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Emanzipation in Zeiten der multiplen Krise
Einleitung

Wir leben in einer paradoxen Situation: Zum einen werden die vielfäl-
tigen Probleme und Krisen immer deutlicher, aber auch die völlig unzu-
reichenden politischen und gesellschaftlichen Mechanismen der Bearbei-
tung von Problemen und Krisen. Der Umgang mit der Wirtschafts- und 
Finanzkrise verschiebt vieles in die Zukunft: Die höchst ungleichen gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen um die Folgekosten der Krisenpolitik 
gehen offensichtlich zulasten der Bevölkerungsmehrheit, die soziale Po-
larisierung wird voraussichtlich wachsen, die überschuldeten öffentlichen 
Haushalte lassen auf absehbare Zeit wenig Spielraum. Der Umwelt- und 
insbesondere der Klimakrise wird nur in einzelnen Bereichen Einhalt ge-
boten, insgesamt kommt es jedoch zu einer Verschärfung. Weltweit neh-
men trotz des spektakulären Aufstiegs einiger Schwellenländer und der 
Herausbildung starker Mittelschichten Hunger und Armut zu und im-
mer mehr Menschen sehen sich zur Migration gezwungen. Wir erleben 
trotz der vermeintlichen »Rückkehr des Staates« seit 2008 eine schon län-
ger anhaltende Krise politischer Repräsentation.

Zudem sind die Formen der Krisenbearbeitung sehr ungleichmäßig. 
Die Krise der Kapitalverwertung sowie das Kapitalverhältnis und die 
damit verbundenen mächtigen Interessen mobilisieren besonders viele 
Ressourcen und Aufmerksamkeit. Im Bereich der Banken gibt es zwar 
durchaus Veränderungen dahingehend, dass das Investmentbanking offen-
bar an Attraktivität verloren hat. Die grundlegende sozio-ökonomische 
Machtkonstellation hat sich aber kaum verändert. Die Geschlechterver-
hältnisse in Form der Kleinfamilie wirken eher als Auffangmoment der 
Krise. Die zunehmend herrschaftlichen und problematischen Naturver-
hältnisse sind als ökologische Krise zwar hochgradig politisiert, aber es 
scheint sich kaum etwas jenseits eines kapitalistischen Korridors ökolo-
gischer Modernisierung, der überdies auf einige kapitalistische Zentren 
beschränkt bleibt, zu verändern. 

Deutlich wird in der aktuellen Krise auch, dass offenbar die Bearbei-
tung bestimmter Krisendimensionen andere Krisen zu verschärfen droht. 
So sind der Anbau von Pflanzen für Agrartreibstoffe und entsprechende 
Landkäufe zwar mit dem Versprechen verbunden, in den entsprechenden 
Regionen zu Wirtschaftswachstum beizutragen und weltweit den Kon-
sum von fossilen Energieträgern zu verringern. Doch nicht nur sind die se 
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Versprechen selbst schon vage, sondern sie drohen auch die Konkurrenz 
um Land für den Anbau von Nahrungsmitteln zu erhöhen, damit die glo-
bale Ernährungskrise zu verschärfen und Preise für Grundnahrungsmit-
tel dauerhaft zu erhöhen.

Andererseits ist diese Konstellation nicht die Stunde progressiver Po-
litik, wie vorderhand zu erwarten und auch zu wünschen wäre. Wir er-
leben eher politische Entwicklungen mehr oder weniger deutlich nach 
rechts, hin zu populistischen, ausgrenzenden, rassistischen und vor allem 
anti-islamischen Diskursen und Kräften. Das kommt als Herrschaftskri-
tik gegen »das Establishment« daher, beweist sich in der Regel jedoch 
als hochgradig anschlussfähig an neoliberale Orientierungen und Klas-
senverhältnisse sowie an das kapitalistische Projekt der Globalisierung. 
Auch die heftigen Debatten, die im Herbst 2010 in Deutschland unter 
dem Stichwort »Integration« geführt wurden, zeigen wiederum, wie de-
fensiv emanzipatorische und herrschaftskritische Anliegen dastehen (in 
Österreich mit einem deutlich brüchigeren antifaschistischen Konsens 
kommt es aus dem bürgerlichen Lager kaum mehr zu Kritik an offen ras-
sistischen Diskursen).

Die dominanten Formen der Krisenbearbeitung haben, trotz der nicht 
unbeträchtlichen Kapitalvernichtung für die VermögensbesitzerInnen und 
der angedeuteten Rechtsverschiebungen, eine Konstante: Die dominanten 
politischen und gesellschaftlichen Kräftekonstellationen und damit ein-
hergehende Diskurse sollen nicht grundlegend infrage gestellt werden. 
Das geht mit teilweise harten Auseinandersetzungen innerhalb der herr-
schenden Kräfte einher, scheint aber bislang insgesamt zu gelingen. 

»Das Krisenmanagement der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 
versucht, die gestörten Kreisläufe durch staatliche Eingriffe zu stabili-
sieren. Der neue Staatsinterventionismus als Form der Krisenbearbei-
tung durch Konjunkturprogramme, Stützung und Teilverstaatlichung 
des Finanzsektors und einer Niedrig-Zins-Politik ist restaurativ. Er be-
wegt sich im Rahmen der neoliberalen Kräfteverhältnisse und zielt auf 
eine Stabilisierung der krisenhaften finanzdominierten Ökonomie.« (Ba-
der et al. 2011: 22)

Zu grundlegend hat der neoliberal-kapitalistische Umbau offenbar die 
Gesellschaften verändert und zu wenig attraktiv wirken progressive Vor-
schläge und Alternativen. Zu ungehört bleibt das Insistieren darauf, dass 
wir heute die materiellen Mittel haben, um allen Menschen dieser Erde die 
notwendigen und möglichen Bedingungen eines guten Lebens bereitzu-
stellen. Zu sehr wirken Spaltungen als »naturgegeben«, zu drastisch wird 
in der Krise das neoliberale Regime der Prekarisierung noch mehr zum 
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Angstregime, zu stark sind die Interpretationen von Alternativlosigkeit, 
hinter denen immer auch konkrete Interessen und Strategien stehen. 

Wir erleben zwar einen Aufschwung von Protest gegen Politiken der 
Sozialkürzungen, den Umbau der Hochschulen, gegen Atomenergie oder 
Großprojekte wie Stuttgart 21 (vgl. zu Letzterem die exzellente Analyse 
von Lieber 2010). In Griechenland kam es aufgrund der Sparmaßnahmen 
der Regierung zu massiven Mobilisierungen, in Frankreich protestierten 
viele Menschen wochenlang gegen die in Zeiten der Massenarbeitslosig-
keit widersinnige Anhebung des Renteneintrittsalters. Gleichwohl sind es 
die herrschenden politischen und ökonomischen Kräfte und ihre medialen 
Sekundanten, die Ton und Richtung der Krisenbearbeitung angeben. So 
wird die Verlängerung der Laufzeiten für deutsche Atomkraftwerke zur 
Politik gegen den Klimawandel, die von Wien ausgehenden studentischen 
Proteste vom Herbst 2009 werden für die staatliche Wissenschaftspolitik 
zu Indikatoren notwendiger oder verschärfter Zugangsbeschränkungen 
oder zur Wiedereinführung von Studiengebühren. 

Brüche und Kontinuitäten

Wenn wir die aktuelle Situation in ein paar Jahren rückblickend betrach-
ten, wird sie dennoch eine Zäsur darstellen. Das neoliberal-imperiale Ge-
sellschaftsprojekt ist immer weniger in der Lage, die von ihm erzeugten 
Probleme und Widersprüche zu bearbeiten (vgl. den auf diese Einleitung 
folgenden Text). Doch es ist heute unklar, in welche Richtung diese Zä-
sur gehen wird.
■ Müssen wir uns auf Dauerkrisen einstellen, in denen an jenen Stellen 

interveniert wird, wo herrschende Interessen, insbesondere der Ver-
mögenden, bedroht sind? Wobei es insbesondere zwischen den herr-
schenden ökonomischen und politischen Kräften, und teilweise im 
Bündnis mit anderen, permanent zu Auseinandersetzungen um die 
Art der Krisenintervention kommen dürfte. 

■ Erleben wir eine Art »Durchsetzungskrise« einer transnational-neoli-
beralen und gleichzeitig autoritären Entwicklungsweise, in der es nach 
langen Kämpfen und einer wahrscheinlichen Schwächung der Finanz-
marktakteure zu einem dauerhaften Wachstumsmodell kommt, die aber 
in der Kontinuität der letzten beiden Jahrzehnte auf gesellschaftlicher 
Spaltung und ökologischer Zerstörung beruht? 

■ Kommt es gar zu einem kapitalistischen Wachstumsmodell, das unter 
dem Begriff des Grünen New Deal die grundlegenden Energie- und 
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Ressourcenprobleme bearbeitet und gleichzeitig das Wirtschaftswachs-
tum sichert? Ich gehe davon aus, dass es zu autoritären und exklusiven 
Entwicklungen kommen wird; möglich ist indes auch, dass es in eini-
gen Ländern aufgrund von Kämpfen gewisse Inklusionsprozesse ge-
ben wird.

■ Eine weitere an die genannten in der einen oder anderen Weise anschlie-
ßende Dimension: Stehen wir am Beginn nachhaltiger weltwirtschaft-
licher und -politischer Verschiebungen mit den neuen Zentren China, 
Indien und/oder Brasilien, in der die jetzigen kapitalistischen Zentren 
weiterhin eine Rolle spielen werden, aber unter gänzlich anderen Be-
dingungen? 

■ Oder kommt es gar zu einem Bruch mit der neoliberal-kapitalis-
tischen bzw. – in Ländern wie China und Indien, in gewisser Weise 
auch Deutschland und Österreich – merkantilistischen Entwicklungs-
logik, in der progressive Elemente eine wichtige Rolle spielen und ent-
weder die kapitalistischen Dynamiken und damit verbundene Kräfte 
stark einzudämmen oder gar zu überwinden in der Lage sind? Wel-
che Rolle spielen hier progressive gesellschaftliche Orientierungen und 
Akteure, allen voran die Gewerkschaften, die selbst nicht nur in einer 
tiefen Krise sind, sondern die strukturkonservativen Formen der Kri-
senbearbeitung bislang weitgehend mittragen?

Damit stellt sich eine Frage, die dieses Buch als roten Faden durchzieht: 
Was werden die Effekte der aktuellen »post-neoliberalen« Strategien und 
Auseinandersetzungen sein? Wie so oft in der Geschichte werden wir 
erst nachträglich verstehen, ob und wie heutige Strategien und Verände-
rungen mittel- und langfristige Wirkungen zeitigen. Doch darauf sollten 
wir nicht warten. Wichtig bleibt, dass es zu einer vielfältigen »Kritik im 
Handgemenge« (MEW 1: 381) kommt, die sich nicht nur der historischen 
und sich wandelnden Handlungsbedingungen vergewissert, sondern auch 
im vielfach noch vagen und sich hoffentlich konkretisierenden Horizont 
emanzipatorischer Veränderungen agiert.

Deutlich scheint mir derzeit nur, dass es zwar kein umfassendes hege-
moniales Projekt von herrschender Seite gibt (Candeias 2010: 7), wir es 
aber auch nicht mit einer umfassenden Hegemoniekrise zu tun haben. Zu-
mindest in einigen Bereichen bestehen immer noch »Reserven«, mit denen 
in vielen Regionen der Welt und zuvorderst in den kapitalistischen Zen-
tren aktive oder zumindest passive Konsense produziert werden: Aktive 
oder passive Zustimmung zu den Arbeits- und Lebensverhältnissen ent-
lang von Klassen- und Geschlechterhierarchien und anderen Ungleich-
heitsachsen, zur herrschenden Organisation des Weltmarkts, zur domi-
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nanten Politik durch Staat und Parteien, zu den herrschenden Formen von 
Medien und Öffentlichkeit, zur Nutzung von Ressourcen und anderem 
– diese »Reserven« der Aufrechterhaltung bestehender Verhältnisse ha-
ben alle etwas mit den materiellen, alltäglich gelebten Lebensverhältnis-
sen zu tun (vgl. einige Beiträge in Demirović et al. 2011).

Hegemonie als analytische und politische Perspektive

Dieses Buch ist Teil kritischer Deutungen in der aktuellen Krise. Es ist 
durchzogen von einem Verständnis von Hegemonie, das neben der Kri-
senhaftigkeit und Brüchen auch danach fragt, inwieweit soziale Herrschaft 
in ihren vielen Formen sowie die herrschaftliche Aneignung von Natur 
mit starken Konsenselementen versehen ist. Die Konsense sind in Zeiten 
der multiplen Krise weniger aktiv, sondern eher passiver Natur, im Kern 
also eine Hinnahme der bestehenden Entwicklungen durch die Mehrheit 
mangels Alternativen. Es stellt sich die Frage, wie diese passive und passi-
vierende Zustimmung hin zu einer Stärkung emanzipatorischer Anliegen 
und einer attraktiven Lebensweise aufgebrochen werden kann.

Diese in der Tradition des politischen Denkens von Antonio Gramsci 
stehende analytische und politische Perspektive hat auch mit gesellschaft-
licher Interpretations- und Sprachmacht zu tun. Um hegemonial zu blei-
ben, so Gramsci, darf eine herrschende Gruppe »niemals müde werden, 
die eigenen Argumente zu wiederholen ...: die Wiederholung ist das wirk-
samste didaktische Mittel, um auf die Mentalität des Volkes einzuwirken« 
(GH 11: 1390). Das erleben wir alltäglich. 

Kritisches Denken, Schreiben und Diskutieren, kritische politische Bil-
dungsarbeit und Kommunikation sowie kritische Medien versuchen, da-
gegen anzugehen (vgl. etwa Lösch/Thimmel 2010). Teilweise geschieht 
das mit Erfolg. Emanzipatorische Politik setzt daher kritische Urteilsfä-
higkeit gegen Sachzwang-Denken und naturalisierter gesellschaftlicher 
Realität voraus. Es geht immer wieder darum, vermeintliche Selbstver-
ständlichkeiten aufzubrechen. Krisen selbst führen dazu, dass bestehende 
Interpretationsrahmen – etwa die Deutung eines immerwährenden Wachs-
tums unter neoliberal-kapitalistischen Bedingungen mit kleineren Ein-
brüchen, die als »Marktbereinigungen« bezeichnet werden – nicht mehr 
stimmig sind.

Daher kam es ab 2008 zu einer Welle publizistischer Interpretationen, 
um Gründe zu erörtern, Mechanismen zu erläutern und um das (Nicht-) 
Selbstverständliche zu ringen.
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Gleichwohl: Viele der herrschenden Interpretationen und Selbstver-
ständlichkeiten werden bislang kaum infrage gestellt. In den Jahren 2008 
und 2009 wurden relativ schnell alt-neue Selbstverständlichkeiten ein-
geführt. Der Staat soll mit seinen Finanzmitteln und – zumindest in den 
meisten Ländern – mit seiner Kreditfähigkeit in die Krise intervenieren 
und größere Arbeitslosigkeit verhindern. Er soll aber nicht zu sehr regu-
lieren und damit eventuell den Finanzmarktkapitalismus und die ihn tra-
gende Kräftekonstellation infrage stellen. 

Das Diktum von Wettbewerbsfähigkeit und der kapitalistischen Orga-
nisierung des Weltmarktes oder die starke Ausrichtung der meisten Ge-
sellschaftsmitglieder an Lohnarbeit wurden gerade in Deutschland und 
Österreich kaum hinterfragt (auch nicht in großen Teilen der Linken). Die 
herrschenden Formen der Naturaneignung, sei es als Automobilität, als 
auf Elektronikgeräten basierender High-Tech-Kommunikation und Le-
bensweise oder als ressourcenintensive Ernährung, sind neben den fast 
schon routinehaften Kritiken den meisten Menschen und gesellschafts-
politisch relevanten Akteuren kein wirkliches Problem. Im Gegenteil: 
In der weiteren Inwertsetzung der Natur wird gar ein Mittel gesehen, 
um die Krise zu bearbeiten. Dass Umweltpolitik längst Geopolitik um 
knapper werdende Ressourcen ist, wird kaum Gegenstand kritischer po-
litischer Debatten. Der aktuelle Aufschwung der Grünen in Deutschland 
ist Ausdruck eines Unbehagens, das sich aber nicht in substanziellen ge-
sellschaftlichen Änderungen äußert. Aus der SPD, der Linkspartei und 
den Gewerkschaften hört man allenfalls vereinzelte Stimmen, welche die 
hegemoniale Produktions- und Lebensweise grundsätzlicher hinterfra-
gen. Zudem besteht ein Modus herrschaftlicher Politik darin, alternative 
Sichtweisen und praktische Ansätze entweder zu kooptieren, zu delegiti-
mieren oder zu ignorieren. Das führt vielfach zu politischer Resignation, 
was eines der stärksten Mittel der herrschenden Kräfte ist, emanzipato-
rische Anliegen zu schwächen. Auch darum wird es in dem vorliegenden 
Buch an manchen Stellen gehen.

Hegemonie besteht neben den herrschenden Interpretationen der Ver-
hältnisse und neben Strategien von Kooptation und Ausschluss kritischer 
Akteure auch und insbesondere in den gelebten Praktiken. Gesellschaft-
liche Selbstverständlichkeiten und Zustimmung werden nämlich nicht 
nur über die Öffentlichkeit, sondern auch über die konkreten Lebensver-
hältnisse geschaffen und reproduziert. Wahrscheinlich ist die alltägliche 
Wiederholung von »Geiz ist geil!« ein wirksameres erfahrungsbasiertes 
didaktisches Mittel als viele politische Analysen und Strategien. Gerade 
hier muss emanzipatorische Politik ansetzen. Sie ist damit nicht losge-



13Emanzipation in Zeiten der multiplen Krise

löst von staatlich-institutioneller Politik und Öffentlichkeit, auch nicht 
von Fragen kollektiver Organisierung und Interessenvertretung (zur Or-
ganisierung etwa Opratko/Probst 2010; Seibert 2003; zum m.E. gerade 
heute wieder diskutierenswerten, aber kaum wahrgenommenen Arbeits-
feld-Ansatz des Sozialistischen Büros vgl. Oy 2007). Aber sie sollte von 
einem breiteren Verständnis gesellschaftlicher Beharrungskräfte und Ver-
änderungen ausgehen, als dies mit dem herrschenden, an Staat und Par-
teien, Verbänden und Bewegungen sowie politischer Öffentlichkeit ori-
entierten Politikbegriff oft der Fall ist.

Eine breite analytische und politische Perspektive hilft zu verstehen, 
dass und vor allem wie gesellschaftliche Entwicklung viel mit herrschaft-
lichen, insbesondere sozio-ökonomischen und oft staatlich vermittelten 
Strategien von Klassen, Männern und »Weißen« zu tun hat. Gesellschaften 
reproduzieren sich eben auch, das ist der zentrale Gedanke Gramscis, über 
die mehr oder weniger konsensuale Einbindung der Subalternen über viel-
fältige institutionelle wie nicht-institutionelle Mechanismen, die wiede-
rum mit der konkreten sozio-ökonomischen, politischen, kulturellen und 
subjektiv verankerten Lebensweise zu tun haben (Brand/Wissen 2011; 
Sekler/Brand 2011; zum Hegemoniebegriff etwa Haug 2004; zum Verhält-
nis von Hegemonie und Gewalt vgl. Das Argument Nr. 4/5, 2010). 

Herrschaft und Befreiung

Dies ist der Hintergrund des Buches. Es werden einige zentrale Dimen-
sionen der Krise und ihrer Bearbeitung analysiert, Ansatzpunkte und 
Vorschläge unterbreitet und ausgeleuchtet (zur Krisendiagnose und 
möglichen linken Handlungsperspektiven etwa das Institut für Gesell-
schaftsanalyse 2009). Der hier vertretene Zugang zu einigen aktuellen 
Themen besteht darin, und das ist ein Unterschied zu vielen anderen Di-
agnosen, progressive Ansätze und Akteure nicht »nachträglich« am Ende 
einer sys temischen Analyse hinzuzunehmen, sondern bereits bei der Ana-
lyse vielfältiger Herrschaftsverhältnisse – ihrer Widersprüche, Stabili-
tät oder Krisenhaftigkeit – zu berücksichtigen. Die praktische Kritik an 
Herrschaft findet permanent statt, Alternativen werden immerzu formu-
liert und gelebt. Die Analyse der herrschenden Strukturen und Prozesse, 
deren Wirkungsmächtigkeit und oft genug Brutalität nicht unterschätzt 
wird, ist politisch öffnender, wenn eben frühzeitig praktische Alterna-
tiven berücksichtigt werden; als Alternativen, die allzu oft kooptiert wer-
den und zur Stabilisierung der Verhältnisse beitragen, aber eben auch als 
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mögliche Alternativen, welche die bestehenden Verhältnisse grundlegend 
zu verändern in der Lage sind. Damit können die in diesem Buch präsen-
tierten alternativen Zeitdiagnosen zur multiplen Krise und ausgewählter 
Aspekte stärker mit emanzipatorischen Anliegen und Strategien zusam-
mengedacht werden. 

