische 
Macht werden ausgeblendet; Armut liegt allein in 
der Verantwortung des Individuums. Die Erlösung 
soll im Markteintritt liegen (Bateman, 2010: 208). 
Wenn dieser scheitert, etwa weil ein bestimmter 
lokaler Markt schon gesättigt ist, liegt die Schuld bei 
dem Individuum selbst. Ein Misserfolg liegt nicht an 
strukturellen Ursachen wie Verdrängungseffekten, 
sondern vielmehr an der Art und Weise, mit der 
Mikrounternehmer_innen ihr Unternehmen geführt 
haben.

Die hohen Rückzahlquoten sind dabei kein Indikator 
für den Erfolg eines Mikrounternehmens oder 
eine erfolgreiche Armutsreduzierung, sondern 
Symptom einer wirksamen Disziplinierung der 
Kreditnehmer_innen. Entscheidend sind dabei die 
sich selbst regulierenden Solidaritätsgruppen. Diese 
Gruppen nehmen an Workshops zur Finanzdisziplin 
teil, unterstützen sich in ihren Mikrounternehmen und 
bürgen gemeinsam für ihre Kredite (Rankin, 2001: 
24). Die disziplinierende Wirkung wird deutlich. Das 
primäre Ziel ist nicht das Wohlergehen ihres lokalen 
Umfeldes, sondern lediglich die finanzielle Stabilität 
des Mikrokreditprogrammes (ebd.: 29). Oft werden 
Mikrokredite mit der Aufnahme weiterer Kredite 
refinanziert: „Repayments are often sustained through 
a downward spiral of vulnerable livelihoods, either 
through ‘cross-borrowing’ or ‘over-lapping’ and/
or through pyramid loans systems. These refer to 
widespread practices of borrowing from one NGO or FI 
to pay off the other and the taking out of new loans 
to service repayments” (Weber 2004: 365). 

Die Logik der Vergabe von Mikrokrediten führt 
zu einem Subjektivierungsprozess im Sinne des 
„unternehmerischen Selbst“ (Bröckling, 2007). 
Schon bei der Grameen-Bank liegt die Betonung 
auf dem Unternehmertum. Sein eigener Chef 
werden und nicht die Abhängigkeit durch Lohnarbeit 
sollte das Ziel sein (Roy, 2010: 23). So würden die 
Kreditnehmer_innen durch Mikrokredite autonom und 
erhöhen ihre Handlungsoptionen. Die Entscheidung, 
einen Mikrokredit aufzunehmen, sieht das Subjekt als 
seinen eigenen Willen an. Zwar steigt die Nachfrage 
nach Mikrokrediten kontinuierlich an, das kann 
jedoch als eine diskursive Umdeutung der Tatsache 
betrachtet werden, dass den Armen aufgrund ihrer 
sozialen Vulnerabilität oftmals nichts anderes übrig 
bleibt. Zwar haben Mikrounternehmer_innen durchaus 
eine gewisse Autonomie über ihr Arbeitsleben, wie 
die Entscheidung über Arbeitszeiten, Pausen und 
Kleidung, aber „this does not alter the bare fact that 
her overwhelming life situation is effectively marked 
out by (…) complete powerlessness.“ (Bateman, 2010: 
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sondern sich selbstbestimmt aus dem Armutskreis-
lauf befreit. 

Zwar liegt der Fokus von Mikrokrediten in erster Linie 
auf der Armutsreduzierung. Gleichzeitig entsteht mit 
ihrer Kommerzialisierung seit den 1990er Jahren ein 
immer größer werdendes Geschäft. Ein spektakuläres 
Beispiel bildet die mexikanische MFI Comportamos1. 
Durch die gouvernementale Wirkung der Mikrokredit-
vergabe wird also das Funktionieren dieser Sparte der 
Finanzindustrie sichergestellt, ohne dass der Erfolg 
der Mikrokreditvergabe eine Rolle spielt. MFIs sichern 
vor allem ihr eigenes Überleben. 
Fraglich ist, wie der Erfolg von Mikrokrediten zu 
messen ist. Die hohe Rückzahlquote kann freilich kein 
Indikator sein. Verdrängungseffekte werden meist 
nicht berücksichtigt. Durch den Markteintritt von 
Mikrounternehmen, die durch Mikrokredite gefördert 
werden, kann es zum Misserfolg von schon auf dem 
Markt vertretenen Unternehmen kommen. Struktu-
relle Ursachen von Armut werden durch den Fokus 
auf Mikrokredite verdrängt, vielmehr noch stützen 
Mikrokredite das bestehende, dysfunktionale globale 
Wirtschaftssystem (Roy, 2010: 28). Die Systemfrage 
wird folglich nicht gestellt. Durch Mikrokredite werden 
lediglich die Symptome notdürftig versorgt, ohne 
dabei die Ursachen von Armut zu bekämpfen. Die 
neoliberale Rationalität als eine politische Strategie 
wird somit ausgebreitet. 
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33f.) Das unternehmerische Selbst ist also nur 
vermeintlich autonom. Wenn überhaupt bezieht sich 
seine Handlungsfreiheit auf ökonomische Aspekte. Das 
Unternehmertum wird so zum sinnstiftenden Element.