Das fehlt häufig bei kritischen Analysen: Sie präsentieren mehrheit-
lich die herrschenden Verhältnisse als sehr geschlossen, für alternative 
Praxen kaum angreifbar und verdoppeln damit das Bild, das Herrschaft 
zu gerne selbst von sich hat – als mehr oder weniger funktionierend und 
gegen über Problemen und Krisen handlungsfähig. Die Frage der Alter-
nativen wird am Ende relativ ausführlich angesprochen. Aus einer fast 
umgekehrten Perspektive suggerieren andere Herangehensweisen eine 
heute schon mögliche Überwindung kapitalistischer Herrschaft, da sich 
eben diese nur noch »parasitär« über ein längst nicht-kapitalistisch or-
ganisierbares und funktionsfähiges soziales Zusammenleben legt. Das ist 
aus meiner Sicht voluntaristisch, da der Zusammenhang von Herrschaft 
und ihrer tiefen Einschreibung in die Gesellschaft einerseits und alterna-
tiven Ansätzen andererseits übergangen wird.

Die hier eingenommene hegemonietheoretische und -politische Per-
spektive bedeutet für »gegen-hegemoniale Perspektiven«, dass in sehr vie-
len Feldern und auf unterschiedliche Art und Weise agiert werden muss: 
als emanzipatorische soziale Bewegung und in ihnen. Sie bleiben der deut-
lichste Ausdruck von Dissens, ermöglichen Innehalten, stehen häufig für 
ein wahrnehmbares »Nein!« zu den Zumutungen bürokratischer und öko-
nomischer Macht und sie ermöglichen die Suche nach grundlegenden Al-
ternativen. Doch es sollte nicht vergessen werden, dass auch in den Betrie-
ben und durch Gewerkschaften, in einigen Fragen gegebenenfalls sogar 
in und durch Unternehmensleitungen und -besitzerInnen, in der Öffent-
lichkeit und den Medien, in Kirchen und Nichtregierungsorganisationen, 
in Schulen und Hochschulen Konsense aufbrechen und Spielräume sich 
öffnen. Das betrifft natürlich auch Staat und Parteien. 

Das meine ich nicht als beliebige Aufzählung und auch nicht dahin-
gehend, dass nun jenseits von Konflikten allzu breite Bündnisse möglich 
werden. Überdies sind die Handlungsmöglichkeiten in und von Bewe-
gungen viel autonomer und potenziell kreativer als jene in einer Par-
tei, aber eben in vielen Fällen auch weniger verstetigt. Selbstorganisierte 
Projekte sind oft dauerhafter als jene, die am staatlichen Tropf hängen 
(aber auch nicht immer). Es geht mir um eine breite Perspektive etwa in 
die Richtung einer »Mosaiklinken« (Zeitschrift Luxemburg 1/2010) und 
was Klaus Dörre vorläufig als »assoziierte Macht« (2009: 86) bezeichnet; 
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er nennt als Beispiel neue Bündnisse von ProduzentInnen und Konsu-
mentInnen. Ich würde aber einen Schritt weitergehen: Denn bei der Su-
che nach kollektiven Akteuren wird oft unterschätzt, dass es neben die-
sen auch vielfältige, eben in sehr vielen Bereichen wirksame, sich gar nicht 
so sehr als Akteur äußernde emanzipatorische Handlungsdispositive ge-
ben kann – und geben muss. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn die ge-
sellschaftliche Reproduktion etwa in den Bereichen Ernährung und Mo-
bilität die kapitalistischen, also auf Warenproduktion und Lohnarbeit 
basierenden Formen zurückdrängen soll, müssen durch kollektive Ak-
teure kapitalistische Produktionsweisen verändert und der Verwertung-
simperativ geschwächt werden. Es benötigt drastische Veränderungen 
staatlicher Strukturen und Politiken und damit einhergehender politischer 
und ökonomischer Machtkonstellationen. Solche Transformationen be-
nötigen aber auch sich verändernde Subjektivitäten und mannigfaltige 
Handlungsweisen. Dieser Aspekt geht nicht in der Frage nach kollek-
tiven Akteuren auf.

Emanzipatorische Ansätze von praktischer Kritik und alternativem 
Handeln, kollektiver Organisierung und institutionellem Agieren, kon-
kreten Vorschlägen und Strategien müssen daher in allen gesellschaftlichen 
Bereichen entwickelt werden. Besonders dringend scheint mir derzeit, Po-
sitionen in den Fragen der gesellschaftlichen Organisation der Arbeit zu 
entwickeln (und zwar nicht nur der Lohnarbeit, sondern der vielfältigen 
Formen gesellschaftlicher Arbeit) und gesellschaftliche Verschiebungen 
voranzutreiben. Ein anderes Feld ist der Umgang mit der außermensch-
lichen Natur, d.h. Fragen der Energie- und Klima-, der Ernährungs- und 
Mobilitätspolitik. Hier müssen linke Ansätze beweisen, dass eine attrak-
tive Lebensweise möglich ist. Wie sich das in ganz andere Formen gesell-
schaftlicher Reproduktion überführen lässt, ist derzeit offen (Sablowski 
2010 für ökonomische Fragen). 

Vor diesem Hintergrund möchte ich einige Sachverhalte, die das Buch 
durchziehen, verdichtend hervorheben: Eine am Hegemoniebegriff ori-
entierte Perspektive impliziert nicht nur eine Kritik an sozio-ökono-
mischen Verhältnissen wie eben der Macht von Kapital und Vermögens-
besitzerInnen oder an »kulturellen« Verhältnissen wie Rassismus. Wir 
benötigen auch eine Kritik der herrschenden Politik. Hier scheinen es 
kritisch-emanzipatorische Ansätze derzeit besonders schwer zu haben, 
da staatliche und Parteipolitik in der Krise eher aufgewertet wurde. Doch 
die herrschenden Formen, in denen die Finanz- und Wirtschaftskrise be-
arbeitet werden, haben eben viel mit der Entwicklung von Politik und 
Demokratie, den dort zunehmend vorherrschenden autoritären und in-
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transparenten Entwicklungen, zu tun. Das sehen manche als Stärke – 
ohne rasche Entscheidungen durch wenige, meist Männer, wäre die Krise 
weitreichender verlaufen –, für linke Politik sollte es jedoch ein Problem 
sein (Wahl/Klein 2010). Auch linke Politik scheint sich, trotz der jüngs-
ten Proteste, insgesamt sehr stark in den Formen von Parteien und Staat 
zu vollziehen, diskutiert in einer mehr oder weniger kritischen Öffent-
lichkeit. Soziale Bewegungen und NGOs, aber auch andere Formen ge-
sellschaftlicher Selbstorganisation, sind in diesem Politikmodell deut-
lich sekundär. Die Linkspartei und die Grünen in Deutschland sind im 
politischen Selbstverständnis – trotz aller interner Differenzen – staats-, 
macht- und wahlfixiert. Es scheint nur in Ansätzen ein Ringen darum zu 
geben, wie nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Form her eman-
zipatorische Politik aussehen kann. In Österreich, und hier bezogen auf 
linke Teile der SPÖ und der Grünen, ist das nicht anders. Auch jüngere 
linke »cross-over«-Ansätze in Deutschland, mittels derer das linke Par-
teien-, Bewegungs- und das kritische Wissenschaftsspektrum zusammen-
gebracht werden soll, drohen ein eher enges Politikverständnis zu repro-
duzieren. Die PolitikerInnen sind hier die zentralen Figuren. 

Auf Befreiung setzendes emanzipatorisches Denken und Handeln muss 
daher nicht nur die vielen strukturellen Probleme und Hindernisse be-
rücksichtigen und Vorschläge entwickeln bzw. vorantreiben, sondern sich 
mit den eigenen Politik- und damit auch Organisationsformen auseinan-
dersetzen. Insofern müssen linke Reformvorschläge auch darüber hinaus-
gehen, dass sie lediglich auf eine andere Ordnungspolitik (so etwa und 
sehr avanciert Ypsilanti/Scheer 2010) setzen. Das ist zu wenig und zu de-
fensiv, da damit die politische Grundrichtung gestärkt wird, »der Staat 
soll es richten«. Obwohl Umfragen zeigen, dass die meisten Menschen 
von staatlicher und Parteipolitik gar keine grundlegende Gestaltungsfä-
higkeit gegen herrschende Interessen erwarten und die Wirtschaftsord-
nung mehrheitlich als problematisch eingestuft wird, hat das bislang keine 
großen Konsequenzen. Gleichwohl wäre das ein wichtiger Ansatzpunkt 
emanzipatorischer Strategien.

Neben konzeptioneller wie praktischer Staats- und Parteikritik, wel-
che die Ambivalenzen herrschender Politik auslotet, bedarf es, zweitens, 
auf der anderen Seite auch eines deutlich breiten Verständnisses von Be-
wegung. Und zwar im Sinne von Veränderung, das weit über ein »empi-
risches« Verständnis von progressiven Akteuren wie soziale Protestbe-
wegungen (die m.E. weiterhin über das größte Kreativpotenzial verfügen) 
und den Bewegungen nahestehenden Nichtregierungsorganisationen hin-
ausgeht. Diese Akteure und das Agieren in breiten Bündnissen sind wich-
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tig, doch es unterschlägt die institutionellen Dimensionen von Herrschaft 
und Befreiung eben im Staat, in Unternehmen, in Verbänden wie den Ge-
werkschaften. Auch diese müssen verändert werden, ohne sich nur in den 
mehr oder weniger hochgradig regulierten und machtförmigen Organi-
sationen aufzureiben. 

Drittens bleibt linke Politik unter transnationalisierten kapitalistischen 
Bedingungen zwar weiterhin stark auf den Nationalstaat bezogen. Dies ist 
die Ebene, auf der noch am ehesten demokratische Strukturen und Pro-
zesse bestehen; die EU ist ja bislang eher ein Projekt der Entdemokrati-
sierung. Nicht umsonst sind die progressiven Entwicklungen in Latein-
amerika zuvorderst solche einer »Re-Nationalisierung« politischer und 
gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit nach Jahrzehnten neoliberaler Po-
litik. Und dennoch muss sich gegen-hegemoniales Handeln verdeutli-
chen, dass Herrschaft über Konsens und Zwang auch davon abhängt, in-
wieweit Verhältnisse in anderen Regionen und auf anderen räumlichen 
Ebenen strukturiert werden. Um das an einem wichtigen Bereich zu ver-
deutlichen: Der kapitalistische und politisch organisierte Weltmarkt ist 
auch ein Instrument der Mobilisierung von Arbeitskraft und Ressourcen, 
welche für bestimmte Regionen und die dort lebenden Menschen höchst 
nachteilig und brutal sind, für andere aber durchaus das Leben erträg-
licher und attraktiver machen. Dies geschieht wiederum entlang von Klas-
sen-, Geschlechter- und ethnisch strukturierten Verhältnissen. Konsens-
basierte Herrschaft wird gerade in den kapitalistischen Zentren dadurch 
gesichert, dass Krisen und Probleme »externalisiert« werden. Das zeigt 
sich an der umweltzerstörerischen Produktion von Aluminium, die heute 
in Regionen wie dem Amazonas stattfindet. Die Krisen in Griechenland 
und Irland zeigen, dass es nicht nur um interne Probleme geht, sondern 
eben auch um Mechanismen der »Externalisierung« von Krisen. Es stellt 
sich also auch und sehr drängend die Frage nach transnationaler emanzi-
patorischer Handlungsfähigkeit.

Viertens wird in diesem Buch immer wieder deutlich, dass gegen-he-
gemoniale Perspektiven sich in einem bewussten Spannungsfeld bewe-
gen sollten. Den einen »Pol« stellen konkrete Forderungen dar, die oft 
an spezifischen Problemen und ihrer Politisierung, an konkreten Kon-
flikten und damit am Alltagsverstand der Menschen ansetzen. Wichtig 
scheint mir hier, dass emanzipatorische Ansätze durchaus attraktiv und 
einige Initiativen erfolgreich sein müssen – nicht mit Kompromissen um 
jeden Preis, aber durchaus als spürbare gesellschaftliche Veränderung 
oder zumindest darüber, dass rechten oder wirtschaftsliberalen Politiken 
Einhalt geboten wird. So kann linke Politik wieder gesellschaftlich initi-
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ativ werden. Emanzipatorische Politik benötigt, das bildet den anderen 
»Pol«, aber auch den weiten Horizont eines progressiven und attraktiven 
(welt-)gesellschaftlichen Projektes. Es entsteht nicht am Schreibtisch und 
wird nicht als »Masterplan« entwickelt, sondern berücksichtigt konkrete, 
produktive wie negative Erfahrungen. Und dennoch spielt neben der Re-
flexion konkreter Ansätze und Vorschläge auch Phantasie für die Über-
windung vielfältiger Herrschaftsverhältnisse eine Rolle. Dabei müssen 
»Kriterien«, nicht in einem engen Sinne zu verstehen, eines solchen Pro-
jektes diskutiert werden wie die Berücksichtigung von möglichen Pro-
blemen der gesellschaftlichen Naturaneignung. Denn solch ein Projekt 
kann nur gebrochen am linken Fortschrittsoptimismus früherer Zeiten 
anknüpfen. Es geht aber auch um ein gewisses Maß an effizienter Produk-
tion – die kapitalistische Produktionsweise ist in vielerlei Hinsicht ja alles 
andere als effizient. Diese Aufgabe, Kriterien und Konturen einer alterna-
tiven Lebensweise zu entwickeln, scheint mir heute drängender als noch 
vor wenigen Jahren. Eine Bedingung der Realisierung besteht darin, dass 
immer mehr Menschen zumindest ahnen und Wünsche entwickeln, dass 
eine andere, weniger herrschaftliche und zerstörerische Art gesellschaft-
lichen Zusammenlebens denkbar, notwendig und vielleicht sogar attraktiv 
ist. Die beiden »Pole« bilden dann in gewisser Weise eine Einheit, wenn 
konkrete Konflikte und Forderungen – die oft genug borniert sind – so-
wie »kleinteilige« Entwicklungen in einen gesellschaftlichen Zusammen-
hang gestellt werden können. In diesem Buch wird etwa an Feldern wie 
der Arbeits- und der Klimapolitik verdeutlicht, wie die konkreten Kon-
flikte gleichsam über sich selbst hinausgetrieben werden können. Da-
mit werden sie ggf. verbunden mit Fragen der (nicht-)demokratischen 
Gestaltung der Gesellschaft und insbesondere der Wirtschaft, der Ver-
fügung über Eigentum, der Rolle von Wirtschaftswachstum und unbe-
dingter Wettbewerbsorientierung, mit Diskussionen über ein gutes Le-
ben, über Gerechtigkeit und emanzipatorische Geschlechterverhältnisse 
und andere Nord-Süd-Verhältnisse. 

Hier könnte in nächster Zeit ein neues Feld gesellschaftlicher Ausein-
andersetzungen entstehen: Die beginnende Diskussion um die konkreten 
Ursachen, Formen und Effekte von Wirtschaftswachstum, die Bedeu-
tung für unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche und soziale Gruppen, 
für den Staat und für die Handlungsfähigkeit insbesondere der Gewerk-
schaften, die Rolle von Weltmarkt und tief verankerten Lebensweisen, Fra-
gen einer »Post-Wachstums«-Gesellschaft und gerechter Transformation 
könnte ein wichtiger Bezugspunkt werden (Krämer/Schui 2010; Brangsch 
2010; New Economics Foundation 2010; Kaufmann/Müller 2009; Paech 
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2005; Zeitschrift Luxemburg 1/2011). Auch innerhalb der bestehenden 
Institutionen scheint es durch die Krise und ihren vielfältigen Charakter 
eine vergrößerte Aufmerksamkeit dafür zu geben, was die Grundlagen 
von Wohlstand und Lebensqualität sind. Der Bundestag hat beispielsweise 
eine Enquete-Kommission eingerichtet, in der zwischen Januar 2011 und 
Sommer 2013 unter dem Titel »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« 
hoffentlich zentrale Fragen diskutiert sowie (hoffentlich) wissenschaftlich 
fundierte und erfahrungsgesättigte Anregungen gegeben werden.

Schließlich: Emanzipatorisches Denken und Handeln sind notwen-
dig widersprüchlich, lernend, kritisierend und sich kritisierend lassend. 
Umso stärker bedürfen daher alternative politische und gesellschaftliche 
Vorschläge und Praxen der Reflexion. Genau hier liegen m.E. der Stel-
lenwert und die Verantwortung kritischer Gesellschaftstheorie. Sie kann 
zur Ausarbeitung eines »Strukturwissens emanzipatorischen Handelns« 
beitragen, wobei sich die Strukturen und damit die widersprüchlichen 
Handlungsbedingungen in Zeiten der Krise, und zumal der multiplen 
Krise, dauernd verändern.

Auch in solchen Zeiten mit bislang eher schwachen gesellschaftlichen 
Aufbruchsprozessen, gleichwohl jedoch mit sehr vielen und bekannten 
Ansatzpunkten, bleibt meiner Meinung nach eine linke und im Ton ra-
dikale Perspektive problematisch, die abstrakt das ganz Andere fordert, 
ohne die widersprüchlichen Handlungsbedingungen wie auch die po-
litisch-praktischen Anstrengungen in den Blick zu nehmen, mit denen 
dieses Andere anzugehen ist. Theodor W. Adorno argumentierte in einem 
Vortrag mit dem Titel »Kultur und Verwaltung« (1972), dass mit der aus-
schließlichen und scheinbar radikalen Forderung der Überwindung des 
Ganzen eben die Vorstellung solcher Veränderung ins Chimärische ver-
blasse; und dass die damit einhergehende politische Überforderung eine 
sublime Form der Sabotage sei. Diese von Adorno kritisierte Haltung – 
heute in der radikalen Linken in so genannten wertkritischen Strömungen 
en vogue – führt immer wieder dazu, innerhalb der Linken Ansätze ver-
ächtlich zu machen, die sich eben auf das komplizierte und widersprüch-
liche Handgemenge einlassen. Aus meiner Sicht ist das ein – theoretisch 
mal mehr, mal weniger elaborierter –Ausdruck politischer Resignation.

Kritisch-solidarische Auseinandersetzungen, auch Streit über Weltdeu-
tungen und politische Ansatzpunkte, über Projekte, Strategien und Bünd-
nisse sind wichtig. Aber eben immer als Teil von Suchprozessen mit er-
hofften politisch-praktischen Konsequenzen. Dieses Buch versteht sich 
als Beitrag dazu – und damit als Argumentieren gegen politische Resig-
nation.
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Der Aufbau des Buches

Der vorliegende Band versammelt Beiträge, die ich zwischen 2007 und 
2010 verstreut in Zeitschriften und Sammelbänden publizierte und in de-
nen die in dieser Einleitung angesprochenen Aspekte präzisiert werden.

Der erste Text gibt eine Einschätzung der aktuellen »multiplen Krise«, 
wobei von unterschiedlichen und ungleichzeitigen Krisendynamiken aus-
gegangen wird. Gleichwohl ist es aus meiner Sicht wichtig, den inneren 
Zusammenhang der verschiedenen Dimensionen zu ergründen, nämlich 
die Krise des neoliberalen und imperialen Modells, das die von diesem 
erzeugten Probleme und Widersprüche nicht mehr zu bearbeiten in der 
Lage ist. Die Zusammenhänge zu klären, ist eine wichtige Voraussetzung, 
damit emanzipatorische Kräfte angemessen in die aktuellen Krisenpoliti-
ken intervenieren können. 

Daran schließt sich ein Beitrag an, der den Begriff des »Post-Neolibe-
ralismus«, der beim Begreifen der aktuellen Konstellation hilfreich sein 
kann, einführt und erläutert. In diesem Text wird der Schwerpunkt auf 
die Rolle des Staates gelegt, in späteren Kapiteln geht es um post-neolibe-
rale Entwicklungen im Bereich der ökologischen Krise und Umweltpo-
litik. Unterschiedliche Handlungsformen und Erfahrungen der globali-
sierungskritischen Bewegung, nämlich die Proteste gegen das G8-Treffen 
2007 in Heiligendamm, das Weltsozialforum 2009 in Belém – der Beitrag 
wurde gemeinsam mit Nicola Sekler verfasst – sowie das Europäische So-
zialforum 2010 in Istanbul sind Gegenstand von Reflexionen über jene 
heterogene Bewegung, die praktische Herrschaftskritik und emanzipa-
torische Veränderungen voranzubringen versucht. Vor dem Hintergrund 
dieser Erfahrungen und den Schlussgedanken des ersten Beitrages zu Post-
Neoliberalismus aufnehmend, knüpft ein weiterer Beitrag an, der eher die 
Rolle der Linken und neben dem Staat stärker die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse in der aktuellen Krise und in post-neoliberalen Auseinander-
setzungen fokussiert. Hier werden bereits systematischer mögliche pro-
gressive Einsatzpunkte, die das ganze Buch durchziehen, ausgelotet. Der 
Teil zu progressiven Kräften in der aktuellen Konstellation schließt mit 
einem im Vortragsstil gehaltenen Text zur Rolle und Zukunft der (öster-
reichischen) Sozialdemokratie ab.

Der zweite Teil des Buches, überschrieben mit sozial-ökologischen 
Krisen und Konflikte um post-neoliberale Naturverhältnisse, behandelt 
gegenwärtige Dynamiken und strategische Suchprozesse im Bereich der 
ökologischen Krise bzw. der sozial-ökologischen Politik. Das scheint 
mir umso wichtiger, da auch innerhalb einer pluralen Linken die ökolo-
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gische Krise häufig aus einer Perspektive von Knappheit an Ressourcen 
sowie Zeit thematisiert wird. »Der Planet«, so die dominante Deutung, 
sei übernutzt und es sei »5 nach 12« (und das seit 20 Jahren). Das Projekt 
der Emanzipation droht angesichts der »Politik im Umweltraum« unter 
die Räder zu kommen. 

Mein Vorschlag lautet, dass eine herrschafts- und gesellschaftskriti-
sche sozial-ökologische Perspektive analytisch und politisch produkti-
ver ist, da damit die Eigendynamiken materieller Degradation von Land 
und Ressourcen sowie die Übernutzung der Atmosphäre nicht geleugnet, 
gleichwohl die industriell-kapitalistisch vermittelten Formen der Natur-
aneignung, die tief in den Institutionen, im Alltag, in den Subjektivitäten 
verankert sind, berücksichtigt werden. 

Neben zwei allgemeinen Beiträgen geht es um eines der möglicher-
weise zentralen Projekte, um die aktuelle multiple Krise zu überwinden: 
den so genannten Grünen New Deal. Des Weiteren wird im Bereich der 
Biodiversität und hier der genetischen Ressourcen exemplarisch darge-
legt, inwiefern Wissen eine wachsende Rolle in der jüngeren Entwick-
lung des Kapitalismus und damit auch in der Aneignung von Natur spielt, 
welche Rolle »geistiges Eigentum« dabei spielt und wie herrschaftskriti-
sche Akteure diese Neuerungen mit dem Begriff der »Biopiraterie« po-
litisieren.

Im letzten Abschnitt dieses Buches sind Kapitel gruppiert, die sich 
stärker mit Alternativen und emanzipatorischer Handlungsfähigkeit im 
Kontext der jüngsten Transformationsprozesse befassen. Einerseits geht 
es um neuere entwicklungspolitische Diskussionen, andererseits um stra-
tegische Fragen, bzw. zunächst um den Strategiebegriff selbst und dann 
um den prominent gewordenen Begriff der »Commons« (Gemeingüter). 
Eng damit verbunden und an den zweiten Hauptteil anschließend wird 
ein Plädoyer entwickelt, wie konkret emanzipatorische sozial-ökologische 
Politik die bestehenden Ansätze weitertreiben und vertiefen könnte. 

In einem abschließenden Beitrag versuche ich zu zeigen, inwieweit 
kritische Theorien – ein Schwerpunkt liegt auf neueren Ansätzen der In-
ternationalisierung in der Tradition von Marx, Gramsci und Poulantzas 
– dazu beitragen können, den neoliberal-imperialen Globalisierungspro-
zess sowie seine gegenwärtige Krise besser zu verstehen und gegen-hege-
moniale emanzipatorische Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Dass die-
ser Text am Ende des Buches steht, soll verdeutlichen, dass es eben nicht 
um zwei aufeinander folgende Schritte »kritische Analyse« und »Hand-
lungsfähigkeit und Alternativen« geht, sondern dass der Zusammenhang 
immer wieder hergestellt werden muss.
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Ganz herzlich danken möchte ich an dieser Stelle dem VSA: Verlag, der 
meine Idee, eine Art Nachfolgeband des 2005 erschienenen Buches »Ge-
gen-Hegemonie. Perspektiven globalisierungskritischer Strategien« zu-
sammenzustellen, sofort positiv aufnahm und gewohnt reibungsfrei ko-
operierte. Guido Speckmann vom VSA: Verlag gilt mein besonderer Dank 
für die Unterstützung bei der Auswahl der Texte, der Durcharbeitung des 
Manuskripts und für das umsichtige Lektorat. Den VerlegerInnen und 
HerausgeberInnen der Zeitschriften und Bände, in denen die Texte erst-
mals erschienen, danke ich für die unkomplizierte Erlaubnis des Nach-
drucks. Die Texte wurden lediglich geringfügig sprachlich überarbeitet, 
ihre Form vereinheitlicht, an der einen oder anderen Stelle um wichtige 
aktuelle Literatur ergänzt und mitunter gestrafft, um Redundanzen zu 
vermeiden. Die Argumentation wurde nicht verändert.

Die Arbeit an dem Band ist mit der Hoffnung verbunden, dass die zu-
sammenfassende Veröffentlichung einiger meiner Arbeiten dazu beiträgt, 
die dringend notwendigen Alternativen analytisch und politisch-prak-
tisch zu schärfen und damit voranzutreiben. Den LeserInnen wünsche 
ich eine anregende Lektüre, bei welcher der eine oder andere Sachverhalt 
sich klärt und die Motivation zum kritischen Denken und vielleicht so-
gar Handeln gestärkt wird.

Frijiliana (Andalusien) und Wien, Winter 2010/2011



Die multiple Krise
Dynamik der Krisendimensionen, Anforderungen an 
politische Institutionen und Chancen progressiver Politik

Die Welt befindet sich in einer tiefgreifenden und multiplen Krise. Täglich 
erreichen uns neue Meldungen über Entlassungen, Betriebsschließungen 
und sich widersprechende Prognosen über die zukünftige wirtschaftliche 
Entwicklung. Hinzu kommen weitere Einsichten in die Dramatik des 
Klimawandels, die Erosion biologischer Vielfalt, die sich erschöpfenden 
fossilen Energieträger, den wachsenden Hunger in vielen Regionen und 
über zunehmende Migration, weil immer mehr Menschen in ihrer Hei-
mat nicht mehr (über-)leben können. 

Wir erleben zudem eine Krise gesellschaftlicher Integration durch so-
ziale Spaltungen sowie eine Krise der Repräsentation und Willensbildung, 
da immer mehr Menschen dem politischen System nicht mehr zutrauen, 
die relevanten Probleme auch wirklich zu bearbeiten und sich mit ihren 
Anliegen kaum mehr vertreten sehen.

Die Komplexität der Probleme und Krisendynamiken führt tendenzi-
ell zu einer Überforderung. Das ist nicht nur in der Öffentlichkeit und bei 
»normalen Menschen« der Fall, sondern auch bei politischen und öko-
nomischen EntscheidungsträgerInnen. Dies mag ein Grund sein, warum 
derzeit vor allem nur die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise im Zentrum 
der Diskussionen und politischen Krisenregulierungen steht. Die haupt-
sächliche Ursache für die einseitige Thematisierung dürfte aber darin lie-
gen: Die politischen und ökonomischen Eliten neigen zu Politiken, die 
entweder zuvorderst ihren Interessen oder denen der sie stützenden In-
teressengruppen dienen. 

Das zeigte sich im vergangenen Jahr am Charakter der Bankenrettungs-
pakete oder kürzlich an der letztendlich doch geringen Einschränkung 
des Kapitalverkehrs. Die Treffen der G20 etwa bringen eher unverbind-
liche Ergebnisse und lassen eine Regulierung der Finanzmärkte in nächs-
ter Zeit nicht erwarten. Oder die Eliten beschränken sich auf symbolische 
Politiken wie im Hinblick auf die ökologische Krise. Zusammenhänge mit 
anderen Krisendimensionen werden kaum gesehen, geschweige denn als 
politisch relevant empfunden.

Wenn es aber zu einem angemessenen Umgang mit der vielfältigen Krise 
kommen soll und dies insbesondere im Sinne progressiver gesellschaft-
licher Veränderungen, dann muss der Zusammenhang der unterschied-
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lichen Krisendynamiken verstanden werden.1 Nach einer kurzen Skizze 
der dominanten Krisendeutung wird ein alternatives Verständnis entwi-
ckelt, um dann auf Aspekte möglicher Entwicklungen einzugehen und 
abschließend exemplarisch Lösungsansätze sowie geeignete Rahmenbe-
dingungen zu nennen. Dabei konzentriere ich mich besonders auf die po-
litisch-institutionelle Ebene.

Die grundlegende These lautet: Der innere Zusammenhang der viel-
fältigen Krise liegt in der fossilistisch-kapitalistischen Produktions- und 
Lebensweise, die in den letzten 30 Jahren unter neoliberalen und impe-
rialen Vorzeichen umgebaut wurde. Damit wurden auch die politischen 
und gesellschaftlichen Institutionen verändert, um die neoliberal-impe-
riale Ordnung abzusichern. Der Staat des »Finanzmarktkapitalismus« ist 
heute ein »nationaler Wettbewerbsstaat« (Joachim Hirsch) dessen Haupt-
orientierung – trotz aller Differenzen in den einzelnen Politikfeldern – 
die Herstellung internationaler Wettbewerbsfähigkeit ist. Das gilt selbst 
für die Europäische Union, in der sich die unbedingte Wettbewerbsori-
entierung im Vertrag von Lissabon ausdrückt. Auch auf internationaler 
Ebene – paradigmatisch ist die WTO – geht es um die politisch-institu-
tionelle Absicherung des neoliberalen Wettbewerbsimperativs. Die poli-
tischen Institutionen sind daher derzeit gar nicht dafür gewappnet, den 
dominanten Entwicklungen etwas entgegenzustellen. Sie sichern letztere 
vielmehr ab. Zudem geht mit der Wettbewerbsorientierung eine Aushöh-
lung demokratischer Strukturen und Prozesse einher sowie – allen Parti-
zipations- und Governance-Angeboten zum Trotz – eine Zunahme auto-
ritärerer Formen von Politik. Letztere zeigt sich an der Aufwertung der 
Exekutiven und der Schwächung der Parlamente, aber auch in den Wahl-
erfolgen personenbezogener und tendenziell populistischer politischer 
Gruppierungen; beispielsweise in Frankreich um Sarkozy, in Italien um 
Berlusconi, in Russland um Putin.

Die aktuell dominanten Deutungen und Politiken sind eng mit dem 
Interesse an der Aufrechterhaltung der existierenden Herrschaftsverhält-
nisse, der dominanten Lebensweise oder einer allenfalls graduellen Um-
stellung verbunden. Die progressiven gesellschaftlichen Kräfte und Ori-
entierungen sind gegenwärtig zu schwach oder – beispielsweise wie große 

1 Der Begriff der multiplen Krise, wie er etwa auch von Elmar Altvater verwendet 
wird, soll nicht suggerieren, dass es sich um eine Addition unterschiedlicher und weit-
gehend voneinander unabhängiger Krisendimensionen handelt. Aufgabe kritischer 
Analyse ist es gerade, die inneren Zusammenhänge herzustellen, ohne die Ungleich-
zeitigkeiten und Besonderheiten verschiedener Aspekte zu vernachlässigen.



25Anforderungen und Chancen progressiver Politik 

Teile der Gewerkschaften – nicht Willens, um das zu thematisieren und 
eine entsprechende Politik voranzutreiben. Dies ist der Rahmen, inner-
halb dessen Lösungsansätze gegenwärtig entwickelt werden. Und dieser 
Rahmen bedarf der Veränderung.

Dominante Krisendeutungen und Krisenpolitiken

Gesellschaftliche Diskussionen über Krisen und deren Bearbeitungs-
formen sind keineswegs neutral, sondern eng verbunden mit sozialen 
Machtverhältnissen. Dies gilt auch für die dominante Krisendeutung, 
welche verallgemeinernd gesprochen lautet, dass der Grund der Krise in 
den unregulierten Finanzmärkten und vor allem in den unkontrollierten 
– mitunter als gierig bezeichneten – Finanzmarktmanagern liegt. Als An-
lass werden besonders die Hypothekenkrise in den USA und dann der 
Zusammenbruch der Bank »Lehman Brothers« genannt. Damit sei eine 
kaum kontrollierbare Spirale in Gang gekommen, die nun auf die Real-
wirtschaft übergreife. Das Wort »Kapitalismus« hat derzeit Konjunktur 
und meint vor allem diesen Zusammenhang. Der Staat soll nach erfolgter 
Bankenrettung nun in zweierlei Richtung aktiv werden:2 Zum einen die 
unkontrollierten Finanzmärkte stärker regulieren und zum anderen mit 
Konjunkturprogrammen die Krise entschärfen und einen neuen Wachs-
tumszyklus ermöglichen. Seit Sommer 2009 kommt es zu einer Erweite-
rung dieser Deutung: Die ersten und zarten Anzeichen wirtschaftlicher 
Erholung – insbesondere in den Exportsektoren – verstärkten eine Deu-
tung, dass es sich nicht um eine Strukturkrise, sondern um eine Konjunk-
turkrise handle und es hoffentlich bald wieder aufwärts gehe. Als anderer 
Indikator gelten die wieder starken Gewinne einiger Banken wie Gold-
man Sachs oder der Deutschen Bank, die übrigens auch aus der krisenbe-
dingten Staatsverschuldung stammen. Die aktuell gute Stimmung im Ban-
kensektor hat sicherlich einen polit-psychologischen Hintergrund: Es sei 

2 Die Bankenpakete von Herbst 2008 sollten die Banken selbst vor dem Ruin 
bewahren, die volkswirtschaftliche Stabilität und dabei insbesondere die nationalen 
wie internationalen Kreditflüsse sichern. Sie wurden in allen Ländern unter ho-
hem Zeitdruck von wenigen Personen geschnürt. Aufgrund von Geheimhaltung 
wissen wir noch relativ wenig über die Bedingungen, die von den Regierungen im 
Rahmen der Bankenrettungen gestellt wurden. Es dürfte in zukünftigen Untersu-
chungen aber deutlich werden, dass die politischen Eliten den ökonomischen nicht 
allzu sehr schadeten.
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ja alles gar nicht so schlimm, hohe Bankengewinne seien gut für alle und 
starke Regulierungen führen zu Wohlstandsverlusten.3

Soweit zur dominanten Krisendeutung. Die dominanten Krisenpoli-
tiken können überwiegend als stabilisierend und strukturkonservativ be-
zeichnet werden. Der Bankensektor ist im Herbst 2008 rasch und mit sehr 
viel Geld vom Staat gestützt worden (teilweise einhergehend mit Eigen-
tumsanteilen des Staates). Zudem kam es zu (in der EU mit sehr viel we-
niger Geld ausgestatteten) Konjunkturpaketen. Die Staatsinterventionen 
werden zwar vielfach keynesianisch genannt (in Absetzung von der neo-
liberalen Ideologie sich selbst regulierender Märkte), was in der Reali-
tät jedoch nie stimmte. Es handelte sich allenfalls um einen »halbierten« 
Keynesianismus, nämlich um staatliche Kriseninterventionen. Doch ne-
ben strikten Kapitalverkehrskontrollen und stabilen Wechselkursen plä-
diert eine keynesianische Politik auch für die Anhebung von Lohnein-
kommen in Krisenzeiten (und zwar über ad hoc-Maßnahmen wie die 
Abwrackprämie hinaus). Doch das wird insbesondere in den exportori-
entierten westlichen Ländern vermieden, in denen »Lohnzurückhaltung« 
Teil des Exporterfolgs ist. Die neoliberale Orientierung an einer Umver-
teilung von Einkommen und Vermögen von unten nach oben und die da-
mit zusammenhängenden Kräfteverhältnisse werden bislang nicht infrage 
gestellt (vgl. auch Candeias/Rilling 2009 und den Beitrag »Staatseupho-
rie ohne Strategie« in diesem Band).4 

Interessant an den Deutungen und Politiken ist erstens, dass sie sich 
bei den Ursachen fast ausschließlich auf die Finanzkrise beziehen und 
andere Wirtschaftssektoren – etwa die Fehlproduktion in der Automo-
bilindustrie – nicht als eigenständige Krisenmomente sehen. Allenfalls 
werden noch weltwirtschaftliche Ungleichgewichte genannt (hohe Im-
portüberschüsse der USA, Exportüberschüsse vor allem Deutschlands 
und Chinas; Onaran 2009; Wade 2009: 542f.). Bei den Formen der Kri-
senbearbeitung gibt es daher eine klare Hierarchie. Die Wiedergewinnung 
von wirtschaftlichem Wachstum und Gewinnen steht im Zentrum und 
damit verknüpft geht es um den Erhalt von Arbeitsplätzen (gleich wel-
cher Qualität). Zudem erleben wir einen wirtschaftlichen Konzentrati-

3 Aufschlussreich hierzu ist das Interview mit Josef Ackermann im »Spiegel« 
41/2009.

4 Ich argumentiere stark vor westeuropäisch-nordamerikanischem Hintergrund. 
Die Krisenpolitiken in Ländern wie China, die auf eine Stärkung des Binnenmarktes 
abzielen, Brasilien oder Indien bedürfen gesonderter Analysen. Das gilt auch für 
Osteuropa, wo die Abhängigkeit von Kapitalimporten und der enorme Umfang an 
Fremdwährungskrediten eine besondere Rolle spielen (vgl. Becker/Jäger 2009).
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onsprozess in einigen Branchen (vor allem in der Automobilindustrie), 
wobei nationale Krisenpolitiken darauf ausgerichtet sind, dass die »eige-
nen« Unternehmen die Krise überstehen oder sogar gestärkt aus ihr her-
vorgehen. Zweitens wird, wie gesagt, von den meisten Diagnosen und 
Politiken davon ausgegangen, dass es sich weitgehend um eine konjunk-
turelle und keine strukturelle Krise handelt, die im Jahr 2011 mehr oder 
weniger überwunden sein dürfte. Drittens wird die Finanzmarkt- und 
Wirtschaftskrise meist getrennt von anderen Krisen gesehen. Die Zusam-
menhänge werden auch in der praktischen Krisenpolitik auseinander ge-
rissen. So spielen beispielsweise bei den Rettungspaketen für Automobil-
unternehmen die ökologischen Implikationen kaum eine Rolle. Dass die 
Krise als Chance zu einem Umbau der Automobilindustrie genutzt wer-
den könnte, gerät nicht in den Blick. Die Energiekrise soll mit der Aus-
weitung des Anbaus von Agrartreibstoffen bearbeitet werden, was jedoch 
enorme soziale und ökologische Konsequenzen in Ländern wie Indone-
sien oder Brasilien hat.5 Die Vorschläge zu einer Transformation der en-
ergetischen Basis oder der Mobilität weg vom Automobil bleiben eher am 
Rande. Kaum thematisiert wird, dass der Trend der Privatisierungen und 
Liberalisierung in vielen Bereichen – mit Ausnahme der Finanzmärkte – 
weitergehen dürfte. Auch die geschlechterpolitischen Implikationen – bei 
der Krisenverursachung wie auch bei den Auswirkungen – spielen kaum 
eine Rolle: Dass die Krise weitgehend von Männern bzw. einem männ-
lichen, einseitig an Markt, Macht und Erfolg orientierten und wenig auf 
die gesellschaftlichen Reproduktionsgrundlagen achtenden Handlungs-
typus verursacht wurde und nun bearbeitet wird, bleibt unthematisiert 
(Young 2009a; Wichterich 2009).

Viertens – und hier besteht eine deutliche Differenz zwischen herr-
schender Deutung und realen Entwicklungen – wird der Staat in den ak-
tuellen Krisen weitgehend als »Retter« gesehen und kaum jemand fragt, 
ob und wie staatliche Politik zur Verursachung der Krisen beigetragen 
hat. Die existierenden politischen Institutionen und Instrumente scheinen 
grundsätzlich geeignet zur Bearbeitung der Krisen. Schließlich: Es scheint 
bislang wenig progressive Antworten in der aktuellen Krise zu geben. Die 
Massivität der Krise und die enormen Summen der staatlichen Rettungs-
pakete lassen wenig Spielraum für Vorschläge, die jenseits von Stabilisie-
rung und Hoffnung auf ein »Anspringen des Wachstumsmotors« liegen. 