Ziel und idealer Ablauf von Mikrokreditprogrammen 
sind mit dem „virtuous cycle“ bekannt. Zwar sind 
Mikrokredite durch die Vorreiterrolle der Grameen 
Bank eine der wenigen Ideen der Entwicklungspolitik, 
die aus dem GLOBALEN SÜDEN kommen, Institutionen 
des GLOBALEN NORDENS jedoch haben inzwischen 
die Deutungshoheit übernommen und eine Wis-
senshegemonie herstellen können. Dies stellt eine 
Gefahr im Sinne eines „‘Washington consensus on 
poverty‘“(Roy, 2010: 5) dar. Daran beteiligt war maß-
geblich die Consultative Group to Assist the Poor, die 
für gemeinsame Standards sorgen soll. CGAP, bei der 
Weltbank angesiedelt, steht jedoch für eine bestimmte 
Agenda, die die Kommerzialisierung der Mikrokredite 
entscheidend vorantrieb: „CGAP was mandated to 
‘coordinate‘ international donor policy towards mi-
crofinance. (…) ‘coordinate’ is simply coded language 
for ensuring that the other international agencies fall 
into line behind the World Bank policy” (Bateman, 
2010: 17). Damit einher geht der Aufbau einer globalen 
technischen Infrastruktur, mithilfe derer für Transpa-
renz und Vergleichbarkeit gesorgt werden soll. Dazu 
gehören Indikatoren, Statistiken, Ratings, Benchmarks 
und Best-Practice-Beispiele. Messwerte der kommer-
ziellen Finanzbranche kommen zum Tragen, obwohl 
solche Richtlinien ursprünglich nicht für Mikrofinanzen 
gelten sollten. Somit werden Mikrofinanzprogramme 
fast ausschließlich von Institutionen des GLOBALEN 
NORDENS kontrolliert und zunehmend interessant für 
Kapitalinvestitionen. ‚The last Billion‘ rücken als po-
tentielle Kunden/Innen in den Fokus der Finanzmärkte. 
Dieser verschiebt sich von Armutsreduzierung auf 
Profitinteresse. Armut wird zur Anlagemöglichkeit. 

IV.
In der Öffentlichkeit genießt das Modell der Mikro-
kredite ein hohes Ansehen, es wird betrachtet als 
Antwort auf Armut, Arbeitslosigkeit, Exklusion und 
menschliches Leid. Diese FEEL-GOOD-POLICY wird 
so vermarktet als etwas, worauf die Armen lange 
gewartet haben (Bateman, 2010: 28f.). Doch woher 
weiß man, was die Armen wollen? Als entwicklungs-
politisches Instrument entfalten Mikrokredite eine 
Gouvernementalität, die die Ausbreitung der neolibe-
ralen Rationalität weiter vorantreibt. Sie disziplinieren, 
normalisieren, führen ihre Abnehmer_innen. So wird 
aus der Armen ein Subjekt im Sinne eines eigenver-
antwortlichen, unternehmerischen Selbst, das nicht 
mehr passive Empfänger_in von Hilfeleistungen ist, 

1 Comportamos platzierte 2007 30% seiner Anteile an der Börse und konnte so 
seinen Wert von 460 Millionen auf 1,6 Milliarden US-Dollar steigern. Die MFI konnte 
damit eine hohe Rendite an seine Investor_innen ausschütten, war aber gleichzeitig 
eine Mikrokreditgeberin mit besonders hohen Zinssätzen. Die Geldgeber_innen 
kamen dabei vor allem aus dem Globalen Norden (vgl. Aitken, 2010).
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Krieg und Frieden sind eine Frage des politischen 
Systems. Jedenfalls geht davon die seit 1989 gängige 
Praxis aus, die nach Bürgerkriegen auf Demokratisie-
rung setzt, um weiteres Blutvergießen zu verhindern 
(Paris, 2004: 5). Doch lässt sich nach Bürgerkriegen 
überhaupt eine Demokratie aufbauen? Dieser Sys-
temfrage weichen EntscheidungsträgerInnen wie auch 
WissenschaftlerInnen allzu oft aus. 

Die Demokratieforschung zeigt sich darüber einig, 
dass Demokratisierung die Existenz eines Staates er-
fordert, denn: „no state, no democracy“ (Munck, 2004: 
72). Demokratie brauche staatliche Institutionen, um 
politische Entscheidungen in die Tat umzusetzen 
(Tilly, 2007: 11). Auch funktioniere Demokratie nur, 
wenn alle wesentlichen Gruppen die Grenzen des 
politischen Gemeinwesens und die Definition des 
Staatsvolks akzeptieren (Schmitter, 1994: 65). Nach 
vielen Bürgerkriegen zwischen ethnisch definierten 
Parteien fehlen diese Voraussetzungen. Mindestens 
eine Konfliktpartei möchte einen Staat für sich allein 
oder einen Staat unter ihrer Dominanz. Sie zieht sich 
damit aus den Institutionen des gemeinsamen Staates 
zurück, wenn diese nicht ganz zusammengebrochen 
sind. 

Genauso verhielt es sich nach Kriegsende in 
Bosnien und Herzegowina und im Kosovo, zwei Fälle, 
die sich allerdings mit ihrer ansonsten günstigen 
Ausgangslage von den meisten anderen ethnisch 
gespaltenen Nachbürgerkriegsgesellschaften abhoben. 
Sie befanden sich im potenziellen Erweiterungsgebiet 
der Europäischen Union und sahen sich von zumeist 
demokratischen oder sich demokratisierenden Staaten 
umgeben. Im weltweiten Maßstab wiesen Bosnien 
und Herzegowina und (mit Abstrichen) Kosovo ein 
relativ hohes Wirtschafts- und Bildungsniveau auf. 
Auch die Akzeptanz der Idee, Herrschaft staatlich 
und demokratisch zu organisieren, unterschied sie 
von anderen Nachbürgerkriegsgesellschaften. Zudem 
setzten hier die Friedensmissionen pro Kopf weit mehr 
Ressourcen ein als anderswo (Dobbins et al., 2008: 

210-215, 259f.). Mit einer breit gefächerten Politik 
der Demokratieförderung versuchten sie, die beiden 
Nachbürgerkriegsgesellschaften umzuwälzen.

Sofern die Demokratisierung trotz fehlender staatli-
cher Institutionen und mangelnder Akzeptanz des ge-
meinsamen Staates überhaupt Erfolge erzielen kann, 
dann in diesen beiden Fällen. Stellt man aber fest, 
dass der Aufbau der Demokratie selbst in Bosnien und 
Herzegowina oder im Kosovo nicht vorangekommen 
ist, stehen die Chancen der Demokratisierung in vielen 
anderen ethnisch gespaltenen Nachbürgerkriegsge-
sellschaften noch schlechter.