5 Uwe Hoering (2009) spricht in Analogie zum »peak oil«, also dem Punkt, an 
dem die geförderte Menge Erdöl die entdeckten zusätzlichen Vorräte übersteigt, 
von »peak soil«.
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Dies zeigt sich unter anderem darin, dass auch die Gewerkschaften und 
die meisten Parteien die dominanten Krisendeutungen teilen.

In den dominanten Deutungen kommt kaum vor (bzw. es wird mit 
dem Begriff der »Globalisierung« verschleiert), dass die aktuelle Krise 
sich vor dem Hintergrund eines seit drei Jahrzehnten andauernden Um-
baus des Kapitalismus unter neoliberalen und imperialen Vorzeichen voll-
zieht. Und es wird angesichts der drängenden Probleme kaum gesehen, 
dass wir es durch die Erschöpfung natürlicher Ressourcen möglicherweise 
mit einem Zivilisationsbruch zu tun haben könnten, der in eine sehr auto-
ritäre und konfliktreiche Richtung gehen könnte – aber auch zu einer pro-
gressiven Umstellung der Energie-, Produktions- und Lebensweise füh-
ren kann. Wir benötigen daher eine alternative Krisendeutung. Diese ist 
derzeit noch von großer Unsicherheit geprägt, dennoch sind solche Deu-
tungen Teil der aktuellen politischen Auseinandersetzungen.

Multiple Krise: Eine alternative Krisendeutung

Eine zentrale Aufgabe kritischer Analyse und progressiver Politik liegt 
darin, den inneren Zusammenhang der Krisen zu entschlüsseln und dar-
aus gesellschaftspolitische Konsequenzen zu ziehen. In Absetzung von 
den dominanten Krisendeutungen sind folgende Dimensionen wichtig:
■ die multiple Krise ist in ihrer gegenwärtigen Dynamik Resultat eines 

neoliberalen und imperialen Umbaus des Kapitalismus, der auch Po-
litikfelder wie die Umwelt- oder Landwirtschaftspolitik betrifft;

■ die multiple Krise ist in ihren spezifischen Dimensionen Ausdruck der 
offenbar mit den bestehenden Instrumenten nicht mehr bearbeitbaren 
Widersprüche des neoliberal-imperialen und globalisierten Kapitalis-
mus; eine Krisendimension ist daher politisch-institutionell. Die zu-
nehmende Instabilität führt nicht nur zur Übertragung der Krise von 
einigen wenigen Ländern auf andere und von den Finanzmärkten auf 
andere Wirtschaftssektoren, sondern beeinflusst auch weitere Dyna-
miken wie etwa den Landwirtschaftssektor und die dortigen Produk-
tions- und Preisentwicklungen;

■ sie ist Ausdruck von tief in den Gesellschaften verankerten Produk-
tions- und Lebensweisen, die sozial spaltend und Natur zerstörend sind 
(vgl. zur tiefen Einschreibung der Erfolgskultur etwa Neckel 2008);

■ die verschiedenen Krisendimensionen zeichnen sich durch eine starke 
Ungleichzeitigkeit aus: in den Bereichen Klima und Energie handelt 
es sich auch um eine Krise der seit 200 Jahren entwickelten indus-
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triellen Zivilisation, in anderen Bereichen um eine Strukturkrise der 
vor etwa 30 Jahren begonnenen neoliberal-imperialen Globalisierung. 
Doch wir wissen heute nicht, ob es sich bei der Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise eventuell doch »nur« um eine Konjunkturkrise handelt; al-
lerdings sollte man aus kritisch-emanzipatorischer Sicht nicht von einer 
Konjunkturkrise ausgehen, da damit eben die multiplen Dimensionen 
überdeckt werden und es wahrscheinlich ist, dass die erfolgreiche Be-
arbeitung einer wirtschaftlichen Konjunkturkrise zulasten sozialer Ge-
rechtigkeit und sozial-ökologischer Aspekte geht (Stichwort: struktur-
konservative Krisenbearbeitung).

Wirtschafts- und Finanzmarktkrise
Zur gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzmarktkrise ist viel diskutiert 
und geschrieben worden und das wird – angesichts ihrer Dynamik und 
der unzureichenden Krisenpolitiken – weiterhin der Fall sein (vgl. als 
Auswahl, auf die ich mich beziehe, Huffschmid 2002; Young 2009b; Bi-
schoff 2008b; Onaran 2009; Altvater 2009a; Sablowski 2009; Evans 2008; 
Bieling 2009a; Becker/Jäger 2009; instruktive Analysen in Cambridge 
Journal of Economics 2009). In der kritischen Debatte wird sehr stark 
der Begriff des »Finanzmarktkapitalismus« verwendet, um die »postfor-
distische« Konstellation genauer zu begreifen, die nun in die Krise ge-
raten ist. Fünf Dimensionen sind wichtig: Durch die verstärkte Interna-
tionalisierung des Kapitals seit den 1970er Jahren und später durch den 
Aufstieg von Schwellenländern wie China kommt es zu größeren wirt-
schaftlichen Ungleichgewichten zwischen den Nationalökonomien und 
zu einem Anpassungsdruck jener Länder, die Leistungsbilanzdefizite auf-
weisen. Sie müssen zum Ausgleich des Defizits Kapital zu relativ höheren 
Zinsen importieren (die USA ist hier die Ausnahme, da der US-Dollar 
das »Weltgeld« ist). 

Zweitens kommt es zu einer Restrukturierung des Arbeitsprozesses 
hin zu mehr Flexibilisierung und Prekarisierung sowie zur Integration 
von Hunderten von Millionen neuer Arbeitskräfte in den Weltarbeits-
markt. Das erhöht die Konkurrenz der Lohnabhängigen untereinander, 
schwächt sie und ist ein Grund für die Umverteilung von Einkommen 
und Vermögen von unten nach oben. Der wachsende Reichtum eines 
kleinen Teils der Bevölkerung wird weniger durch Konsum ausgegeben, 
sondern eher auf den Finanzmärkten angelegt.6 Drittens kam es seit den 

6 Mit der Obama-Regierung in den USA scheint dieses Problem politisiert zu 
werden und die Umverteilung akzeptierende »establishment fraction« (Volcker, So-



30         Die multiple Krise

1970er Jahren (mit Vorläufern in den 1950er Jahren) zu einer Deregulie-
rung der Finanzmärkte, die deren starkes Wachstum überhaupt ermögli-
chte. Dies ging einher mit dem Ende des Systems fester Wechselkurse zu 
Beginn der 1970er Jahre, weshalb international tätige Unternehmen sich 
zunehmend mit so genannten Derivaten gegen Wechselkursrisiken absi-
cherten. Diese Absicherungsgeschäfte wurden aber auch spekulativ ein-
gesetzt. Viertens führte die Privatisierung der Rentenversicherung, d.h. 
die zunehmende Umstellung vom Umlageprinzip auf die Kapitaldeckung 
dazu, dass immer mehr Geld auf Jahrzehnte angelegt werden musste. Und 
fünftens boten sich alte und neue Akteure, institutionelle Investoren wie 
Versicherungen, Pensions- oder Investmentfonds, als Finanzdienstleister 
an, um das nach Anlagen suchende Geld zu vermehren. Sie waren seit den 
1990er Jahren die Hauptakteure der Produktinnovationen an den Finanz-
märkten wie etwa die Risikoaufteilung durch Verbriefung (forderungsbe-
sicherte Wertpapiere, »asset backed securities«) von Krediten, die teilweise 
wieder aufgeteilt (tranchiert) wurden und mit anderen Wertpapieren zu 
einem neuen Kreditderivat »verpackt« werden konnten.

Diese Faktoren führten zu einem enormen Wachstum der Finanz-
märkte, d.h. zu vermehrt nach profitablen Anlagen suchendem Kapital, 
und zu zunehmender Instabilität. Seit einigen Jahren waren es verstärkt 
Immobilien in den USA, wo ein regelrechter Boom durch günstige und 
oft wenig besicherte Kredite ausgelöst wurde. Doch die Kreditvermeh-
rung kann ins Stocken geraten, d.h. es kann zu Entwertung von Kapital 
kommen. Unterschiedliche »bubbles« seit den 1990er Jahren gab es immer 
wieder – wie etwa die Krise der New Economy ab 2000 oder der Hypo-
thekenkrise ab 2007/2008. Dazu kam und kommt eine Krise der gesamtge-
sellschaftlichen Fehlproduktion, die sich als Überproduktion in verschie-
denen Sektoren, insbesondere in der Automobilindustrie, äußert.7

Wie tief die aktuelle Krise sich auswirken wird, ist derzeit offen. Und 
auch die Wirkungen der Krisenpolitiken sind noch unklar. Die konkreten 
Maßnahmen wie die Verteilung der Folgekosten der aktuellen Krisenin-
terventionen sind und werden Gegenstand heftiger politischer Ausein-
andersetzungen werden.

ros, Gates) scheint gegenüber der »oligarchic fraction« (Bush, Greenspan) an Bo-
den zu gewinnen (Wade 2009: 556). Allerdings halte ich die Situation derzeit noch 
für offen.

7 Die zunehmenden globalen Ungleichgewichte der Leistungsbilanzen und da-
mit spezifischen Abhängigkeiten einzelner Volkswirtschaften und Währungsräume 
sind ein weiterer Faktor, der in der Krise relevant wurde (Wade 2009; Becker/Jä-
ger 2009).
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Robert Wade (2009) stellte kürzlich die Frage, ob es sich bei den ak-
tuellen Krisenpolitiken um solche wie nach 1945 handelt – also eine all-
gemeine Umorientierung des liberalen auf einen koordinierten Kapita-
lismus mit mehr keynesianischen Politiken, Steuererhöhungen, starken 
Finanzmarktregulierungen und der Verstaatlichung von Schlüsselbran-
chen – oder eine Krisenregulierung à la 1999, wo angesichts der Finanz-
krisen zwar weitreichende Änderungen gefordert, diese aber nicht umge-
setzt wurden als deutlich wurde, dass die Krise nicht die kapitalistischen 
Zentren erreichen wird. Es blieb bei inkrementellen Schritten wie die Ein-
richtung des Financial Stability Forum. Für Wade hängen die eingeschla-
genen Politiken zentral mit der Tiefe der Krise zusammen, m.E. geht es 
aber auch um die erreichten Veränderungen der Kräfteverhältnisse und 
hegemonialer Orientierungen.

Sozial-ökologische, Energie- und Ernährungskrise
Die ökologische Krise wird zwar vielfach als Krise der Tragfähigkeit oder 
der Übernutzung natürlicher Ressourcen und Senken thematisiert. Es han-
delt sich jedoch um eine sozial-ökologische Krise in dem Sinne, dass die 
gesellschaftlichen Formen der Naturaneignung krisenhaft sind: Die Pro-
duktions- und Lebensweise, die damit verbundenen politischen Verhält-
nisse und ein auf Ressourcenausbeutung basierender Weltmarkt, auf dem 
sich die reichen Länder die Ressourceninputs organisieren (mitunter ge-
schieht das auch mit offener Gewalt und Kriegen, doch es dominiert die 
ökonomische Form der Ausbeutung). Die sozial-ökologische Krise hat 
Implikationen für weltweite und innergesellschaftliche Verhältnisse. Die 
verwundbareren Regionen und Bevölkerungsgruppen sind eher vom Kli-
mawandel betroffen, die Preisanstiege bei Nahrungsmitteln treffen zuerst 
jene, die ohnehin über nur sehr geringe Kaufkraft verfügen. Die Umnut-
zung von Land für die Produktion von Agrardiesel oder Agrar ethanol 
führt zu Konflikten zwischen der meist schwächeren lokalen Bevölke-
rung und mächtigen politischen und ökonomischen Akteuren, die von au-
ßerhalb kommen (vgl. etwa Hoering 2009). Die Energiekrise war seit den 
1970er Jahren politisiert, dennoch nahm der Verbrauch an fossilen Ener-
gieträgern – trotz Effizienzsteigerungen und Ausbau der Photovoltaik – 
stetig zu und hat sich seit 1980 fast verdoppelt. In jüngster Zeit kommt 
es neben einer Renaissance der Kernenergie zum verstärkten Anbau von 
Agrartreibstoffen. 

Seit der Rio-Konferenz 1992 wurde ein internationales Institutionen-
system aufgebaut, um dramatische Krisen wie den Klimawandel oder 
die Erosion der biologischen Vielfalt international koordiniert anzuge-
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hen und auf nationaler wie lokaler Ebene umzusetzen. Bei allen Erfol-
gen im Einzelnen nahmen etwa die Emissionen von Treibhausgasen seit 
1990 um 40% zu. Die bereits länger anhaltende Ernährungskrise und 
insbesondere die jüngsten Krisen in vielen Ländern und Regionen durch 
die hohen Nahrungsmittelpreise sind weniger Ausdruck von schwachen 
Ernten und leeren Lagerhallen, als vielmehr von Spekulationen (Frank 
2009; Wahl 2009).

Die Instrumente zur Krisenbearbeitung waren – dem neoliberalen Zeit-
geist und den ihn tragenden Kräfteverhältnissen der 1990er Jahre entspre-
chend – stark marktförmig ausgerichtet. Die internationale Politik sollte 
einen Rahmen schaffen für Emissionshandel oder im Bereich der biolo-
gischen Vielfalt zum Schutz, zum Zugang zu genetischen Ressourcen und 
zu einem gerechten Vorteilsausgleich. Doch in den letzten Jahren wird im-
mer deutlicher, dass die Implementierung der vereinbarten Politiken nicht 
effektiv ist. Die Märkte sind eben nicht nur Allokationsmechanismen, son-
dern sie sind hochgradig vermachtet und zum gegenwärtigen Stand sind 
die kostenlos an die Energieunternehmen abgegebenen Emissionszertifi-
kate »Gelddruckmaschinen« (Brouns/Witt 2008), ökonomische Konkur-
renz zwischen den Nationalstaaten scheint immer noch zu überwiegen 
(Altvater/Brunnengräber 2008; Brunnengräber et al. 2008). 

Gleichzeitig haben die dominierenden Formen der (internationalen) 
Umweltpolitik erhebliche Verteilungswirkungen hinsichtlich der Um-
weltnutzung und der Lastenaufteilung. Arme Bevölkerungsgruppen sind 
meist von Ressourcenknappheit, schädlichen Emissionen und Zugangsbe-
schränkungen zu Lebensmitteln stärker betroffen als andere Gruppen. 

Die Dynamik der ökologischen Krise ist tief verankert im kapitalisti-
schen Industrialismus. Im Globalisierungsprozess und der damit einher-
gehenden Liberalisierung des Handels, der Privatisierung vieler natür-
licher Gemeingüter, aber auch im Aufstieg der Schwellenländer und dem 
damit verbundenen Wohlstand für die neuen Mittelschichten hat die öko-
logische Krise sich verschärft. Die Formen der Krisenbearbeitung sind 
in vielen Bereichen eng verbunden mit neoliberalen Politiken des Natur-
schutzes durch die Vermarktung der Natur. Zudem scheinen die interna-
tional verabredeten Instrumente nicht zu greifen.

Globale soziale Spaltungen – erzwungene Migration – offene Gewalt
Die neoliberale und imperiale Globalisierung hat in den Gesellschaften des 
globalen Nordens insgesamt zu wirtschaftlichem Wachstum und gleich-
zeitig zu einer stärkeren Polarisierung geführt. Die Lohnquote ging in 
allen Ländern zurück, bei gleichzeitigem Rückgang des Durchschnitts-
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einkommens. Die Krise hat sehr unterschiedliche Auswirkungen auf spe-
zifische Bevölkerungsgruppen. So wurden die risikoreichen Subprime 
Hypotheken-Kredite viel stärker an Menschen mit niedrigem Einkommen 
und insbesondere an AfroamerikanerInnen vergeben, die damit ihren Le-
bensstandard in Zeiten abnehmender Sozialstaatlichkeit sichern wollten, 
dann aber von der Krise am stärksten betroffen waren. Es wird geschätzt, 
dass zehn Prozent afro- und latinoamerikanischer, kreditverschuldeter 
HausbesitzerInnen von Zwangsversteigerungen betroffen sein werden 
gegenüber 4% der »weißen« Bevölkerung (Oliver/Shapiro 2008). 

In einigen weltwirtschaftlich sehr relevanten semi-peripheren Ländern 
wie China oder Indien hat sich durch enormes und weltmarktorientiertes 
Wachstum eine starke Mittelschicht herausgebildet. In vielen Ländern des 
globalen Südens fand ebenfalls gesellschaftliche Polarisierung und Verar-
mung statt – hier besonders durch die so genannten Strukturanpassungs-
programme von IWF und Weltbank. Spätestens seit den Währungs- und 
Wirtschaftskrisen Mitte der 1990er Jahre haben sich die Hoffnungen auf 
einen »Durchsickereffekt« der Globalisierung auf die ärmsten Bevölke-
rungsschichten insgesamt nicht erfüllt. Und dort, wo Verteilungspoli-
tiken auf die untersten Einkommensschichten positive Auswirkungen 
hatten (etwa in Brasilien mit der Regierung der Arbeiterpartei ab 2002), 
geschah dies mit massiven staatlichen Politiken und um den Preis einer 
enormen Vernutzung natürlicher Ressourcen, die auf dem Weltmarkt 
verkauft wurden.

Wichtige Entwicklungen werden in der aktuellen Krisendebatte igno-
riert. Exemplarisch steht hier die Verarmung von immer mehr Menschen, 
was sie zu einer erzwungenen Migration in die reicheren Länder treibt, 
wo sie sich – zumal wenn ihr rechtlicher Status unsicher ist – meist unter 
prekären und schlecht bezahlten Verhältnissen verdingen. Diese Lohn-
arbeitsverhältnisse waren und sind integraler Bestandteil ökonomischer 
»Produktivität«. Die zunehmende erzwungene Migration ist aber Aus-
druck der Krise neoliberaler Globalisierung in den Herkunftsländern. 
In der Wirtschaftskrise geraten illegalisierte Menschen mit Migrations-
hintergrund stärker unter Druck als Menschen mit gesicherten Aufent-
haltsstatus.

Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen dem neoliberal-imperialen 
Charakter der Neuen Weltordnung, in der es neben der »unsichtbaren 
Hand des Marktes« auch die »eiserne Faust« der mächtigen Staaten gibt. 
In Krisenzeiten bestehen Tendenzen, dass nicht nur autoritäre, sondern 
auch offen-gewaltförmige Formen der Krisenbearbeitung zunehmen. Zu-
dem formulieren zentrale militärische Akteure wie die NATO explizit, 
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dass es um die aktive Verteidigung der nordwestlichen Gesellschaften und 
ihrer Lebensweise geht (Wagner 2008). 

Krise der Geschlechterverhältnisse und hegemonialer Männlichkeit
Die Architektur des Finanzmarktkapitalismus wie auch die Auswir-
kungen seiner Krise haben geschlechtsspezifische Implikationen (Walby 
2009). Das gilt auch für andere Dimensionen der multiplen Krise. Ein 
feministischer Blick unterstreicht die geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung und den Zugriff auf Ressourcen des neoliberalen Kapitalismus, des-
sen Wertschöpfung nicht nur in der formalen, auf Lohnarbeit basierenden 
Ökonomie liegt, sondern neben den natürlichen Ressourcen und Senken 
auch auf der unbezahlten Sorgearbeit und sozialer Sicherung, die größten-
teils von Frauen geleistet wird (Young 2009a). Im Zuge des Rückbaus so-
zialer Sicherungssysteme werden diese unbezahlten Arbeiten wichtiger – 
vor allem in Zeiten steigender Arbeitslosigkeit. Christa Wichterich (2009) 
spricht von »sozialen Air-Bag-Leistungen« in Zeiten der Krise, die noch 
mal wichtiger werden, wenn eine neue Runde staatlicher Ausgabenkür-
zungen sowie Druck auf Löhne ansteht.

Krise sozialer Integration und politischer Institutionen
Der Nachkriegskapitalismus – häufig als Fordismus bezeichnet – der 
1950er bis 1970er Jahre wird häufig verklärt als stabile und prosperierende 
Phase, als Höhepunkt eines »sozialdemokratischen Zeitalters«. Dass es 
auch hier Konflikte gab, etwa im Zuge der Entkolonialisierung oder der 
BürgerInnenrechtsbewegung gegen rassistische Diskriminierung, wird 
teilweise vergessen. Dennoch ist eine Erfahrung wichtig: In einigen Tei-
len der Welt waren große Teile der Bevölkerung – als Lohnabhängige, 
eher als Männer denn als Frauen und noch weniger als Menschen ande-
rer Herkunft und Hautfarbe – mehr oder weniger in die Gesellschaft in-
tegriert, etwa im Sinne, dass ihre Interessen repräsentiert waren. Sie pro-
duzierten nicht nur den Wohlstand, sondern hatten auch Anteil an seiner 
Verteilung. Das gilt auch für viele Länder des globalen Südens, in denen 
sich eine Art »peripherer Fordismus« herausgebildet hatte, in dem Teile 
der Mittelschichten sozial aufsteigen konnten. 