Was hat sich seit dem Friedensschluss in Bosnien 
und Herzegowina 1995 und dem Kriegsende im Kosovo 
1999 getan? Die erzielten Fortschritte der Demokrati-
sierung sind keineswegs gering zu schätzen (detail-
liert in Gromes, 2012). Es entstanden demokratische 
Institutionen, und die Bürger kamen in den Genuss 
umfangreicher Freiheiten und Partizipationsmög-
lichkeiten. Eine Vielzahl von Parteien konkurrierte in 
weitgehend freien und fairen Wahlen um die Stimmen 
der Bürger; gleich mehrfach kam es zu Regierungs-
wechseln. Wie aber Boykotte von Parlaments- oder 
Regierungssitzungen, legislative Untätigkeit und 
zahlreiche Regierungskrisen zeigten, funktionierten die 
gewählten Institutionen schlecht, nicht zuletzt, weil 
es dem gemeinsamen Staat weiterhin an Akzeptanz 
mangelte. Zudem standen die demokratischen Institu-
tionen nicht auf eigenen Beinen, wovon die anhaltende 
Präsenz von Friedenstruppen und zivilen Missionen 
mit weitgehenden Eingriffs- und Überwachungsbefug-
nissen zeugten. 

Die Gesamtbilanzen enttäuschen, sobald man sich 
vergegenwärtigt, dass in Bosnien und Herzegowina 
sowie im Kosovo die Ausgangslagen vergleichsweise 
gut und die investierten Ressourcen so umfangreich 
waren wie sonst nirgends. Daher taugt die in diesen 
beiden Gesellschaften verfolgte Demokratisierungs-
politik nicht zum Modell, das sich weltweit nachbilden 

DIE FRIEDENSSTRATEGIE 
DEMOKRATISIERUNG ZWISCHEN FEHLENDEN VORAUSSETZUNGEN 

UND SCHLECHTEREN ALTERNATIVEN
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lässt. Doch zugleich fehlen überzeugende Alternativen 
zur Strategie, mit dem Aufbau einer den Konfliktpar-
teien gemeinsamen Demokratie den innerstaatlichen 
Frieden zu gewährleisten. 

Wenn sich, wie in den betrachteten Fällen, externe 
Mächte um das Ende eines Bürgerkrieges bemühen, 
sehen sie sich in der Pflicht, auch die Nachkriegszeit 
mitzugestalten. Nach dem Motto „Give (a new) war a 
chance“ (Luttwak, 1999) gar nichts zu unternehmen, 
fällt damit als Handlungsoption weg.

Wollen sich internationale Organisationen und einzelne 
Staaten nicht in der Innenpolitik einer Nachbürger-
kriegsgesellschaft verfangen, können sie sich auf 
reine Friedenserhaltung beschränken. Diese sorgt für 
Frieden, ohne die betroffene Gesellschaft umgestalten 
zu wollen. Die bloße Friedenserhaltung friert aber 
die Lage nach dem Waffenstillstand ein und kann 
nichts dazu beitragen, einen sich selbst tragenden 
Frieden zu schaffen und so sich selbst überflüssig zu 
machen. 

Regiert die Führung einer Konfliktpartei die Nach-
bürgerkriegsgesellschaft autokratisch (vgl. Lustick, 
1979), besteht eine große Wahrscheinlichkeit eines 
weiteren Bürgerkrieges. Denn eine Konfliktpartei, die 
sich während des Krieges dem Herrschaftsanspruch 
ihres Feindes entziehen konnte, wird sich diesem im 
Frieden nicht freiwillig unterwerfen. In Bosnien und 
Herzegowina sowie im Kosovo widersetzten sich einige 
Konfliktparteien den gemeinsamen demokratischen 
Institutionen, obwohl diese ihnen Repräsentation und 
sogar Veto-Rechte garantierten. Bei einer Autokratie 
der gegnerischen Elite wäre der Widerstand wohl noch 
weit heftiger. Um die Gefahr großflächiger Gewalt zu 
bannen, müssten externe Mächte Mittel aufwenden, die 
in ihrem Umfang denen der Demokratisierung nicht 
nachstünden. Ihre Erfolgschancen stünden dabei nicht 
besser.

Die Demokratisierung ethnisch gespaltener Nach-
bürgerkriegsgesellschaften, so die Folgerung, ist 
aufwendig, schwierig und erzielt nur Teilerfolge, deren 
Dauerhaftigkeit ungewiss scheint. In einigen, vielleicht 
sogar in vielen Fällen wird sich die Hoffnung, einen 
umstrittenen Staat nur halbwegs zu demokratisie-
ren, als Illusion erweisen. Hinzu kommt, dass die 
Demokratisierung mit erheblichen Gefahren einhergeht 
(dazu Gromes, 2007: 70-135). Doch angesichts der 
ebenso problematischen oder schlechteren Alterna-
tiven sollte die Demokratisierung ein Instrument der 
internationalen Politik bleiben, solange diese ethnisch 
gespaltene Nachbürgerkriegsgesellschaften zu stabi-
lisieren sucht. 
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Wissenschaft untersucht Systeme, stellt sie mitunter 
in Frage und versteht oder erklärt ihre Erscheinung. 
Dabei werden wissenschaftliche Disziplinen auch 
selbst als sich wandelnde Systeme erforscht. Das 
Krisenverhalten, Auflösen oder Entstehen neuer 
akademischer Systeme möchte ich im Spannungsfeld 
dreier Fachrichtungen betrachten und dabei mit dem 
Gedanken spielen, dass die Entwicklung der Global 
Studies durch den Konflikt zwischen Sozialwissen-
schaften und Area Studies1 begünstigt wurde.