Die vielfältigen Formen der politischen, ökonomischen und sozialen 
Beteiligung waren hart erkämpft worden und äußerten sich in stetig stei-
genden Löhnen, im Wohlfahrtsstaat, in Elementen der Wirtschaftsde-
mokratie, in einer Bildungsexpansion ungekannten Ausmaßes. Das hatte 
durchaus seinen Preis, insofern das fossilistische Modell der Massenpro-
duktion und des Massenkonsums zwar Wohlstand schaffte, aber dies 
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eben zulasten der Reproduktionsfähigkeit der natürlichen Lebensgrund-
lagen ging. Auch die Festschreibung eines männlichen Familienernähr-
ermodells war aus einer geschlechterkritischen Perspektive wenig eman-
zipatorisch.

Diese Ambivalenz – der Wohlstand breiter Bevölkerungsschichten 
wurde »erkauft« durch asymmetrische Klassenverhältnisse, eine Diszi-
plinierung der Gesellschaft, patriarchale Geschlechterverhältnisse, eth-
nisierte Hierarchien und die Zerstörung der natürlichen Lebensgrund-
lagen – politisierten soziale Bewegungen in den 1970er Jahren in vielen 
Ländern. Gleichwohl gewannen in den 1980er Jahren nicht libertäre und 
emanzipatorische Perspektiven die Oberhand, sondern das neoliberale 
Entwicklungsmodell. Dies ging einher mit Flexibilisierung und zuneh-
mender Unsicherheit, Deregulierung im Interesse ökonomisch und po-
litisch mächtiger Akteure, Privatisierung, Entdemokratisierung (trotz 
vermehrter Partizipation in einzelnen Bereichen), eine intensivere Res-
sourcennutzung u.a. Diese Prozesse erzeugten eine Krise sozialer Inte-
gration und einen politisch gewollten Rückbau staatlicher Instrumente, 
die ggf. gegen mächtige Interessen eingesetzt werden könnten. Die Krise 
der politischen Institutionen ist in der aktuellen Debatte – im Gegensatz 
zu den 1990er Jahren – überhaupt kein Thema. Es wird so getan, als wenn 
der Staat grundsätzlich in der Lage wäre, gesellschaftliche Interessen an-
gemessen zu repräsentieren und Problemlagen adäquat zu bearbeiten. 
Dabei handelt es sich jedoch eher um das Selbstbild der Eliten denn um 
die Erfahrungen und Wahrnehmung der Bevölkerung. Die nachlassende 
Wahlbeteiligung, das Aufkommen eines rechten und rechtsextremen Po-
pulismus und die Krise selbst sowie ihre unzureichende Bearbeitung sind 
Indikatoren einer Krise politischer Repräsentation bzw. der etablierten 
politischen Institutionen selbst.

Die Probleme politischer Institutionen drücken sich noch gravie-
render in vielen Ländern des globalen Südens aus, in denen tendenziell 
ineffi ziente Staaten durch die Strukturanpassungsprogramme weiter ge-
schwächt wurden. Die Rückbesinnung auf effektive politische Struktu-
ren ist entsprechend der Kern der Debatte und Strategien von Good Go-
vernance, um externe Mittelzuflüsse im Rahmen von Budgethilfe auch 
sinnvoll zu nutzen.
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Zum Zusammenhang der Krisendimensionen

Ob die akute Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise mit den etablierten po-
litischen Instrumenten der Krisenbearbeitung erfolgreich überwunden 
werden kann, ist eine offene Frage. Die meisten politischen Akteure ge-
hen offenbar davon aus, die ökonomischen Akteure erhoffen es und die 
Medien spielen mit. Selbst aus einer progressiven Perspektive ist die Sta-
bilisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse wichtig, denn von der Krise 
stärker betroffen sind tendenziell die schwächeren Teile der Bevölke-
rung. Doch dies geschieht, wie gesagt, um den Preis unzureichender ef-
fektiver Krisenpolitiken. 

Aus progressiver politischer Perspektive sind Krisen zudem immer am-
bivalent: Zum einen verschärfen sie in der Regel bestehende Ungerechtig-
keiten. Auf der anderen Seite stellen Krisen immer auch offene Situationen 
dar, in denen Selbstverständlichkeiten und politische, ökonomische, kultu-
relle und sozial-ökologische Herrschaftsverhältnisse infrage gestellt wer-
den können. Das hängt nicht nur von kritischen Beiträgen zur öffentlichen 
Diskussion, geeigneten Vorschlägen und Strategien ab, sondern auch von 
den Sichtweisen, Strategien und der Diskursmacht jener Akteure, die sich 
gegen Veränderungen stellen, sowie von den in die gesellschaftlichen und 
politischen Institutionen eingelassenen Selektivitäten. 

Voraussetzung für geeignete Strategien ist m.E. den skizzierten Zusam-
menhang der Krisendimensionen – und hier sind insbesondere die sozial-
ökologische Krise wie auch die Verarmung von immer mehr Menschen im 
globalen Süden zu nennen – zu sehen, zu verstehen und politisch damit 
umzugehen. (Den inneren Zusammenhang der multiplen Krise zu ergrün-
den, bedeutet nicht, räumliche und zeitliche Differenzen zu negieren.) 

Die gegenwärtigen Formen der Krisenbearbeitung hängen eng mit den 
Veränderungen der letzten 30 Jahre zusammen. Diese wurden von den 
lokalen, nationalen und internationalen politischen Institutionen voran-
getrieben, auch wenn dies unterschiedlich geschah. Die nordwestlichen 
Staaten, die EU als eigenständiger Akteur und starke internationale Or-
ganisationen wie die OECD, die Welthandelsorganisation (WTO), der 
Währungsfonds (IWF) oder die Weltbank haben – gemeinsam mit den 
großen Finanz- und Industrieunternehmen und ihren Denkfabriken – zur 
neoliberal-imperialen Restrukturierung beigetragen. 

Insgesamt gibt es in vielen Bereichen auf der politisch-strategischen 
Ebene bis dato keinen Bruch mit dem neoliberalen und imperialen Pa-
radigma. Die entsprechenden Kräfteverhältnisse bestehen weiterhin. In 
einigen Bereichen – wie bei der Finanzmarktregulierung – könnten sich 
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Neuerungen ergeben, in anderen nicht; der Druck auf die Löhne wird 
zunehmen, Privatisierungen werden vorangetrieben werden. Diese Dis-
kussion um Kontinuitäten und Brüche des neoliberalen Paradigmas kann 
unter dem Begriff des »Post-Neoliberalismus« geführt werden (vgl. unter-
schiedliche Kapitel in diesem Band). Zentral ist jedoch: Die Tiefe und Viel-
gestaltigkeit der Krise kann mit business-as-usual nicht bearbeitet werden. 
Wenn solche Strategien weiter aufrechterhalten werden, sie aber nicht wir-
ken, kommt es zu weiterer sozialer Spaltung in den meisten Gesellschaften 
und international, zu einer Verschärfung der sozial-ökologischen Krise, 
zu einer Zunahme von ruinöser Konkurrenz und zu wachsenden autori-
tären Tendenzen. Eine weitere De-Thematisierung geschlechterpolitischer 
oder migrationspolitischer Implikationen der multiplen Krise wird – zu-
sammen mit den anderen Faktoren – die Probleme vergrößern.

Angemessene politische Entscheidungs- und Umsetzungsstrukturen, 
Umbau von politischen Institutionen

Die Analyse der Zusammenhänge und Wechselwirkungen ist Vorausset-
zung, um einigermaßen kohärente Formen progressiver Krisenbearbei-
tung zu entwickeln, die demokratisch, (auch international) gerecht, nicht 
zulasten anderer Regionen oder zukünftiger Generationen gehend, Plu-
ralität zulassend und fördernd, ökonomisch produktiv und nicht Natur 
zerstörend sind. Solche Prinzipien gelten jedoch nicht nur »in« der Krise, 
sondern auch dann, wenn diese gegebenenfalls überwunden ist. Kohärenz 
existiert hier im Sinne von Politiken und gesellschaftlicher Veränderungen, 
die nicht zur Verschärfung anderer Problembereiche führen. Sie muss sich 
in naher und ferner Zukunft erst herstellen. Ein derzeit breit diskutier-
ter Vorschlag zur Herstellung von Kohärenz ist der »Green New Deal« 
(GND; siehe den entsprechenden Beitrag und das Streitgespräch mit Sven 
Giegold). Einzelne Vorschläge für progressive Krisenregulierungen und 
Entwicklungen darüber hinaus liegen auf dem Tisch und praktische Al-
ternativen werden in einigen Bereichen durchaus umgesetzt. Die Vor-
schläge reichen von einer demokratischen Neuordnung der Finanzmärkte 
und ihrer Akteure, eines Umbaus des Kreditsystems, den Abbau von Ka-
pitalmacht, einen Ausgleich der Leistungsbilanzdefizite über die Förde-
rung von Wirtschaftsdemokratie, die Einführung bzw. Erhöhung einer 
Vermögens(zuwachs)steuer, Arbeitszeitpolitik und Grundeinkommen, 
eine grundlegende Umorientierung der europäischen Wirtschaftspolitik 
und den Aufbau einer Sozialpolitik, die den Namen verdient, bis hin zu 
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grundlegend anderen Produktions- und Konsumweisen, einer Neuaus-
richtung des Bildungs- und Gesundheitssystems, die allgemeine Stärkung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge, auf Gerechtigkeit und Anerkennung 
zielende Geschlechter- und Migrationspolitik, ein verändertes Energie-
system und Maßnahmen gegen den Klimawandel – um nur einige zu nen-
nen. Die Vorschläge finden jedoch kaum oder keine politische Umsetzung, 
da die politischen und gesellschaftlichen Kräfte, die sie fördern könnten, 
nicht vorhanden oder zu schwach sind. Das hängt aber auch damit zu-
sammen, dass die politischen Institutionen selbst in den letzten 30 Jah-
ren umgebaut wurden.

Insofern ist eine Perspektive defizitär, die sich angesichts der Krise auf 
eine schlichte Re-Regulierung der vermeintlich nur ökonomischen Glo-
balisierung fokussiert. Ein Steuerungsoptimismus gegenüber den beste-
henden politischen Institutionen würde negieren, dass diese am neolibe-
ral-imperialen Umbau zentral beteiligt waren. 

Daher geht es um eine Veränderung politischer Inhalte, institutioneller 
Strukturen und damit verbundener gesellschaftlicher Interessenartikula-
tion und Kräfteverhältnisse. Damit zusammen hängt eine tiefgreifende 
Transformation gesellschaftlicher und politischer Orientierungen und 
Werthaltungen weg von einer die Natur zerstörenden und soziale Spal-
tung hinnehmenden Produktions- und Lebensweise. 

Politische Institutionen (staatliche Apparate im engeren Sinne, Gebiets-
körperschaften, internationale Organisationen, teilweise auch öffentliche 
Unternehmen) sind hier wichtig, sie sind jedoch nicht die einzigen Me-
chanismen der Krisenbearbeitung. Es müssen auch nicht unbedingt neue 
oder parallele Institutionen geschaffen werden. Gleichwohl wird es not-
wendig sein, einige politische Institutionen wie die Welthandelsorganisa-
tion mit ihrer neoliberalen Konstitution zu schwächen.

Angemessene politische Entscheidungs- und Umsetzungsstrukturen 
hängen zum einen von gesellschaftlichen Faktoren ab, also von den ge-
sellschaftlichen Kräfteverhältnissen und dominanten Orientierungen. Der-
zeit erleben wir eine Krisenregulierung von oben und im Interesse der 
ökonomischen und politischen Funktionseliten, weil die Organisationen 
subalterner Akteure (wie die Gewerkschaften) oder mit progressiver Ori-
entierung zu schwach sind. 

Diese Interessen und Orientierungen finden also kaum Gehör. Viele 
progressive zivilgesellschaftliche Akteure, insbesondere Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) bzw. Verbände, haben sich in den 1990er Jahren 
zunehmend Politiken verschrieben, die auf die direkte Beeinflussung von 
staatlichen und intergouvernementalen Institutionen zielten. Soziale Be-
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wegungen waren in den Ländern des globalen Nordens eher schwach und 
konstituieren sich als globalisierungskritische Bewegung erst wieder seit 
etwa zehn Jahren. Paradigmatisch ist hier Attac. In Ländern des globalen 
Südens und insbesondere in Lateinamerika wurden progressive soziale 
Bewegungen bereits in den 1990er Jahren stärker und waren in manchen 
Ländern maßgeblich daran beteiligt, dass linke und linksliberale Regie-
rungen bei Wahlen gewannen.

Die Ambivalenz der aktuellen Situation wird an den Gewerkschaften 
deutlich. Deren aktuelle Schwäche und politische Phantasielosigkeit sollte 
nicht zu dem einfachen Schluss führen, dass ihre Stärkung mit besseren 
Bedingungen für eine sozial-ökologische, demokratische und internatio-
nal ausgleichende Politik einhergeht. Sie sind tief verankert in der Wachs-
tums- und Wettbewerbslogik. Und dennoch ist eine Verschiebung der 
Kräfteverhältnisse in doppelter Weise relevant. Erstens könnten die Ge-
werkschaften (und Betriebsräte) sich bei ihrer Stärkung aus der Orientie-
rung lösen, permanent »mit dem Rücken zur Wand« zu stehen und wei-
tergehende Perspektiven – etwa des sozial-ökologischen Umbaus – gar 
nicht zur Kenntnis zu nehmen. Und zweitens muss eine Einhegung von 
Kapitalmacht in vielen Bereichen stattfinden, um überhaupt den Spiel-
raum für Alternativen zu öffnen.

Hinsichtlich der dominanten gesellschaftlichen Orientierungen müs-
sen neue attraktive Lebensformen gefunden werden, die gerecht sind und 
gleichzeitig über die auf Disziplin, Wachstum und entpolitisierten Kon-
sumismus basierende Lebensweise hinausgehen. Hier könnte eine De-
batte über Arbeitszeitverkürzung in Verbindung mit anderen Lebens-
weisen neue Räume öffnen.

Zum anderen müssen lokale, nationale und internationale politische 
Institutionen selbst verändert werden, was nicht losgelöst von den gesell-
schaftlichen Kräfteverhältnissen geschieht und für die je spezifischen Insti-
tutionen konkretisiert werden muss. Dies muss geschehen hinsichtlich: 
■ der expliziten und impliziten Ziele der jeweiligen politischen Institu-

tion sowie ihrer Ressourcenausstattung;
■ institutioneller Logiken: welche Probleme werden wahrgenommen, 

welche Vorschläge als plausibel erachtet?
■ der Frage, wer in den Entscheidungsgremien sitzt? welche Interessen 

und Kräfte sind wesentlich repräsentiert?
■ der Transparenz und öffentlichen Nachvollziehbarkeit von Entschei-

dungen.
Die Frage nach geeigneten politischen Entscheidungs- und Umsetzungs-
strukturen muss also über eine Kritik und praktische Veränderung der be-



40         Die multiple Krise

stehenden, für die multiple Krise mitverantwortlichen Strukturen erfol-
gen. Auf der politischen Ebene wäre das etwa die Zurückdrängung der 
unbedingten Wettbewerbslogik und die damit verbundenen Interessen 
sowie zunehmend autoritären Formen von Politik. 

Daher muss der Steuerungsoptimismus gegenüber den politischen Ins-
titutionen hinterfragt werden. Die gegenwärtig dominanten Formen der 
Krisenregulierung sind nicht nur auf Bürokratie und Parteipolitik zurück-
zuführen, sondern sie sind Teil gesellschaftlicher Interessen und Machtver-
hältnisse. Die verschiedenen Institutionen stehen zudem in einem asym-
metrischen Verhältnis zueinander. Die größere Macht der Wirtschafts- und 
Finanzministerien im Vergleich zu Umwelt- oder Entwicklungsministe-
rien liegt in der Bedeutung der Apparate für die Gesellschaft und den do-
minanten Interessen begründet.

Kohärenzen zwischen Institutionen entstehen, wenn es gesellschaft-
liche Projekte gibt, welche die »Logiken« der Institutionen orientieren und 
von politischen, ökonomischen und zivilgesellschaftlichen Kräften getra-
gen werden. Das war während der Nachkriegszeit der Fall, und hier liegt 
der Erfolg des neoliberal-imperialen Projekts des Gesellschaftsumbaus 
begründet. Es handelte sich nicht nur um eine an mehr Markt orientierte 
Wirtschaftspolitik, sondern um ein Projekt gesellschaftlicher Transfor-
mation, das bis in die staatlichen Institutionen – in Form des New Public 
Management – reichte und bis heute reicht.

Das Projekt einer neuen, progressiven Transformation muss noch ent-
stehen und zwar quer durch die Gesellschaft: in Parteien, Unternehmen, 
Medien, Gewerkschaften, NGOs, sozialen Bewegungen und Wissen-
schaft. Die Notwendigkeit einer umfassenden Transformation muss zu-
dem dem Staatspersonal selbst plausibel sein. Auch die herrschenden ge-
sellschaftlichen und wissenschaftlichen Denkweisen – insbesondere der 
orthodoxen Wirtschaftswissenschaften – müssen verändert werden. Denn 
nur so können die Deutungen der Eliten unterlaufen werden, die auf eine 
Entmächtigung jener hinauslaufen, die von der multiplen Krise stärker 
betroffen sind. Kreativität und Lernprozesse – insbesondere zur Verän-
derung der imperialen Lebensweise – sind aber in allen gesellschaftlichen 
Bereichen notwendig.

Politisch wichtig werden dürfte in den kommenden Monaten und Jah-
ren, inwieweit es – im Lichte unzureichender Krisenpolitiken – innerhalb 
der politischen und ökonomischen Eliten zu Dissensen kommt und mehr 
oder weniger alternative Vorschläge gestärkt werden (einen Elitendissens 
formuliert etwas Stiglitz 2009, wenngleich es im Paradigma von Wettbe-
werbsfähigkeit und Freihandel verbleibt). Seitens herrschender Politik 
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überwiegen derzeit noch Widerstände, wie etwa das G20-Treffen in Pitts-
burgh Ende September 2009 zeigte.

Inwiefern sich jedoch neue Allianzen bilden, muss sich im Verlauf der 
Krise zeigen und hängt von der strategischen Reflexion und Strategie-
fähigkeit spezifischer Akteure und Bündnisse ab. Anknüpfungspunkte 
gibt es, wenn die gegenwärtige Krise von den entsprechenden Akteuren 
als tiefgreifende Krise des fossilistischen Produktions- und Konsummo-
dells und als Krise der neoliberal-imperialen Globalisierung anerkannt 
wird (vgl. zu alternativen Klima- und Energiepolitiken Brand/Bullard/
Lander/Müller 2009). Entsprechend würden die aktuell dominanten For-
men der Krisenregulierung als unzureichend zurückgewiesen werden. Die 
entscheidende Frage für progressive Politik ist also die Herausbildung ei-
ner neuen Produktions- und Lebensweise, die nachhaltig, solidarisch und 
demokratisch ist. Hier könnte ein »neuer Protektionismus« (Wichterich 
2009) bedeutsam werden, der zentrale gesellschaftliche Bereiche wie Er-
nährung, soziale Sicherheit oder öffentliche Güter vor den Finanzmärk-
ten und den damit verbundenen Interessen schützt. Die Diskussion um 
Gemeingüter (commons) könnte hier an Bedeutung gewinnen (Helfrich/
Heinrich-Böll-Stiftung 2009; Zeitschrift Luxemburg 4/2010).