Ende des 20. Jahrhunderts befanden sich die bis 
dahin herrschenden Paradigmen der Sozialwissen-
schaften unter Druck. Auch die Area Studies scheinen 
mit dem Ende des bipolaren internationalen Systems 
ihre Legitimität verloren zu haben. Eine Disziplin die 
sich in den USA der 1950er Jahre unter Einfluss des 
Kalten Krieges und einem reifenden Interesse am 
„Rest der Welt“  entwickelt hatte, schien nunmehr 
ein unzeitgemäßes Relikt. Die sich ausbreitenden 
Gedanken von post-kolonialen Wissenschaftlerinnen 
zwingen disziplinübergreifend die Fächer dazu, ihre 
Rolle in der Wissensproduktion und -reproduktion zu 
überdenken. Zwischen diesen in Bedrängnis geratenen 
Wissenschaften entfachte ein Streit der Disziplinen, 
der die jeweiligen Schwächen des anderen Faches 
betont. Zeitgleich zeichnet sich dabei die Entwicklung 
eines neuen Faches ab. Global Studies beschäftigen 
sich disziplinübergreifend mit den ehemals nur den 
Area Studies vorbehaltenen Forschungsgegenständen. 
Zunächst scheinen die hier beschriebenen Entwicklun-
gen nicht unabhängig von einander zu sein.

Sozialwissenschaften und Area Studies
Immanuel Wallerstein verortet die Entstehung der So-
zialwissenschaft, wie sie bis ins 21. Jahrhundert hinein 
Institutionen und Paradigmen beeinflusst haben, im 19. 
Jahrhundert (Wallerstein, 1988: 525). Zu Beginn jenes 
Jahrhunderts hatte sich auch eine strikte Trennung 
zwischen den Natur- und den Geisteswissenschaften 
vollzogen, die sich von nun an gänzlich unabhän-
gig voneinander und mitunter sogar gegeneinander 
entwickelten (Wallerstein, 1996: 5). Ausgehend von 
der Französischen Revolution, so Wallerstein, habe 

sich in den noch jungen Geschichts- und Sozialwis-
senschaften die Grundannahme durchgesetzt, dass 
sozialer Wandel eine Normalität sei und durch die 
entsprechenden Disziplinen untersucht und kontrolliert 
werden könne. Aus diesen Anfängen entwickelten sich 
fünf Teilgebiete der Forschung von sozialem Wandel: 
Anthropologie, Wirtschaft, Geschichte, Politikwissen-
schaft und Soziologie, als sechstes und aus seiner 
Sicht schwächeres Fach fügt er Geographie hinzu. Die-
se Ordnung hatte sich in den USAbis zu den 1950ern 
manifestiert, wobei Anthropologie typischer Weise 
als die Wissenschaft zur Erforschung des Anderen, 
also der nicht-westlichen Welt galt (Wallerstein, 1988: 
528).

In den späten 1940er und den 1950er Jahren reifte 
mit einem politischen Interesse am „Rest der Welt“ 
auch ein akademisches. Entsprechend des damaligen 
Verständnisses von dieser Welt wurden die zu stu-
dierenden Regionen aufgeteilt. Mit dem erstarken der 
Sowjetunion und der Dekolonialisierung in Asien und 
Afrika fühlten sich die politischen und wirtschaftlichen 
Eliten in den USA zum Handeln verpflichtet (Szan-
ton, 2004). In den 1990ern wurde vermehrt auf die 
Schwäche dieser Disziplin hingewiesen. David Szanton 
fasst die Kritik an den Area Studies 2004 in vier 
Punkten zusammen: Erstens entstanden die Area Stu-
dies während des Kalten Kriegs und entwickelten sich 
daher in einem Kontext bestimmter politischer Gege-
benheiten, aus dem sie heute nicht mehr heraustreten 
können. Zweitens, so die Kritikerinnen, generierten die 
Regionalwissenschaften lediglich Empirie und würden 
keinen eigenen Beitrag zur Theoriebildung leisten. 
Ein dritter Vorwurf bezieht sich auf die anhaltende 
Verwendung von Kategorien aus der Kolonialzeit, die 
Vorurteile reproduzierten. Das Fach könne andere 
Weltregionen nicht im Licht ihrer eigenen Begriffe 
verstehen und sich selbst nicht von der politischen 
Befangenheit der Vergangenheit lösen. Viertens seien 
die Area Studies in Anbetracht einer globalisierten 
Welt obsolet und könnten nicht mit neuen Regionali-
sierungen umgehen (Szanton, 2004).

WENN ZWEI SICH STREITEN, 
FREUT SICH DER DRITTE

ZUR BEZIEHUNG ZWISCHEN SOZIALWISSENSCHAFTEN, 
AREA STUDIES UND GLOBAL STUDIES

1 Im Folgenden wird die Bezeichnung Area Studies verwandt. Die Entwicklungen 
dieser Fächer sind mit Blick auf den nordamerikanischen Kontext beschrieben. 
Die im deutschen als Regionalwissenschaften beschriebene Fächergruppe hat eine 
andere geschichtliche Entwicklung durchlaufen, wobei einige der Schwächen und 
heutigen Probleme denen der Area Studies gleichen.
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Anstrengung und Richtung vermissen. Inwiefern aber 
aus den bisherigen Bemühungen ein gänzlich eigen-
ständiges Fach entstehen kann oder das Ergebnis 
prinzipielle, disziplinübergreifende Änderungen sind, 
ist vorerst unklar (Middell & Engel, 2009: 21). Dabei ist 
das Fach noch immer mit grundlegenden Unklarheiten 
konfrontiert: so ist z.B. innerhalb der Disziplin noch 
nicht geklärt, ob es sich bei Globalität: „überhaupt um 
ein beobachtbares Phänomen oder um lediglich um 
[sic!] vorwissenschaftliche Sprachkonvention handelt.“ 
(Middell & Engel, 2009: 4). Würde schließlich eine 
Einigung auf diesen Begriff oder die Bestätigung eines 
solchen Phänomens zustande kommen, bliebe trotz-
dem die Frage, ob dies wirklich eine neue oder bereits 
antike Entwicklung ist (Middell & Engel, 2009: 4).

… freut sich der Dritte?
Die Area Studies, so die Kritik, geraten in einer als 
zunehmend globalisiert3 betrachteten Welt unter 
Legitimationsdruck. Ihre bis dato akzeptierte Teilung 
der Welt in bestimmte Regionen, wird durch ein 
postuliertes Auflösen dieser ins Wanken gebracht. An-
dererseits entstehen neue Regionen und neue Lesarten 
von Regionen. Und trotz aller so oft vorhergesagten 
kulturellen Vereinheitlichung (oder gar Globalisierung) 
durch Massenmedien und verstärkten Kontakt, bleiben 
doch lokale kulturelle Eigenheiten bestehen oder 
wandeln sich neu – zumindest kann dabei nicht von 
einer Angleichung in dem Sinne gesprochen werden, 
dass Regional-Expertise obsolet werden würde. Im 
Gegenteil wird gerade in der Verbindung von lokalen 
und globalen Einflüssen die spezifische Ausprägung 
einer Region vor diesem Hintergrund weiterhin tiefge-
hendes Wissen einer bestimmten Gegend erfordern 
(Szanton, 2004).

Die systematischen Wissenschaften stehen je nach 
Teilgebiet vor ganz eigenen Problemen der
Erfassung und Beschreibung von globalen und trans-
nationalen Entwicklungen. Mit dem Ende des
Kalten Krieges entstand in den nordamerikanischen 
Sozialwissenschaften ein stärkeres Interesse an 
GLOBALISIERUNG und eine größere Sensibilität für 
lokale Kontexte (Ludden, 2000: 7).

Die eingangs gestellte Frage, ob die Entwicklung 
der Global Studies durch den Streit zwischen den 
systematischen Disziplinen und den Area Studies 
begünstigt wurde, lässt sich in diesem Rahmen 
nicht eindeutig beantworten. Zum einen gibt es kaum 
Literatur, die sich eingehend mit der bisherigen 
Entstehung der jungen Disziplin beschäftigt und zum 
anderen bedürfe es genauerer Untersuchung, um 
eine mögliche Kausalität zwischen Disziplinenstreit 
und Entstehung der Global Studies zu finden. Diese 

Die Sozialwissenschaften mussten sich ebenso 
mit Problemen innerhalb der eigenen Disziplin 
auseinandersetzen. Ein immer wieder aufkommender 
Kritikpunkt ist ihr Eurozentrismus. So wird ihnen 
vorgeworfen eigentlich auch Wissenschaften mit 
speziellem regionalen Bezug zu sein, nur dass 
ihre Region entweder Europa oder Nordamerika ist 
und es ihnen durch die Dominanz der europäisch-
amerikanischen Welt nicht auffällt (Bates, 1997: 166 f). 
Bei dieser Kritik, die auch von Seiten der Area Studies 
an den systematischen Wissenschaften geübt wurde, 
bedienen sich doch auch diese Forscherinnen an ihren 
Kategorien und Theorien, wobei der Zugewinn mit 
unter zweifelhaft ist. Werden Kategorien übertragen 
und dabei dem Kontext entrissen, greifen sie oft nicht 
oder bringen nur schlechte Ergebnisse.

Entstehung der Global Studies
Global Studies, als noch junge Fachrichtung, wurde 
salopp gesagt von Studierenden kreiert.2 Noch bevor 
sich inhaltliche Kontinuitäten herausbilden konnten, 
waren es gerade nordamerikanische Studentinnen, 
die sich mit der Eröffnung der ersten Studiengänge 
zahlreich auf die begehrten Plätze bewarben und so 
ein Fach erschufen, das sich durch keine diszipli-
nären Grenzen einschließen lässt und noch schwer 
zu fassen ist. Es profitierte unter anderem von den 
Entwicklungen innerhalb der Geschichtswissenschaft 
hin zu einer Weltgeschichtsschreibung. Mit Fernand 
Braudels Werk über den mediterranen Raum entstand 
eine Denkweise, die weit über nationale und selbst 
kontinentale Grenzen hinweg Zusammenhänge in 
einem bis dato nicht existenten Untersuchungsraum 
stellt (Feierman, 1993: 171). Global History fordert, in 
dieser Tradition stehend, etablierte Raumvorstellungen 
zu überwinden und hat sich dies nicht zuletzt seit 
der Akzeptanz des SPATIAL TURN in den 1990ern 
zu Eigen gemacht. Zudem fordert dieses Fach eine 
Abkehr von eurozentristischen Annahmen (Middell & 
Naumann, 2010: 156).

Auch in den anderen Gebieten der systematischen 
Wissenschaften rückten Themen zu und über Trans-
nationalisierung und Globalisierung immer wieder 
in das Forschungsinteresse. Seit den späten 1980er 
Jahren wurde innerhalb der Area Studies in den USA 
Globalisierungs- und Transnationalisierungstendenzen 
erkannt. Anfänge einer Forschung, die über nationale 
Grenzen hinaus gehen, finden sich z.B. beim Komitee 
für die Comparative Study of Muslim Societies, das
1986 vom Social Science Research Council (SSRC) 
eingerichtet wurde und bereits interregional forschte 
(Szanton, 2004: 26).

Die Forschung in den Global Studies ist noch stark 
fragmentiert und lässt eine gemeinschaftliche 

2 Diese Einschätzung wurde von Matthias Middell während der Vorlesung zu 
Methoden der Globalisierung im Wintersemester 2012 an der Universität Leipzig 
vorgebracht.

3 Ohne hier auf die mannigfaltigen Debatten zum Begriff des Globalen oder der 
Globalisierung eingehen zu wollen, wird sich um eine zumindest vorsichtige 
Ausdrucksweise bemüht.
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akademischen Systeme scheinen ihre Entwicklungen 
zumindest vor ein und demselben „globalen“ Kontext 
zu durchlaufen: Während die als Globalisierung 
beschriebenen Phänomene Probleme in den Area 
Studies und Sozialwissenschaften unterstrichen, haben 
sie zeitgleich das Bedürfnis nach eigenen disziplinä-
ren und fachlichen Wegen gestärkt. Der Kritik, die an 
den Sozialwissenschaften und den Area Studies geübt 
wurde, kann die Globalisierungsforschung nachkom-
men, auf ihr aufbauen und die Schwächen dieser 
Fächer überwinden.
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und physischer Versammlung, der Rolle der Kunst für 
politischen Protest heute oder der Frage, inwiefern die 
Camps als Bestandteil einer Ikonographie des Protes-
tes dazu beigetragen haben, die weltweiten Proteste in 
einen erkennbaren Zusammenhang zu bringen.