Ein wichtiger innergesellschaftlicher Ansatzpunkt wäre eine radikale 
Verkürzung der Wochen- und keine erzwungene Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit (Lehndorff 2010). Mit Arbeitszeitverkürzung kann zum 
einen der aktuell herrschende Produktivismus (Produktion um jeden 
Preis) und Konsumismus (Geiz ist geil) hinterfragt und nachhaltige Pro-
duktions- und Konsumweisen gestärkt werden. Zum anderen bestünde 
mehr Spielraum für weitere Tätigkeiten neben der Lohnarbeit, eine Auf-
wertung unbezahlter Arbeit und entsprechend eine Hinterfragung des 
»Fetisch Lohnarbeit«. Drittens könnte es zu einer Aufwertung des Öf-
fentlichen gegenüber der Dominanz der privaten Märkte samt ihrer pri-
vaten KonsumentInnen kommen. Wenn das Bedürfnis nach Mobilität mit 
öffentlichem Verkehr nachhaltig befriedigt wird, dann kann das höhere 
Lebensqualität bei weniger privatem Konsum bedeuten. Der vermeint-
liche Zwang zu Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit um jeden Preis 
könnte relativiert werden. Und schließlich könnte eine dringend not-
wendige Diskussion um die gesellschaftliche Umverteilung von Arbeit 
geführt werden: Welche Tätigkeiten sind notwendig, wer soll sie ausfüh-
ren (Frauen, Männer, Menschen mit Migrationshintergrund), wie sollen 
sie bezahlt und sozialversichert sein? Denn die herrschenden, weitgehend 
entfremdeten Formen gesellschaftlicher Arbeitsteilung bestimmen ja den 
Alltag der Menschen entscheidend mit und sind ein Hindernis auf dem 
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Weg zu einer öko-sozialen Transformation. Trotz der drängenden Pro-
bleme sollten die genannten und andere Aspekte den Horizont emanzi-
patorischer Veränderungen bilden. Das Projekt einer tiefgreifenden so-
zial-ökologischen Transformation müsste von politischen Institutionen, 
zusammen mit verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren, vorangetrie-
ben und abgesichert werden.



Progressive soziale Kräfte 
in der post-neoliberalen Konstellation





Post-Neoliberalismus und der Staat
Zur aktuellen Debatte

Beim allerorten postulierten »Ende des Neoliberalismus« dominieren 
selbst einige Zeit nach dem »Ausbruch« der gegenwärtigen Krise immer 
noch die einfachen Schuldzuweisungen und Krisendiagnosen: Die gie-
rigen Finanzmarktakteure und die schwachen Regulierungen der Finanz-
märkte stehen an erster Stelle, gefolgt von der sich als falsch erwiesenen 
Annahme eines immerwährenden Immobilienbooms in den USA, der feh-
lerhaften Krisenpolitik der US-Regierung gegenüber der Bank Lehman 
Brothers und der »notwendigen Wertberichtigung« an den Finanzmärk-
ten nach einer dynamischen Wachstumsphase. Seit Sommer 2009 werden 
diese Diagnosen um mehr oder weniger gedämpfte bis euphorische Kon-
junkturhoffnungen ergänzt. Diese werden insbesondere in den Massenme-
dien für den verunsicherten »Durchschnittsbürger« aufbereitet, ebenso, 
wenn auch zurückhaltender aus der Warte von Ökonomieprofessoren in 
den Wirtschaftsteilen von NZZ, FAZ u.a.m. Dabei fällt auf, dass hier fast 
schon vulgär-ökonomisch auf Wachstumszahlen geblickt wird, während 
etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung für an-
dere Politikbereiche eher düster malt. Ein »ordnungspolitischer« Konsens 
wird dabei mit aller Kraft aufrecht erhalten: Es ist keine »Systemkrise«, 
die Krise wirkt »als Katalysator«, nur wirtschaftliches Wachstum bringt 
»uns« aus der Finanzmisere und die politischen und ökonomischen Eli-
ten brauchen wieder »Vertrauen« und werden es schon richten.

Und zum Staatsinterventionismus gab es keine Alternative. Staatskri-
tik? Fehlanzeige. Auch linke Kritiken und daraus folgende Vorschläge 
tendieren dazu, das für die Krise verantwortliche neoliberale Modell zu-
vorderst als wirtschaftspolitisches zu verstehen, das durch soziale Aus-
einandersetzungen und eine entsprechende Umorientierung staatlicher 
Politiken wieder umgekehrt werden kann (vgl. zur Darstellung und Kri-
tik einiger Positionen vgl. den Beitrag »Staatseuphorie ohne Strategie« in 
diesem Band). Dabei bleiben vier Sachverhalte unberücksichtigt: Zum ei-
nen fand die Neoliberalisierung der Gesellschaft in sehr vielen Bereichen 
statt. Es kam zu einer grundlegenden Transformation gesellschaftlicher 
Kräfteverhältnisse und zur Herausbildung einer neuen Produktions- und 
Lebensweise. Denn die fossilistisch-kapitalistisch-imperiale Produktions- 
und Lebensweise ist zu tief in den Gesellschaften verankert, artikuliert sich 
mit der neoliberalen Kräftekonstellation und dient zu sehr den Interes-



46         Progressive soziale Kräfte in der postneoliberalen Konstellation

sen relevanter Akteure (inklusive der Gewerkschaften). Vor diesem Hin-
tergrund wäre es eine Fehleinschätzung, dass nun insbesondere der Staat 
über andere Politiken diesen Prozess grundlegend umkehren könnte.

Zweitens wird die Flexibilität neoliberaler Strategien unterschätzt, es 
wird also übersehen, dass »neoliberale Hegemonie nicht als fertige Tat-
sache verstanden werden sollte, sondern als fortlaufenden Prozess von 
Kämpfen und Kompromissen, durch welche die Bedeutung des Neoli-
beralsimus überprüft und bekräftigt wird. Wenn wir die Konsolidierung 
des Neoliberalismus verstehen wollen …, müssen insbesondere die tief 
in der Zivilgesellschaft verankerten neoliberalen sozialen Praktiken und 
Diskurse ernstgenommen werden. Wir argumentierten, dass verschiedene 
soziale und politische Kämpfe, die als Herausforderung des Neoliberalis-
mus verstanden werden könnten, eher als Teil seiner Entwicklung ange-
sehen werden könnten.« (Plehwe/Walpen/Neunhöffer 2006: 1-2; eigene 
Übers.) Wenn also das neoliberale Projekt sich als anpassungsfähig er-
weist, dann ist es analytisch und politisch in der aktuellen Krise wichtig, 
ob und inwieweit die neoliberalen Machtblöcke in den einzelnen Gesell-
schaften und länderübergreifend sich zu restrukturieren in der Lage sind, 
neue Allianzen bilden, veränderte Projekte formulieren und Kritik koop-
tieren. Eines dieser Projekte könnte ein Green New Deal sein, um neue 
Allianzen, Wachstumsdynamiken und Kohäsionsmomente zu schaffen 
und einige der größten Probleme anzugehen (Kaufmann/Müller 2009).

Drittens wird in vielen aktuellen Diagnosen der Charakter der mul-
tiplen Krise übersehen und die Tatsache, dass im Grunde der Weg einer 
strukturkonservativen und auf Wachstum orientierten Krisenbearbeitung 
nicht verlassen wird. In den kritischen Analysen wird das zunehmend 
thematisiert, wenngleich der Zusammenhang der unterschiedlichen Kri-
sendynamiken noch deutlicher herausgearbeitet werden muss (vgl. Alt-
vater 2009b).

Und viertens, hier komme ich auf meine Eingangsbemerkung zurück, 
ist eine theoriegeleitete und zeitdiagnostisch angemessene Staatsanalyse 
und Staatskritik gegenwärtig noch wenig entwickelt (Ausnahmen sind 
etwa Candeias 2008; Rilling 2008). Konsens ist zwar: Der Staat der letz-
ten 30 Jahre war nie ein »neoliberaler« nach dem Lehrbuch. In West-
deutschland und dann in Gesamtdeutschland waren staatliche Außenwirt-
schaftspolitiken stark merkantilistisch geprägt. Daher ist der Vorschlag 
von Joachim Hirsch, den umkämpften Umbau des Staates hin zu einem 
postfordistischen und internationalisierten »nationalen Wettbewerbs-
staat« zu bezeichnen, bis heute erhellend und wichtig (Hirsch 1995; zum 
Wandel staatlicher Leitbilder Bieling 2009b). Die Antwort auf die Frage 
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nach einem »post-neoliberalen Staat« geht daher in eine bestimmte Rich-
tung: Es weist unter den gegenwärtigen strukturellen Bedingungen, hege-
monialen Orientierungen und Kräfteverhältnissen wenig darauf hin, dass 
sich die nationalen Wettbewerbsstaaten zu etwas grundlegend anderem 
transformieren würden. Und dennoch zeigen sich die neoliberalen Stra-
tegien und Projekte sowie entsprechend die alternativen Kräfte und Stra-
tegien als wandlungsfähig. Wie diese konkret aussehen und was sie für 
emanzipatorische Anliegen bedeutet, muss sich noch zeigen.1

Post-Neoliberalismus 

Warum dann der begriffliche Vorschlag eines Post-Neoliberalismus oder 
einer Post-Neoliberalisierung? Was ist damit gemeint? 

Auf keinen Fall soll damit eine neue Phase kapitalistischer Vergesell-
schaftung und damit das Ende der vorhergehenden indiziert werden. Wir 
betonen immer wieder, dass es einerseits um eine Diagnose der aktuellen 
Kontinuitäten und Brüche geht, andererseits und vor allem aber um eine 
Analyse unterschiedlicher Strategien und drittens um eine Blickverände-
rung von den vermeintlichen Wirkungen von »Großstrategien« auf mit-
unter sehr kleinteilig sich verändernde oder zu verändernde soziale Ver-
hältnisse (Sekler/Brand 2011). 

Es handelt sich beim möglichen Prozess der Post-Neoliberalisierung 
um sehr unterschiedliche Antworten auf den Sachverhalt, dass sich die 
bisherigen neoliberalen Strategien aufgrund von Kritik oder Dysfunkti-
onalität nicht mehr so einfach durchsetzen lassen und die von ihnen er-
zeugten Krisen immer weniger zu bearbeiten in der Lage sind. Deren mög-
licherweise zunehmende gesellschaftliche Bedeutung ist nicht nur eine 
Folge der Widersprüche und Krisen des neoliberalen Gesellschaftsum-
baus, mit denen auch herrschende Institutionen und Akteure umzugehen 
haben. Es ist auch ein Verdienst von emanzipatorischen sozialen Bewe-
gungen, kritischen Nichtregierungsorganisationen, unabhängigen Me-
dien, kritischen Intellektuellen sowie von Menschen in Gewerkschaften 
und linken Parteien. 

Vor diesem Hintergrund dient der Begriff Post-Neoliberalismus »ei-
nerseits als Analyseperspektive zur Beschreibung der – unterschiedlich 
starken und multiskalar stattfindenden – Brüche mit dem Neoliberalis-

1 Mein Diskussionshintergrund sind die nordwestlichen Gesellschaften, da sich 
die Entwicklungen in Ländern wie China oder Brasilien anders darstellen.
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mus im Sinne von Projekten, Strategien und Praxen sowie andererseits als 
normative Ausrichtung und Zielorientierung« (Sekler 2007: 170; aus einer 
kritischen rechtswissenschaftlichen Perspektive vgl. Buckel et al. 2010). 
Der Begriff umfasst nicht nur emanzipatorische Praxen, sondern auch die 
Weltbank, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 
oder sozialdemokratische »Dritte Wege« würden sich als »post-neolibe-
ral« bezeichnen lassen. Genau darin liegt die Stärke des Begriffs: Es kön-
nen unterschiedliche Strategien in den Blick genommen werden. Im Ge-
gensatz zum Begriff des Postfordismus, der heuristisch eine neue Phase 
kapitalistischer Vergesellschaftung analysierbar machen soll, umfasst der 
Begriff des Post-Neoliberalismus eher die strategischen Auseinanderset-
zungen um sich verändernde politische, ökonomische und kulturelle Ent-
wicklungsmuster, Kräftekonstellationen und sich unter Umständen her-
ausbildende hegemoniale Verhältnisse. 

Post-neoliberale Strategien und die Rolle des Staates

Wenn mit dem Begriff Post-Neoliberalismus eine Debatte um die strate-
gischen Optionen – in einzelnen Politik- und Konfliktfeldern, aber auch 
übergreifend – in der aktuellen Krise intensiviert und Erfahrungen insbe-
sondere in Lateinamerika berücksichtigt werden sollen, dann ist bereits 
viel gewonnen (Brie 2009; für Lateinamerika Macdonald/Rückert 2008; 
Borón 2003). Angesichts des wachsenden Bewusstseins, dass die beste-
henden Formen der Krisenbearbeitung nicht angemessen sind, können 
(in Anlehnung an Michael Brie 2009; für den Bereich der Umwelt- und 
Ressourcenpolitik vgl. unten) unterschiedliche übergreifende post-ne-
oliberale Strategien und mögliche Politiken – letztere im Sinne von ge-
sellschaftlich relevant gewordenen Strategien – identifiziert werden. Wie 
gesehen, können diese sich in einzelnen Bereichen aber unterschiedlich 
ausformen.

Zur Barbarei und zu totalitärer Herrschaft führt ein entfesselter Kapita-
lismus dann, wenn sich die progressiven Ansätze von Barack Obama nicht 
durchsetzen würden und die Bush-Doktrin sowie die sie tragenden Kräfte 
weiterhin geo-politisch und gesellschaftlich bestimmend blieben. Eine 
zweite Strategie bezeichnet Michael Brie als Revitalisierung der Neuen 
Sozialdemokratie, die aber daran scheiterte, dass es unter den aktuellen 
Bedingungen zu wenig Spielraum für sozialen Ausgleich gebe und sozi-
aldemokratische Politiken »weitgehend bei einer libertären Politik für 
die obere Mitte« verhaftet blieben, weshalb die Mehrheit der Lohnab-
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hängigen sich an neokonservativen oder sogar rechten Parteien orientie-
ren würden.

Als dritte post-neoliberale Strategie ziele ein »mitfühlender Konserva-
tismus« auf eine Gestaltung des Finanzmarktkapitalismus, was de facto 
zu einer Fortsetzung des Neoliberalismus mit anderen Mitteln führe. 
Andere Autoren sprechen von einem autoritären Kapitalismus (Deppe/
Schmitthenner/Urban 2008), der sich in der aktuellen Krise nochmals ak-
zentuiert, durchaus zu kleineren Veränderungen führt – begrenzte Ma-
nagergehälter, gewisse Regeln zur erzwungenen Wiederherstellung von 
Vertrauen, Verstaatlichung einiger Finanzinstitutionen ohne Mitsprache 
des Staates (vgl. ausführlich Rilling 2008) –, aber zentral die gegenwär-
tigen Kräfteverhältnisse zu erhalten versucht. Die Konservativen zielen 
auf Folgendes ab: »Es wird ein Bündnis mit den ›kleinen Leuten‹ in den 
Zentren der Macht gesucht, diese Zentren werden nur noch selektiv für 
›nützliche‹ und billige Arbeitskräfte geöffnet, die Marktchancen für die 
Insider werden erhöht durch aktive staatliche Förderung (vor allem im 
Bildungssektor) und repressive Exklusion aller ›Überflüssigen‹ und eine 
Sozialstaatspolitik, die die Einzelnen zu einer Verwandlung in den ›Unter-
nehmer der eigenen Arbeitskraft und Daseinsvorsorge‹ zwingt. Eine ›ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik‹ soll dies durch eine Mischung 
von partieller Integration und Ausbau militärischer Interventionsmacht, 
Aufteilung von Einflusssphären und koordinierter Sicherung der westli-
chen Hegemonie flankieren. Die Außenpolitik wird dem globalen Wett-
bewerb untergeordnet. Die Lissabon-Strategie der Europäischen Union 
zielt in diese Richtung. Europäische Vorreiter sind gegenwärtig der fran-
zösische Präsident Sarkozy und Italiens Ministerpräsident Berlusconi.« 
(Brie 2009: 24f., zitiert aus dem deutschsprachigen Manuskript) Insbe-
sondere der in Umfragen ermittelte sprunghaft gestiegene Wunsch vieler 
Menschen nach einer »Re-Regulierung« der »freien Märkte« (vgl. Cand-
eias 2008: 2f.) kann ja auch zu einer Begründung autoritärer Staatsinter-
ventionen in vielen Bereichen führen.

Eine vierte post-neoliberale Strategie zielt auf eine emanzipatorische 
Entwicklungsweise, die auf einer solidarischen Wirtschafts- und Eigen-
tumsordnung, einer grundlegend neuen Lebensweise und partizipativer 
Demokratie beruhe. Hier sind – neben konkreten Politiken hin zu ande-
ren Verteilungsverhältnissen, der Verbesserung der Einnahmesituation der 
öffentlichen Haushalte, Kämpfe gegen Privatisierungen – die erwähnten 
Produktions- und Konsumformen zentral. Die Kräfteverhältnisse auf die-
sem Gebiet sind diffus, denn wir leben unter den Bedingungen einer im-
perialen Lebensweise, bei der hegemoniale oder dominante Verhältnisse 
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in den kapitalistischen Zentren nicht zuletzt deswegen aufrecht erhalten 
werden, weil breite Bevölkerungsschichten vermittelt über den Weltmarkt 
und abgesichert durch internationale Politiken auf die Arbeitskraft und 
Ressourcen anderer Ländern zurückgreifen können.

Neben dieser strategischen Ebene gibt es eine strukturelle, die in der 
Debatte um Post-Neoliberalismus noch wenig entwickelt ist (vgl. Brenner 
et al. 2010). Denn die spezifischen Strategien von Akteuren und Bündnis-
sen stehen natürlich im Verhältnis oder gar Konkurrenz zu anderen Ak-
teuren und ihren Allianzen. Sie überschneiden sich an einigen Punkten 
vielleicht, an anderen schließen sie sich aus. Insofern geht es um die Ana-
lyse von Kräfteverhältnissen und ihre Einschreibung in gesellschaftliche 
und politische Strukturen. Hier spielt der Staat eine wichtige Rolle.

Der Staat wird aus einer kritischen Perspektive – in der Tradition 
von Antonio Gramsci und Nicos Poulantzas – als soziales Verhältnis 
und als asymmetrisches Terrain der mehr oder weniger kompromiss-
haften Durchsetzung von Interessen und Wertvorstellungen verstanden 
(Demirović 2007; Buckel/Fischer-Lescano 2007; Demirović et al. 2010; 
Brand 2010a). Als spezifisches soziales Herrschaftsverhältnis mit seinen 
vielfältigen Praktiken enteignet der Staat die Subalternen ihrer Kompe-
tenzen und sichert damit unterschiedliche soziale Verhältnisse ab, macht 
sie in gewisser Weise plausibel und alternativlos.

Das spiegelt sich in der aktuellen Krisenregulierung. Die ökonomischen 
und politischen Eliten haben nicht nur die Krise wesentlich verursacht, 
sondern sie verfügen über die kognitiven und sachlichen Kompetenzen 
sowie legalen, finanziellen und physischen Mittel der Krisenbearbeitung 
und werden dabei von den herrschenden Medien und Wissenschaften se-
kundiert. Insofern entsprechen die Formen der Krisenbearbeitung den 
neoliberalen gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und Orientierungen. 
Das zeigt sich insbesondere an dem weitgehenden Versagen der Gewerk-
schaften, neoliberalismus- und herrschaftskritische Perspektiven zu ent-
wickeln. Sie sind weitgehend gebannt als subaltern integrierte Akteure in 
die Wettbewerbsgemeinschaften.

In der aktuellen Krise zeigt sich auch ein Umstand, mit dem sich kri-
tische Kräfte systematischer auseinandersetzen müssen: Es kommt zu 
einer enormen Beschleunigung staatlicher Politik. Unter dem enormen 
Druck von wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Krise – ob »real« 
oder aus Gründen der Rechtfertigung erzeugt – werden transparente und 
demokratische Strukturen und Prozesse zum (vermeintlichen) Problem 
und autoritäre, intransparente und sich kaum mehr zu verantwortende 
Politikmaßnahmen alternativlos (das erinnert übrigens an den Prozess 



51Post-Neoliberalismus und der Staat

der deutschen Einigung, der vor 20 Jahren begann). Nicos Poulantzas 
(1978/2002) prägte vor über 30 Jahren den Begriff des »autoritären Eta-
tismus«, der angesichts der aktuellen Entwicklungen einige Plausibilität 
aufweist. Es kommt unter anderem zu einer stärkeren Autonomisierung 
des Staates gegenüber den Anliegen und Vorschlägen der Subalternen so-
wie zu einer Aufwertung der Exekutive und der darin verdichteten Inter-
essen und Kräfte. Insofern wird in der aktuellen Krise der oftmals positiv 
konnotierte Begriff der Governance auf seinen herrschaftlichen Gehalt 
gebracht. Es handelt sich um Koordinationsmechanismen von Eliten, bei 
denen kritische Anliegen schlicht überrollt oder zur Legitimation an den 
Katzentisch geholt werden.