Vermutlich ist bei einem derart breiten Themenspek-
trum eine gewisse Oberflächlichkeit unvermeidlich. 
Dem selbst formulierten Anspruch, zu erklären, was 
Menschen dazu bringt „sich mit seiner eigenen kör-
perlichen Existenz in das Getriebe der Welt zu werfen“ 
(13), wird der Text allerdings schwerlich gerecht. Auch, 
weil er die Frage nach der Motivation der Akteure 
nie wirklich stellt. So wird zwar behauptet, dass die 
Einzelnen sich aus primär ökonomischen Gründen an 
den Protesten beteiligt hätten, in der Rekonstruktion 
der Vorgeschichte werden aber die polit-ökonomi-
schen Auseinandersetzungen in den USA im Vorfeld 
von Occupy, wie die landesweit beachteten Streiks 
von Wisconsin im Winter 2011, die in der Besetzung 
des Capitols gipfelten, mit keinem Wort erwähnt. Auch 
zu zahlreichen Phänomenen, die der Text am Rande 
streift, hätte man sich ein wenig mehr Informationen 
gewünscht – so bleiben Occupy Nigeria und Occupy 
Hong-Kong bloße Anekdoten, deren je besondere Aus-
gangslage und Praxis weitgehend im Dunkeln bleibt. 
Dabei hätte die an anderer Stelle explizit aufgeworfe-
ne Problematik, wie Occupy in Relation zu weltweiten 
Macht- und Abhängigkeitsverhältnissen zu bewerten 
ist, von dieser Seite aus sicherlich vielversprechend 
bearbeitet werden können.

Wirklich ärgerlich sind weniger die Lücken, die 
sich daraus ergeben, sondern, dass der Text sich 
mitunter der Eigenlogik des diffusen, präkonstruierten 
Gegenstandes „Camp“ überlässt, und dabei in jenen 
Strudel aus medialer Darstellung, Selbstwahrnehmung 
und konkreter Verräumlichungspraxis gerät, den er an 
anderer Stelle hellsichtig skizziert. Vielmehr sind es 
die Passagen, in denen die Überlegungen eher von der 
Eigendynamik eines pop-philosophischen Jargons ge-
trieben und damit die ohnehin mitunter manieristisch 
wirkenden Gedankengänge zusätzlich verkompliziert 
werden. Wenn es stimmt, „das Protestbewegungen (…) 

Kaum hatte Occupy mit den Großdemonstrationen am 
15. Oktober 2011 die Aufmerksamkeitsschwelle der 
internationalen Medien überschritten, begann auch 
schon die akademische Auseinandersetzung mit der 
Bewegung. Eine schier unüberschaubare Zahl von 
Artikeln und Publikationen wurde, oft genug merklich 
überstürzt, auf den Markt geworfen. Trotz dieser 
zahlreichen Veröffentlichungen liegen dennoch bisher 
kaum Untersuchungen vor, die sich insbesondere 
mit der Dimension der Räumlichkeit in den Protesten 
auseinandersetzen – was umso mehr erstaunt, 
wenn man die prominente Rolle der Camps in der 
Ikonographie der Proteste berücksichtigt.

Und eben diese Lücke verspricht „Occupy – Räume 
des Protests“ zu füllen: „Occupy artikuliert sich durch 
seine Verräumlichung. Und das in doppelter Hinsicht: 
Es ist die räumliche Aufführung der Besetzung, 
über die zum einen der Protest seinen Auslöser 
und Adressaten formuliert (…) und die zum anderen 
die Grundlage für das Schaffen einer alternativen 
Bewegung bildet (…). Jede Debatte über die Bedeutung 
von Occupy muss sich daher mit den Beziehungen 
zwischen der Occupy-Bewegung und ihren Räumen 
auseinandersetzen.“ (8) Der Aufbau des Buches 
orientiert sich dabei weniger an einer Chronologie der 
Ereignisse oder systematisch an einer Forschungs-
frage, sondern überlässt die Lesenden vielmehr einer 
Reihe von Streifzügen der Komplexität seines Gegen-
standes und der eigenen Reflektionen/ Reflexion. Die 
spielerische und zugleich einfühlende Distanz erlaubt 
es, die zwei bisher vorherrschenden Perspektiven auf 
die Proteste zu überwinden, sich also weder unkritisch 
entlang der Deutungsmuster der Protestierenden, ge-
wissermaßen „Inside Occupy“1 zu bewegen, noch aus 
vermeintlich kühler Distanz eben das je besondere 
der Bewegung beiseite zu wischen und zum Beispiel 
fast schon triumphierend aufzuzeigen, dass Occupy 
statistisch nun wirklich nicht die 99% repräsentiert.  
„Räumlichkeit“ wird dabei in einem sehr weiten Sinn 
verstanden – und so widmet sich das Buch der Re-
konstruktion der Vorbereitungen und der ersten Tage 
der Besetzung des Zuccotti-Parks genauso wie den 
Überlegungen zum Verhältnis von digitaler Vernetzung 
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Seismographen des Unbehagens einer Gesellschaft 
(sind)“ (159), dann hätte man sich gerade zu diesem 
Unbehagen klarere Formulierungen gewünscht als 
diese:

„Der Moment, den wir in der jetzigen ›Krise‹ erfahren, 
ist also jener, wo sich selbständig fortpflanzende 
Brüche zu einer Leere führen und sich Objekt und 
Grund ins Gegenteil verkehren. Jeder dieser durch 
spekulative Transaktionen erzeugten Verschiebungen 
in den Bilanzen steht im Realen ein weiterer Akt der 
Enteignung gegenüber, und so wie sich die Speku-
lationen in einem Nichts auflösen, scheinen sich die 
Einschreibungen von Ungerechtigkeit im Realen zu 
einer kritischen Masse an Betroffenheit zu verdichten.“ 
(18)