Eine zweite wichtige Entwicklung, die in den Krisendiagnosen selten eine 
Rolle spielt, besteht in der Tatsache, dass sich der Staat als Apparatur und 
als soziales Verhältnis internationalisiert hat. Der Umbau zum nationalen 
Wettbewerbsstaat ist ja weniger einer »von außen« auf den Staat einwirken-
den Dynamik geschuldet. Insbesondere die Klassenverhältnisse haben sich 
internationalisiert und die Globalisierung als herrschaftliches Programm der 
Herstellung von Wettbewerbsfähigkeit und Profiten hat sich in die natio-
nalen und lokalen staatlichen Apparate – wie auch in die Gesellschaft ins-
gesamt – und in die internationalen politischen Institutionen eingeschrie-
ben. In den meisten kritischen Analysen wird der Staat weiterhin mit dem 
Nationalstaat gleichgesetzt und daher bleiben auch die Überlegungen zur 
Herstellung kritischer Handlungsfähigkeit meist auf der Ebene des Nati-
onalstaates. Damit hecheln kritisch-emanzipatorische Vorschläge von lin-
ken Kräften den realen Veränderungen hinterher.

Emanzipatorische Handlungsspielräume

Ein »post-neoliberaler« Staat könnte in unterschiedlichen Richtungen ent-
stehen. Wenn etwa die Krise anhält und die liberalisierten wie deregulier-
ten Finanzmärkte sowie die dahinter stehenden Interessen die Reproduk-
tionsfähigkeit der Gesellschaft offensichtlich infrage stellen, dann könnte 
es in der Tat zu weitreichenden Regulierungen des Finanzsektors kom-
men (die derzeit nicht absehbar sind). Eine post-neoliberale Entwicklung 
wäre auch in der Handelspolitik durch einen neuen, wenngleich selektiven 
Protektionismus denkbar, wenn durch die aktuellen Freihandelspolitiken 
herrschende Interessen infrage gestellt würden oder wenn die Schwellen-
länder wie China, Indien und Brasilien eher auf Projekte der Binnenent-
wicklung setzten (was ja teilweise geschieht).
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Aus kritisch-emanzipatorischer Perspektive setzt ein post-neolibe-
raler Staat eine deutliche Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhält-
nisse voraus. Dies ist derzeit nicht sichtbar. Es gelingen scheinbar keine 
Eingriffe in die bestehenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse, ihre 
institutionellen Verdichtungen und hegemonialen gesellschaftlichen Ori-
entierungen. Im Gegenteil gibt es vielfältige Entwicklungen, die keine Ver-
schiebungen zu weniger Herrschaft und mehr Freiheit und Gerechtigkeit 
anzeigen: das neoliberale Programm der Krisenregulierung wird weiterhin 
durchgezogen; der Krieg im Irak und Afghanistan sowie die deutlicher 
werdenden Konturen einer imperialen Weltordnung sind genauso düs-
ter wie die zunehmend mit der Herstellung von »Sicherheit« begründe-
ten Politiken; der politische und ökonomische Aufstieg von Ländern der 
kapitalistischen Peripherie – allen voran China –, die wenig emanzipato-
rische Dimensionen aufweisen; zu sozio-ökonomischen Krisen kommen 
sozial-ökologische Krisen, die kaum effektiv bearbeitbar scheinen. Denn 
die Vieldimensionalität der Krise – insbesondere jene der gesellschaftlichen 
Naturverhältnisse in den Bereichen Klima und Energie – macht eine re-
lative Stabilisierung sehr viel komplexer.

Und dennoch lassen sich emanzipatorische Handlungshorizonte un-
schwer angeben. Ich benenne nur einige (vgl. auch Brand/Lösch/Thimmel 
2007; Habermann 2009). Der enorme Druck auf die Lohnarbeitsverhält-
nisse wie auch auf unbezahlte Arbeit (insbesondere die Sorgearbeit) wird 
als Teil der Krisenbearbeitung eher zunehmen. Gleichzeitig besteht in die-
sem Bereich ein enormer Unmut, der sich auch teilweise artikuliert.

Ich möchte damit verdeutlichen, dass ein Bruch mit dem autoritären 
und nationalen Wettbewerbsstaat nicht »von oben« bzw. aus den Ap-
paraten selbst vorangetrieben wird, sondern auf der gesellschaftlichen 
Ebene entwickelt werden muss. Die Regierungspolitiken beispielsweise 
der Linkspartei in Deutschland zeigen ja, dass sie (bei allen Erfolgen auf 
elektoraler Ebene) eben nicht mit der dominanten kapitalistischen Staats-
form brechen wollen. Insofern ist die Debatte um Post-Neoliberalismus 
eine in gesellschaftspolitischer Absicht: sich über Handlungsspielräume 
und geeignete Strategien zu verständigen.



Der G8-Prozess als erfolgreiche 
politische Imagination
Zwischen Bilderproduktion, Rekonstruktion der Linken 
und radikaler Gesellschaftstransformation

Es ist gelungen. Die lange Mobilisierung gegen den G8-Gipfel in Hei-
ligendamm, die sich seit dem Frühjahr 2007 nochmals enorm intensi-
vierte, trug die Anliegen der globalisierungskritischen Bewegung in eine 
breite Öffentlichkeit und sorgte für innerlinke Verständigungsprozesse. 
Seit 20 Jahren wurde nicht mehr in einer derartigen Breite kritisch über 
gesellschaftliche Entwicklungen und Verhältnisse informiert und disku-
tiert. »Heiligendamm« ist ein Einschnitt in die Geschichte linker Kritik 
und Bewegungen in diesem Land; vielleicht sogar mit Auswirkungen auf 
Nachbarländer. Wie tief und nachhaltig dieser Einschnitt ist, das wird sich 
zeigen. Deutlich wurde aber: Es handelte sich ein Stück weit um jene Plu-
ralität, die Bewegungen heute benötigen: Gegenseitige Bezugnahme auf-
einander, gemeinsames Tun, aber auch Streit und markierte Differenzen; 
öffentliche Glaubwürdigkeit durch Argumente und scharfe Kritik. Hier 
fanden öffentliche und linke Lernprozesse statt, die vor einigen Jahren 
kaum für möglich gehalten wurden. Die Bewegungen sind, so scheint es, 
auch numerisch gewachsen, denn viele, vor allem junge Menschen ha-
ben sich hier erstmals politisch engagiert. Der Umgang mit den Parteien 
– insbesondere mit der Linkspartei – war entspannt und kooperativ. In-
sofern war der G8-Prozess in der Tat ein Kristallisationsmoment für eine 
breite Linke. 

Zudem kann m.E. im gesamten Prozess eine Politisierung nach links 
festgestellt werden. Überraschend war weniger die enorme mediale Prä-
senz von Attac, sondern die deutlichen anti-kapitalistischen Inhalte und 
die Bedeutung der Interventionistischen Linken (IL) im Vorbereitungs-
prozess und auch in der breiten Öffentlichkeit – und zwar nicht nur als 
Objekt der Razzien, sondern als inhaltlich profilierter Akteur. Ikonisches 
Beispiel ist aus meiner Sicht, dass das ZEIT-Dossier am 31. Mai 2007 »Alt-
Sponti« Thomas Seibert porträtierte. Die Delegitimierung der Proteste 
ist nicht gelungen. Wer nur auf den Samstag schielt (siehe unten), unter-
schlägt die Breite und Intensität des langen Prozesses. 

Die Globalisierungskritik hat also einen tüchtigen Schritt nach links 
gemacht und ist vom Establishment mehr denn je aufgenommen worden. 
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Nach Heiner Geißler wäre nun Herbert Grönemeyer der nächste Kan-
didat auf eine Promi-Mitgliedschaft bei Attac, was wichtig für eine Ver-
breiterung der inhaltlichen Anliegen wäre. Der Kampf gegen die staat-
liche und publizistische Meinungsmaschinerie war in der Gesamtbilanz 
nicht zu gewinnen, doch es ist kräftig gepunktet worden und das könnte 
wirklich in eine Verschiebung gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse mün-
den. Das bedeutet ganz allgemein, dass es herrschenden Kräften und In-
stitutionen weniger als bisher gelingt, ihre Projekte und Politiken durch-
zusetzen und nach und nach alternative Projekte entstehen. Denn das 
steht an und ist das Ziel und ob sich die Möglichkeiten dafür verbessert 
haben, muss sich noch zeigen.

Zur Woche an der Ostsee selbst. Auf dem »Gipfel« der Regierungschefs 
wurde Symbolik wirkungsmächtig: dass hier die Weltenlenker zusammen 
kamen, die fünf andere wichtige Regierungen einbanden (Brasilien, China, 
Indien, Mexiko, Südafrika) und einige afrikanische Präsidenten hinzuhol-
ten. »Seht her, wir steuern nicht nur die Welt, sondern holen die aufstre-
benden und am stärksten betroffenen Länder hinzu, um gemeinsam mit 
ihnen die Probleme zu lösen!« Das war die Message und die wurde auch 
transportiert. Die Bild-Zeitung erklärte die Bundeskanzlerin Merkel zur 
»Miss World«. Das war nicht zu vermeiden, denn die Inszenierung eines 
»erfolgreichen G8-Gipfels« war zu gut geplant – inklusive krasser Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen den Regierungen im Vorfeld, damit es 
dann auch wirklich etwas zum Versöhnen gab – und die meisten Medien 
machten eben mit. Dennoch kam hinsichtlich der breiteren gesellschaft-
lichen Einschätzung durchaus »Unterstützung« vom G8-Treffen selbst. 
Die unverbindlichen Ergebnisse wurden kritisiert und unterstrichen die 
politische Kritik der Protestierenden. Jean Zieglers Prognose bei der Er-
öffnungsveranstaltung des Alternativkongresses, dies werde der letzte 
G8-Gipfel sein, wird sich dennoch nicht bewahrheiten. 

Neben der Demo, den drei thematischen Aktionstagen und vielen Ein-
zelaktionen waren die Blockaden am Mittwoch und Donnerstag der Kern 
der Proteste in der Woche selbst. Sie waren wirkungsvoll durch die kon-
krete Behinderung und die produzierten Bilder. Etwa 13.000 Menschen 
nahmen an den Blockaden teil, die insgesamt hervorragend organisiert wa-
ren (die meisten im Rahmen der »Block-G8«-Initiative). Allerdings man-
gelte es den Blockaden an inhaltlicher Ausstrahlung, die auch schwierig 
herzustellen war. Der mit fast 2.000 Teilnehmenden große, aber medial 
natürlich nicht so wichtige Alternativkongress war eine notwendige Er-
gänzung. Am stärksten inszeniert war das große Pop-Konzert am Ende 
des G8-Gipfels, zu dem Herbert Grönemeyer »eingeladen« hatte, um 
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die »Stimme für Afrika« zu erheben. Pop-Polit-Profis wie Bob Geldof 
und Bono nutzten diese Bühne für eine enorme mediale Aufmerksam-
keit (und auch ein wenig für sich selbst). Neben den genannten Dimen-
sionen wurde die ambivalente Bedeutung der breiten (»bürgerlichen«) 
Öffentlichkeit deutlich. Zum einen wurde wie selten zuvor über die An-
liegen der linken Bewegungen und NGOs informiert: über vielfältige 
Triebkräfte und Auswirkungen der kapitalistischen Globalisierung, über 
konkrete politische Kampagnen und Alternativen. Zum anderen war die 
Berichterstattung teilweise sinnentstellend und setzte immer wieder auf 
Spaltung – die Meldungen der Polizei ohnehin, aber auch die vieler Me-
dien. Herausragende Beispiele sind der von der dpa weit verbreitete an-
gebliche Aufruf von Walden Bello, »wir müssen den Krieg in diese De-
monstration tragen«, was er weder gesagt hatte, noch so übersetzt wurde 
(vgl. die Chronologie eines Zitats bei www.stefan-niggemeier.de), sowie 
die unverschämten Berichte der Polizei über angebliche gewaltbereite und 
Steine werfende DemonstrantInnen am ersten Tag der Blockaden am Mitt-
woch. Der beschriebene Sachverhalt könnte jedoch einen positiven Effekt 
haben. Denn es wurde deutlich, dass auf eine breite »Öffentlichkeit« nur 
begrenzt zu setzen ist, wenn sich die Staatsmacht symbolisch wirklich an-
gegriffen fühlt. Die Medien glauben allemal mehr den Polizeiberichten. 
Dies könnte eine Dynamik auslösen hin zu noch stärkerer unabhängiger 
Berichterstattung, die in den Mobilisierungen zu Heiligendamm wichtig 
und gut war. Und hin zu einem noch kritischeren Umgang mit der »brei-
ten Öffentlichkeit«, die gleichwohl entscheidend bleibt.

Die Proteste samt ihren langen Vorbereitungsprozessen sind vorbei und 
nun stehen wir mittendrin: In der Auswertung, aber vor allem hinsicht-
lich der Frage des »Wie weiter?«. Inwiefern ordnet sich das (gesellschaft-
liche wie linke) politische Feld neu? Inwieweit wird der G8-Prozess nun 
wirklich zu einem Prozess der Rekonstitution der Linken im Hinblick 
auf grundlegende gesellschaftliche Veränderungen?

Poner el cuerpo heißt es in den Bewegungen Lateinamerikas – den Kör-
per einsetzen, allgemeiner: etwas riskieren. Das ist der Fall im Moment des 
Protests und möglicher Konfrontation, und diese Erfahrung muss über-
tragen (nicht als persönliche, sondern als kollektive) und ausgeweitet wer-
den auf die Gesellschaft, d.h. als Entwicklung rebellischen Bewusstseins, 
der praktischen Kritik der Verhältnisse entlang vielen Konfliktlinien, beim 
Aufbau alternativer Strukturen und der Veränderung bestehender Insti-
tutionen. Die schwierige »Übersetzung« der jüngsten Mobilisierungser-
fahrungen in die Tagespolitik und in den Alltag – das steht nun an. Das 
politische Establishment, darüber dürfen die dynamischen Mobilisie-
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rungen nicht hinwegtäuschen, muss immer noch recht wenig auf Kritik 
und soziale Proteste reagieren. Und letztere müssen sich in einem Klima 
von zunehmender Konkurrenz und Angst entwickeln, was einen großen 
Unterschied zur Entwicklung einer Protestkultur vor 40 Jahren darstellt. 
Gleichwohl müssen auch mit »Heiligendamm« soziale und politische Re-
sonanzen erzeugt werden, die dann zu Dissens, kritischem Nachdenken 
und Handeln führen.

Bevor ich auf mögliche Zukünfte und anstehende Diskussionen komme, 
ein paar Bemerkungen zur Demonstration und einem damit verbunde-
nen politischen Problem.

»Gewaltfragen« und vorschnelle Spaltungsaufrufe

In den Tagen nach der Demonstration am Samstag gab es heftige interne 
und öffentliche Diskussionen um die Rolle physischer Gewalt, die von Be-
wegungen ausging. War es zuerst die Aggression des »Schwarzen Blocks«, 
antwortete dieser auf Provokationen der Polizei, hätte die Demo besser 
von den OrganisatorInnen »gesichert« werden müssen, um das Steine-
werfen zu verhindern? Fast erleichtert ging dann am Donnerstag die Mel-
dung rum (groß bei Spiegel online und in der taz), dass offenbar ein Poli-
zei- oder BND-Provokateur bei den Blockaden am Mittwoch anfangen 
wollte, mit Steinen zu werfen, enttarnt wurde und dann zur Polizei über-
lief und dort abtauchte. Mit großem Applaus wurde die Äußerung von 
Susan George von Attac Frankreich bedacht, dass die Ausschreitungen 
am Samstag der Regierung in die Hand spielten, denn so konnte sie die 
enormen Ausgaben und all die Maßnahmen zum Ausbau der »inneren 
Sicherheit« rechtfertigen. Wenn es diese nicht gegeben hätte, so George, 
hätte die Regierung die offene Konfrontation samt den Bildern produ-
zieren müssen.

Die Polizei hat bereits im Vorfeld die Proteste kriminalisiert und bei 
der Demonstration sowie bei den Blockaden bewusst provoziert – das 
wird nach zahlreichen Berichten immer deutlicher. Bei der Demonstra-
tion selbst hat sie wohl nicht »angefangen«, aber nach Beschreibungen sehr 
vieler Augenzeugen ohne Not kräftig geprügelt. »Deeskalation« war das 
sicherlich nicht. Polizei und Regierung hatten offenbar eher Interesse an 
Bildern einer eskalierten Demonstration (am Samstag) und weniger an es-
kalierenden Blockaden während des G8-Gipfels am Mittwoch und Don-
nerstag. Das mag auch damit zusammenhängen, dass Letztere die mediale 
Aufmerksamkeit von der Gipfelberichterstattung abgezogen hätte. Ne-
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ben das Foto von Merkel, Bush und Putin passten keine anderen Bilder. 
Dies alles muss im Zusammenhang des verstärkten Abbaus von Bürger-
rechten und sozialen Rechten in diesem Land verstanden werden. Selbst 
ernannte »Sicherheits«-Politiker nutzten und nutzen die Proteste in Ro-
stock und Heiligendamm dafür, um einen Ausbau des Sicherheitsappa-
rates zu fordern. Sabine Christiansen nimmt den Ball publizistisch auf 
und stellt die Polizei als die »Prügelknaben der Nation« dar. »Rostock« 
wird längst von den herrschenden Medien und von staatlicher Seite ins-
trumentalisiert, um ein politisches Programm durchzusetzen.

Der Aspekt der Aufrüstung Innerer Sicherheit und ihrer Legitimation 
bedarf der weiteren Analyse und Diskussionen. So wichtig diese Dimen-
sionen sind: Die Bilder vom Samstag rechtfertigten nicht die Einschät-
zung, dass alles nur ein Unfall war von einigen Durchgeknallten oder 
ausschließlich eine Provokation der Polizei. Für die Einschätzung der Dy-
namik der Demonstration reicht die Analyse der Staats- und Polizeistra-
tegien nicht. Es ging – in einer unglaublich zugespitzten Situation, denn 
das Ganze drohte zu kippen und niemand wusste, was nun bei den Blo-
ckaden am Mittwoch und Donnerstag passieren würde – um die Durch-
führung der Blockaden und um ein positives Image der Proteste. Die In-
terviews und Meldungen überschlugen sich: Distanzierungen allerorten, 
mit »denen« nicht mehr, sogar die Bereitschaft der Denunziation der »Ge-
walttätigen« durch einen Demo-Organisator. Kritisiert wurde mitunter 
auch eine »falsche Toleranz« im Vorfeld, da die Frage physischer Gewalt 
nie gestellt worden sei, sondern im Ringen um ein breites Bündnis hinten 
angestellt wurde. Deshalb sei es zu einer Instrumentalisierung der fried-
lichen Proteste gekommen. Doch selbst wenn es expliziter thematisiert 
worden wäre, was hätte das praktisch bedeutet? Hätten die Autonomen 
nicht zur Demo zugelassen werden sollen?

Mit etwas Abstand und zwischen den unterschiedlichen Spektren und 
in einer kritischen Öffentlichkeit sollte aber sorgfältig diskutiert wer-
den. Um das klarzustellen: Die Unverantwortlichkeit vieler Protestie-
render gegenüber anderen (gegenüber PolizistInnen und anderen Protes-
tierenden) beim Steinewerfen ist inakzeptabel – aus gesundheitlichen wie 
auch aus politischen Gründen. Die Ablehnung physischer Gewalt gegen 
andere Personen, wenn man selbst nicht bedroht ist, ist die bottom-line 
emanzipatorischen Handelns. (Man muss nicht gleich die Legitimität des 
staatlichen Gewaltmonopols stark machen, um »Autonomen-Gewalt« 
zu kritisieren, wie Michael Jäger im Freitag, 8. Juni.) Das interessanteste 
Moment nach dem Samstag der großen Demonstration war wohl, dass 
sich entgegen der Aussagen der Bewegungs-»RepräsentantInnen« – in-
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klusive der Forderung, die Blockaden abzusagen – die Basis nicht spalten 
lassen wollte. Und die Distanzierungen können nicht die politische Tat-
sache verdecken, dass ein breites autonomes Spektrum existiert, das Teil 
der Proteste ist. Die Autonomen haben sich nicht »drangehängt« oder die 
Anti-G8-Mobilisierungen instrumentalisiert (allerdings einige von ihnen 
die Demo aus meiner Sicht sehr wohl), sondern waren Teil davon – und 
zwar ein ziemlich dynamischer. Die Frage ist nicht neu, aber eben rele-
vant: Was steht hinter der als notwendig erachteten Konfrontation mit 
Staat und Kapital für eine Weltsicht und – noch wichtiger – welche Er-
fahrungen drücken sich darin aus?