Mitunter scheint die Disposition des umherschwei-
fenden Connaisseurs unvereinbar mit dem selbstge-
steckten Untersuchungsziel - bis zu dem Punkt, an 
dem der Präsentation weiterer geistreicher Bonmots 
die gesamte Eigenlogik des Gegenstandes geopfert 
wird, wie in dieser Beschreibung der Debatten um die 
Errichtung von Schlafzelten im Zuccotti-Park:

„Der Gedanke, aus der Duldung von Sanitätszelten 
auch eine Duldung anderer Formen der sicheren 
Beherbergung im Lager abzuleiten, scheint nicht weit 
hergeholt zu sein, war doch das Hospitium, von dem 
sich der Begriff »Hospital« ableitet, im Mittelalter eine 
gemeinsame Bezeichnung für Herbergen zur Aufnah-
me von Bedürftigen, Fremden, Pilgern oder Kranken. 
(…) Feldlazarette agieren so nicht nur im Sinne von 
karitativer Beherbergung, sondern auch im Geiste 
von militärischer Kriegsführung. Indem sie sowohl 
elementaren Schutz als auch elementare Kontrolle 
gewährleisten, geben sie Raum für einen doppelglei-
sigen Zugriff souveräner Macht auf das nackte Leben.“ 
(57f.)

Dennoch ist der Hinweis auf die Zentralität der Räume 
des Protests für ein politisches Verständnis der 
Bewegung stichhaltig und das Buch bietet für eine 
systematischere Auseinandersetzung mit diesem 
Problemkomplex zumindest zahlreiche Anhaltspunkte.
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Die „kurdische Frage“ ist für Eran Gündüz nicht nur 
ein „Sicherheitsproblem“, als das sie manchmal auch 
in Deutschland diskutiert wird, sondern vor allem 
eine Frage von Staatsbürgerrechten (S. 18). Er hat es 
in seiner Untersuchung der Staatsbürgerschafts- und 
Minderheitenpolitik der Türkei mit einem besonders 
brisanten Problem zu tun: Während einige „ethno-
kulturellen Gruppen“ (die sich durch ein eigenes 
Gruppenbewusstsein auszeichnen) (S. 49) einerseits 
Minderheitenrechte einfordern, negiert der Staat 
andererseits die Existenz von Minderheiten (S. 139 
f.). Was es nicht geben darf, kann es nicht geben: 
Wenn die Nation in der kemalistischen Tradition 
„eins und unteilbar“ ist (S. 19), sind Minderheiten per 
definitionem ausgeschlossen. Angesichts dessen 
ist der Staat erstaunlicherweise bemüht, etwas zu 
verbieten, was es ihm zufolge gar nicht gibt. So darf 
Kurdisch beispielsweise an öffentlichen Schulen 
nicht unterrichtet werden. Zwar können private Kurse 
angeboten werden, diese müssen als Sprachkurse 
allerdings zwei Kriterien genügen: Die Dozierenden 
müssen einerseits einen Universitätsabschluss in 
Kurdisch haben und andererseits türkische Staatsbür-
gerInnen sein. Angesichts der Tatsache, dass es keine 
kurdischen Fakultäten an türkischen Universitäten gibt, 
ausländische Kurdisch-LehrerInnen aber das Kriterium 
der türkischen Staatsangehörigkeit nicht erfüllen, kann 
das Recht auf private Kurdisch-Kurse faktisch kaum 
umgesetzt werden (S. 182 f.).

Das Buch dreht sich um ein klassisches Problem. 
Verleugnet man die Benachteiligung von Minderheiten, 
indem man auf gleiche Rechte für alle verweist? Sind 
aber andererseits gleiche Rechte für alle nicht die 
beste Lösung, Benachteiligung zu vermeiden? Was 
sind Minderheiten überhaupt und was zeichnet sie 
aus? Eran Gündüz befasst sich in seinem Buch mit 
Staatsbürgerschaft und Minderheitenrechten in der 
Türkei am Beispiel von Kurden und Armeniern, die er 
als bedeutend für die „Staatsbürgerschaftsdebatte“ 
versteht, da diese Gruppen sowohl über ein „Grup-
penbewusstsein“ (S. 49) verfügen, als auch historisch 
vom türkischen Staat aktiv als Minderheiten diskrimi-
niert wurden. Das reichte von Sondersteuern bis hin 
zur „systematischen Vertreibung und Ermordung [der 
Armenier] im Jahre 1915“ (S. 52). Gündüz zeichnet 
die Entstehung der türkischen Staatsbürgerschaft 

nach und betrachtet neuere Entwicklungen, die unter 
anderem durch die Aussicht eines EU-Beitritts in Gang 
gesetzt wurden. Als Modell wendet er Will Kymlickas 
„multicultural citizenship“ auf die Türkei an, das er als 
mögliche Auflösung des Konflikts um Minderheiten-
rechte begreift.
Gündüz diskutiert die Möglichkeit, anstelle eines eth-
nisch aufgeladenen Verständnisses des „Türk“ (Türke) 
ein nicht ethnisch definiertes Modell des „Türkiyeli“ 
(Einwohner der Türkei) zu etablieren (S. 163). Dieses 
staatsbürgerliche Verständnis soll eine Identifika-
tion und damit auch die Kohäsion der türkischen 
Gesellschaft ermöglichen, ohne kulturelle Identitäten 
jenseits der türkischen Mehrheitskultur zu verneinen.

Das Spannungsverhältnis zwischen Staatsbürgerschaft 
und Staat, Minderheitenrechten und Integration macht 
die Fallstudie auch für andere Kontexte interessant. 
Die Studie beinhaltet einen Überblick sowohl über die 
Theorie von Nation und Staatsbürgerschaft als auch 
über die Geschichte des türkischen Nationalstaates. 
Damit bietet das Buch eine erfrischende Abwechslung 
vom „deutsch-französischen nationalen Antago-
nismus“ (S. 70), indem es bekannte Kategorien und 
Ansätze auf einen anderen Fall anwendet, der sowohl 
vom deutschen – Türken als Ethnie – als auch vom 
französischen Modell – die unteilbare, politische 
Nation – Anleihen nimmt und dennoch ganz eigene 
Charakteristika aufweist.

Literatur
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CALL FOR PAPERS
Für alle, die POWISION lieb gewonnen haben, gibt es die Möglichkeit das semesterweise erscheinende Magazin 
zu unterstützen und druckfrisch nach Hause zu bekommen. Für einen Beitrag von 8 Euro (bzw. 15 € im 
Förderabo) können zwei Ausgaben pro Jahr bezogen werden, in der Regel eine im Wintersemester und eine im 
Sommersemester.

In vier Schritten zur Powision frei Haus:

1. Per E-Mail an abo@powision Name und Anschrift senden
2. Danach den entsprechenden Betrag (8€ oder 15€) überweisen. Die Kontodaten werden per Mail zugesandt.
3. Powision bestätigt den Einang der Zahlung per E-Mail
4. Die beiden nächst erscheinenden Hefte werden per Post an die angegebene Anschrift versandt  

Weitere Fragen bitte an: abo@powision.de
Mehr Infos zum Abo unter: www.powision.de
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CALL FOR PAPERS
VERZICHT

Norrie May-Welby gilt als der erste Mensch, der in einem Passdokument auf eine Geschlechtszuordnung 
verzichten durfte. Weder physisch noch psychisch will und kann sich Norrie in weiblich/männlich klassifizieren 
lassen und hat sogar gerichtlich für ein Recht auf Verzicht der Einordnung in das zweiteilige Geschlechtermo-
dell gekämpft.

Viele persönliche Entscheidungen und Lebensformen sind in irgendeiner Form von Verzicht geprägt. Trotz aller 
Gleichstellungsbemühungen verzichten (primär) Frauen auf Karriere, um sich Haushalt und Kindern zu widmen. 
Aber verzichtet hierbei nicht vielmehr der männliche Partner darauf, seine Kinder in ihrer Entwicklung zu beglei-
ten? Auf was verzichten wir in monogamen Beziehungen? Laut einer Erhebung des statistischen Bundesamtes 
gibt es ca. 400.000 Menschen in Deutschland, die auf den Konsum und Verzehr tierischer Produkte verzichten. 
Und der Trend zu einem ökologisch motivierten Verzicht auf Autos, Flugreisen oder „Stromfresser“ gilt in vielen 
Kreisen als schick.

In der repräsentativen Demokratie verzichten die Wählenden auf die direkte Mitbestimmung in politischen 
Fragen. Circa 30 Prozent der wahlberechtigten Deutschen haben bei der zurückliegenden Bundestagswahl auf ihr 
Recht verzichtet, ihre politischen Repräsentant*innen zu wählen. Auch in politischen Diskussionen geht es häufig 
um Verzicht: Wie gelingt uns der Verzicht auf Atomkraft? Sollten oder können wir auf ein Militär verzichten? 
Warum lehnen wir Inlandseinsätze der Bundeswehr ab? Welche Folgen hätte eine Öffnung der nationalstaatlichen 
Grenzen? Was würde eine Auflösung der Europäischen Union für Deutschland bedeuten? Was ein Verzicht auf 
Griechenland als Euromitglied für das Weiterbestehen der EU?

Warum verzichten Menschen?

Die Gründe für Verzicht sind ebenso vielseitig wie seine Ausprägungen. So verzichten beispielsweise die 
Amischen aus religiöser Überzeugung auf ein Leben in der modernen Zivilisation, während „Aussteiger“ oft 
individuelle oder sozialkritische Gründe angeben. Dabei verband man in der Philosophie das Streben nach 
wahrer Erkenntnis mitasketischem Leben, das Fasten als Läuterung der Sünden ist bis heute in vielen Religionen 
verbreitet. Anstatt sich an überweltlichen Zielen auszurichten hoffen aus politischen Gründen Hungerstreikende 
meist auf mediale und damit öffentliche Aufmerksamkeit.
Verzicht kann Form des Protestes sein oder Teil eines Selbstfindungsprozess. Verzicht ist sozialer Trend oder 
radikale Gesellschaftskritik. Er ist Hoffnung, durch persönliche Askese Wahrheit zu erkennen (Philosophie/Theo-
logie), durch Sparen Zukunft zu sichern (Wirtschaft/Politik) und globale Gerechtigkeit zu ermöglichen (Ökologie). 
Verzicht durchdringt die individuelle Ebene genauso wie globale Zusammenhänge, verbindet Disziplinen und 
trennt Lebensphilosophien. Verzicht ermöglicht Gemeinschaft und kreiert Grenzen.

Grenzen des Verzichts

Nicht jedem Menschen ist Verzicht möglich: Können Drogenabhängige auf Suchtmittel oder Dauerzocker auf 
Computerspiele verzichten? Kann ein jeder sein Essverhalten umstellen? Kann die digitale Generation noch auf 
soziale Medien verzichten? Kann der deutsche Sozialstaat auf den Ausbau von Kinderkrippenplätzen verzichten? 
Wann beginnt die Abhängigkeit, die der freien Entscheidung zum Verzicht im Weg steht? 

Dies sind nur einige Fragen und Anregungen zu Themenkomplexen, denen die neue Ausgabe von POWISION 
Raum bieten möchte. Für die 14. Ausgabe suchen wir nach Beiträgen, die sich mit dem Thema Verzicht aus-
einandersetzen. Die Artikel sollten circa 8000 Zeichen (inklusive Leerzeichen und Fußnoten) lang sein und die 
Harvardzitierweise nutzen. Redaktionsschluss ist der 31. März 2013. Gerne stehen wir für weitere Nachfragen zur 
Verfügung und schicken auf Wunsch auch ein .pdf der letzten Ausgabe zu.
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