Es gab sicherlich viel situative und mackermäßige Lust auf Gewalt bei 
der Demo (vgl. ein anonymisiertes Interview in der taz vom 4. Juni), aber 
eben gewollt von anarchistischen und autonomen Gruppen. Dass sie da-
mit die Anliegen anderer Spektren konterkarieren, scheint ihnen unin-
teressant. Insofern waren die gut gemeinten Versuche der Interventionis-
tischen Linken, diese Spektren einzubinden, ein Versuch, der vielleicht 
scheitern musste. Ohne dass ich in die internen Debatten involviert bin, 
muss sich die IL fragen, ob sie nicht einem Absprachemythos aufgeses-
sen ist. Hätte die Demonstration wirklich kontrolliert verlaufen können 
bzw. hätten sich alle in eine andere Demonstrationsdynamik einbinden 
lassen? Was im Vorfeld vielleicht auch gefehlt hat, waren Absprachen, wie 
man mit »Krawallen« öffentlich umgeht, ohne dem Zwang zum spalten-
den Bekenntnis zu erliegen. Es sollte auch nicht der Gefahr erlegen wer-
den, ein »vernünftiges« post-autonomes Spektrum (Teile der IL, wobei 
diffus ist, was das bedeutet) von »irrationalen« Autonomen abzugrenzen. 
(Das ist alles nicht überheblich gemeint, sondern um ein Problem zu be-
nennen, mit dem umgegangen werden muss!) 

Der zentrale Widerspruch anarchistischer und autonomer Gruppen 
bleibt, dass sie nicht Teil des Spektakels sein wollen – was sie anderen 
Spektren mit deren Blick auf eine breite Öffentlichkeit unterstellen –, es 
aber bei solchen Aktionen definitiv sind und dass sie die Aufrüstung der 
Staatsmacht legitimieren, die sie bekämpfen wollen. Zudem scheint der 
Staat recht gut kalkulieren zu können, mit welchen Provokationen er be-
stimmte Spaltungen erzeugt. Das droht die Bewegungen und andere kri-
tische Kräfte zu schwächen.

Dennoch: Eine Stärkung der Linken kann nicht dadurch erfolgen, dass 
apodiktisch für den Ausschluss autonomer Positionen plädiert wird. Ich 
vermute (ich weiß es nicht und will es auch nicht wissen!), dass Menschen 
im Schwarzen Block mitlaufen und vielleicht sogar agieren, die sich an-
sonsten in ähnlichen politischen Zusammenhängen bewegen wie viele der 
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anderen Demonstrations-TeilnehmerInnen. M.E. müssen diese – keines-
wegs neuen – Sachverhalte in der aktuellen Situation diskutiert werden. 
Das kann mit der Orientierung hin zu einer »post-autonomen Linken« 
einhergehen oder anderweitig laufen. Es sollte aber nicht auf die »Gewalt-
frage« und jene der Instrumentalisierung reduziert werden; der Schwarze 
Block sollte nicht zum amorphen Gegenstand von Abgrenzungsdebatten 
werden. Wie kommen wir also darum herum, einen Teil der linksradikalen 
Szene, die eine lange theoretische und praktische Tradition hat, einfach 
auszugrenzen und einen politischen »Bruch« zu fordern?

Dann geht es um Einschätzungen, inwieweit über Öffentlichkeit bzw. 
Spektakel gesellschaftliche Verhältnisse verändert werden können. Jene 
(inklusive meiner selbst), die hegemoniepolitisch argumentieren, kom-
men nicht um die Tatsache herum, dass Hegemonie mit Zwang gepan-
zert bleibt und dass emanzipatorische Veränderung auch über Brüche 
geschieht. Ich selbst würde sagen, dass es durchaus um ein »reflektiertes 
Spektakel« geht. Aber dabei sollte man ein positives Image in der Öf-
fentlichkeit nicht mit dem Unterlaufen der bestehenden neoliberalen und 
imperialen Hegemonie und dem Aufbau alternativer Lebensformen ver-
wechseln. Der Kampf um die Köpfe und Herzen ist komplexer und des-
halb sollten die jüngsten Proteste auch keineswegs überschätzt werden. 
Die Kultur des Marktes, des an Konkurrenz orientierten Individualismus 
und die Kultur der Angst, die emanzipatorisches Denken und Handeln 
so schwierig machen, sind damit nicht beseitigt. Wie kann diesbezüglich 
die G8-Mobilisierung fruchtbar gemacht werden unter Einschluss links-
radikaler Perspektiven (und in scharfer Abgrenzung von unnötiger phy-
sischer Gewalt gegen andere Menschen)? Ein wichtiges Feld der Koope-
ration könnte der Kampf gegen den Abbau der Bürgerrechte sein.

Wie weiter?

Ich komme zu keiner abschließenden Einschätzung, denn die Interpre-
tation dessen, was der G8-Prozess war, ist Teil politischer Auseinander-
setzungen und Imaginationen des Politischen. Mit Gramsci gesprochen 
geht es m.E. um den Optimismus des Willens und den Pessimismus des 
Verstandes, die dann auch zu der ambivalenten Einschätzung der Anti-
G8-Mobilisierungen in diesem Artikel führen. Wo öffnen sich Räume, 
was muss geschehen? Die Politisierung und (Selbst-)Organisierung von 
Menschen ist ein derartig vielfältiger Prozess, dass darüber nur begrenzt 
im Sinne eines »wie weiter?« reflektiert werden kann. Daher erfolgen ei-
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nige Bemerkungen für weitere Diskussionen in verschiedenen Spektren. 
Mobilisierungen setzen darauf, auf sich selbst zu vertrauen. To make a 
difference. Und die durch Heiligendamm markierte Differenz ist enorm. 
Gleichwohl bekam dieser Prozess eine Schlagseite, den man als Bewe-
gungsfetischismus bezeichnen könnte und der sich insbesondere in der 
Flugschrift G8extra repräsentierte. Es wurde der Eindruck erweckt, dass 
»wir« nur stark genug sein müssen, um das kapitalistische System buch-
stäblich über den Haufen zu rennen. Kommunismus. Die Fokussierung 
auf außerinstitutionelle Bewegung machte in Zeiten der Mobilisierung 
Sinn, müsste aber meiner Meinung nach nun deutlich ausgeweitet wer-
den (etwa um die Auseinandersetzungen um Studiengebühren oder ge-
werkschaftliche Kämpfe in Unternehmen), ohne einseitig auf Repräsen-
tation zu setzen, sondern um das Selbst-Vertrauen weiter zu entwickeln. 
Die Rolle von NGOs und kritischer Wissenschaft spielt hier genauso eine 
Rolle wie die drängende Frage nach der Position der Gewerkschaften. Es 
geht daher um viel stärkere Verknüpfungen emanzipatorischer institutio-
neller wie außerinstitutioneller Strategien und Praktiken.

Damit verbunden muss die »Organisierungsfrage« schärfer kontu-
riert werden, in die eben die Erfahrungen der letzten Monate einflie-
ßen. Denn die Mobilisierungen nach Heiligendamm zeigten auch, dass 
und wie viele unorganisierte Menschen daran teilnahmen. Organisierung 
läuft wahrscheinlich nicht immer nach dem durchaus erfolgreichen Mo-
dell von Ortsgruppen und bundesweiten Arbeitsgruppen wie bei Attac, 
aber es bedarf wohl schon der Anstöße und die lokale Gruppe übergrei-
fende Zusammenhänge.

Eine der dringendsten Aufgaben linker Analyse ist etwas, das im Mo-
bilisierungsprozess unterging. Es wurde kaum der Versuch unternom-
men, zu einer Einschätzung der gesellschaftlichen Entwicklungen und 
Kräfteverhältnisse hierzulande zu kommen (deutlich etwa an der zentra-
len Mobilisierungsbroschüre »Die Deutung der Welt« der Redaktionen 
von analyse & kritik, Fantômas, arranca! und so oder so). Ein Beispiel: 
Die abstrakte Rede von der notwendigen »antagonistischen Politik« (in 
G8extra und insbesondere durch die IL) lässt, auch wenn man sie dau-
ernd wiederholt, die Frage unbeantwortet: Was ist historisch-konkret der 
Antagonismus? Ist der Begriff sinnvoll oder peppt er einen unausgespro-
chenen Hauptwiderspruch auf? Das ist eine entscheidende Frage und de-
ren – wohl keineswegs einheitliche – Beantwortung muss ein kollektives 
Unterfangen sein. Aus der Analyse der gegenwärtigen Situation heraus 
können Korridore und Felder politischen Handelns bestimmt und in un-
terschiedliche Praxen »übersetzt« werden (so etwa Melber/Willß 2007). 
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Dazu gehört auch das diskursiv-symbolische Terrain. Die inhaltlich-stra-
tegischen Probleme wurden etwa daran deutlich, dass es kaum eine eman-
zipatorische Besetzung des Themas Klima und Energie gibt. Die Orien-
tierungen an Effizienzgewinnen und ökologischer Modernisierung, die 
von Regierungsseite propagiert werden, sind bis weit in die Linke hinein 
akzeptiert. Die einzige Kritik an der Klimapolitik ist, dass sie nicht weit 
genug gehe. Eine Verknüpfung der Umweltkrise, und hier paradigma-
tisch des Treibhauseffekts, mit sozialen Krisen sowie Macht- und Herr-
schaftsfragen gelingt kaum.1

Zur Frage von Öffentlichkeit und gesellschaftlicher Veränderung: Die 
Entstehung anderer Formen des Zusammenlebens und von Politik, neuer 
Produktions- und Konsumnormen bedarf der Veränderung gesellschaft-
licher Kräfteverhältnisse und damit auch der bürgerlichen Öffentlich-
keit. Dennoch ist das Politikmodell »gute Öffentlichkeit = immer mehr 
Menschen werden überzeugt = so kann eine linke Hegemonie entstehen« 
unterkomplex. Es geht nicht nur um gute Argumente sowie geistige und 
moralische Überlegenheit, sondern um Machtfragen, die höchst asymmet-
risch gestellt werden. Radikalere Veränderungsvorstellungen sind aktuell 
in einer breiten Öffentlichkeit nicht vermittelbar. Deshalb sollten sie aber 
trotzdem weiterhin entwickelt und gelebt werden. Was bedeutet das kon-
kret? Wie konstituieren sich andere Lebensweisen und Politikformen, die 
mit den bestehenden brechen.

Im Anschluss an die oben angestellten Überlegungen: Wie kann man 
verhindern, dass eine breite und sich produktiv verständigende Linke in 
bestimmten Situationen instrumentalisiert wird? Was bedeutet »reflek-
tiertes Spektakel«, das ja nur ein kleiner Teil jener vielfältigen Anstrengun-
gen ist, Machtverhältnisse allerorten zu verändern und aufzulösen, Kräfte-
verhältnisse zu verschieben und konkrete Alternativen zu entwickeln? 

Gefüllt werden muss hier auch, was man als »imperiale Leerstelle« be-
zeichnen könnte. Inwieweit können in einer metropolitanen Gesellschaft 
wie der bundesdeutschen mit ihrer komplexen Integration in weltpoli-
tische und -wirtschaftliche Zusammenhänge Lebensformen derart ra-
dikal verändert werden, dass sie weltgesellschaftlich verallgemeinerbar 
sind? Die Thematisierung der Klimaerwärmung und der energetischen 
Ressourcen öffnet hier Spielräume, die inhaltlich und politisch-strate-
gisch gefüllt werden müssen.

Schließlich das Verhältnis zu Parteien. Eine Woche nach dem Ende der 
G8-Proteste bestimmte ein anderes Bild linker Politik die Medien: der Zu-

1 Das schätze ich heute (im Januar 2011) deutlich anders ein.
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sammenschluss von WASG und PDS zur Linkspartei. Auch auf diesem 
Feld wird die Pluralität weiter entwickelt werden müssen. Die Namens-
gebung der Partei »Die Linke« stößt ob ihres begrifflichen Repräsenta-
tionsanspruchs vielen parteikritischen Linken auf. Dennoch spielen die 
Linkspartei und mit Abstrichen die Grünen (obwohl deren Instrumenta-
lisierungs- und Profilierungsstrategie vielen zuwider ist) natürlich weiter-
hin eine wichtige Rolle. Wie kann innerhalb der Partei(en), in den Bewe-
gungen und in der Öffentlichkeit ein Unterordnungsverhältnis vermieden 
werden? Der intensive Mobilisierungsprozess müsste der Partei gezeigt 
haben, dass die Bewegungen sehr eigenständig sind und sich nicht einbin-
den lassen. Doch es stehen auch inhaltliche Diskussionen an. 

Eine Fixierung auf den Staat kann man der Bewegung insgesamt nicht 
vorwerfen (eine Bereitschaft zur Unterordnung unter eine Partei schon 
gar nicht), obwohl die Fokussierung von G8, d.h. auf Regierungen, am-
bivalent bleibt. Die sich hoffentlich verstetigende und ausweitende Bewe-
gung darf nicht in die Falle gehen, die über den Bezugspunkt der Mobili-
sierungen – G8 – sperrangelweit offensteht: Dass sich Politik zuvorderst 
doch am Staat ausrichtet, der »die« Globalisierung bzw. ihre negativen 
Auswüchse regulieren soll, und nur hier die wirklich wichtigen Entschei-
dungen gefällt werden. Das wäre ein Rückschritt zu einem etatistischen 
Politikverständnis, das weder eine linke Partei noch linke Bewegungen 
als sinnvoll erachten können.

Exemplarisch für solch eine Falle ist ein Kommentar von Mathias Gref-
frath in der taz (6. Juni 2007): Die Bewegung solle ihren Erfolg anerken-
nen, den aus seiner Sicht peinlich und unproduktiv gewordenen »rituellen 
Karneval« symbolischer Proteste unterlassen und nun die Umsetzung 
durch die politischen Exekutiven vorantreiben. Der Staat soll’s dann doch 
richten. Der Kommentar deutet darauf hin, dass diese Staatsillusion im-
mer wieder durch die Hintertür hereinzukommen droht, obwohl klar 
ist, dass der globale Kapitalismus sich komplexer reproduziert. So wich-
tig der Hinweis ist, dass die Proteste der Vermittlung in gesellschaftliche 
Institutionen bedürfen, so wenig dürfte sich die Bewegung auf eine Per-
spektive einlassen, es gehe nun nur um den Druck auf die Regierung. 
Wäre das der Fall, dann würde Heiligendamm einen politischen Rück-
schritt darstellen.

Für Anmerkungen zu früheren Versionen danke ich Frauke Banse, Mi-
chael Brie, Oliver Brüchert, Moe Hierlmeier, Armin Kuhn, Caren Kunze, 
Jörg Nowak, Helen Schwenken, Gerd Steffens, Heinz Steinert, Anne Tit-
tor und Markus Wissen.



There are many World Social Forums
Das WSF 2009 im Zeichen der multiplen Krise 
und drängender Alternativen*

Nach dem letzten weltweiten World Social Forum (WSF) Anfang 2007 
in Nairobi gab es zunehmend Zweifel, ob sich der enorme Ressourcen- 
und Arbeitsaufwand lohnt oder das WSF an seine Grenzen gekommen ist. 
Wurde die Symbolik nach außen als Gegenpunkt zum Weltwirtschaftsfo-
rum in Davos nicht zur Routine oder gar vergessen? Überwog nicht der 
Festivalcharakter, geschmückt mit inhaltlichen Angeboten? Positiv ge-
wendet: Sind die Vernetzungen von Bewegungen und NGOs zumindest 
in bestimmten Konfliktfeldern nicht derart weit vorangekommen, dass 
andere und viel konkretere Orte wichtig werden, um zu analysieren und 
Strategien zu entwickeln? Mit Blick auf das gerade zu Ende gegangene 
neunte WSF könnte eine vorläufige Antwort lauten, dass solche Treffen 
Sinn machen – mit allen Ambivalenzen.

Die Wahl für das WSF 2009 fiel auf das brasilianische Belém und das 
Amazonasgebiet, da dieser Ort aufgrund der sich »natürlich« anbietenden 
Themen eine neue Dynamik für den WSF-Prozess versprach. Der Blick 
sollte nicht nur auf die »klassischen« WSF-Themen wie Armut und so-
ziale Spaltung, Neoliberalismus und Neo-Imperialismus, Kriege und zu-
nehmende Gewalt, unterschiedliche Dimensionen der Menschenrechte, 
Bildung, Medien und Kultur, Arbeit und Migration, Landfragen und die 
ökologische Krise, Patriarchat und Rassismus gerichtet werden. Ein zen-
trales Ziel war es auch, Umwelt- und Klimafragen mit territorialem Be-
zug zu behandeln und einen panamazonischen Verständigungsprozess zu 
initiieren, d.h. Synergien zwischen unterschiedlichen indigenen Gruppen 
aus dem Amazonasgebiet und den Anden (Ecuador, Peru, Paraguay, Bo-
livien, Venezuela, Kolumbien) und darüber hinaus zu schaffen.

Weitere Top-Themen waren die Finanz- und die Ernährungskrise. Zu 
einem festen Bestandteil des WSF mit großer Anteilnahme des Publikums 
wurden die testimonies (Erfahrungen von Betroffenen bzw. kämpfenden 
Menschen). In der Folge des Gaza-Krieges gab es wenige emanzipato-
rische Pro-Hamas-Veranstaltungen und pauschalisierende Anti-Israel-
Statements (leider auch in der Abschlusserklärung der sozialen Bewe-
gungen).

* Dieser Beitrag wurde zusammen mit Nicola Sekler verfasst.
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Multiple Krise und Vernetzung der Vernetzungen?

Nach wie vor wird mit der Tatsache, dass es nicht die »eine« Vernetzung 
gibt, sondern diese zuvorderst in den je spezifischen Bereichen sozialer 
Kämpfe stattfindet, recht entspannt umgegangen. Doch es ging unter dem 
Stichwort der Konvergenz so stark wie nie zuvor darum, die unterschied-
lichen Konflikte und emanzipatorischen Kämpfe zusammen zu denken 
und zu bringen. Diese Einsicht wird von den aktuellen Krisen gefördert 
und der desaströsen offiziellen Politik »gegen« eben diese Krisen.

Es gibt eine breit geteilte Einschätzung, dass sich die seit kurzer Zeit 
nun offensichtlichen und mit aller Kraft viele Menschen treffenden Klima-, 
Energie-, Ernährungs-, Migrations-, Wirtschafts- und Finanzkrisen zu ei-
ner tiefen Krise der Zivilisation entwickeln. Auch diese Perspektive wurde 
durch die Anwesenheit im Amazonasgebiet besonders konturiert, zeigen 
die dominanten Entwicklungen und der Widerstand der Indigenen doch, 
wie zerstörerisch das westliche Entwicklungsmodell ist. Statt eines über-
heblich-unsicheren »wir haben es ohnehin gewusst«, wurde angesichts 
des immer dramatischeren Vertrauensverlustes in die herrschende Poli-
tik eine noch intensivere Diskussion bereits bestehender und zu entwi-
ckelnder Alternativen geführt.

Dabei wird der Fokus der nördlichen Organisationen, die vielfach die 
Finanzmarktkrise als zentral erachten, relativiert. Die Diskussionen wa-
ren breiter und gingen oft über den Anspruch der Re-Regulierung der 
Finanzmärkte und mehr oder weniger effektiver Staatsintervention hin-
aus. Sie waren deutlich kapitalismuskritisch und fragten nach den sys-
temischen Ursachen – was sich leider in der entsprechenden Abschluss-
erklärung zum Thema nicht wiederfindet. »Nicht die Krise verwalten, 
sondern die Welt verändern!«, war immer wieder zu hören.

Faktisch gab es drei parallele Foren in Belém: Neben dem normalen 
WSF und einem speziellen Forum der brasilianischen Arbeiterpartei (PT) 
fand gleichzeitig ein Kongress der brasilianischen Landlosenbewegung 
MST anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens statt. Der eigene Ort und die 
eigene Agenda spiegeln die existierenden Fronten innerhalb des MST wi-
der. Teile verweigern Lula ihre Gefolgschaft aufgrund der Kontinuität sei-
ner (neoliberalen) Politik, andere fordern den kritischen Dialog mit ihm 
und den PT-Strukturen. Der interne Kongress sollte einerseits dazu die-
nen, einen kurz vorher eingeleiteten Wiedervereinigungsprozess zu for-
cieren, andererseits zeigte das vom MST anberaumte und viel diskutierte 
Präsidententreffen auch, dass ihr Agieren nicht mit den Prinzipien des 
WSF vereinbar ist.
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Mit dem Ziel, eine Partizipation zivilgesellschaftlicher Akteure am 
ALBA-Prozess zu fordern, hatte der MST die Präsidenten von Ecuador 
(Correa), Paraguay (Lugo), Bolivien (Morales) und Venezuela (Chávez) 
zum Dialog eingeladen – Lula blieb aufgrund der starken Kritik an sei-
ner Politik bewusst außen vor. Wo die Grenzen der Selbstermächtigung 
zivilgesellschaftlicher Akteure sind, zeigte Lula prompt: Er lud die ge-
nannten Präsidenten kurzerhand zwei Tage vor dem geplanten Treffen zu 
einem offiziellen Empfang ein – den sie aus staatsdiplomatischen Grün-
den nicht ausschlagen konnten. Die Folge war, dass der MST seinen Ter-
min zeitlich in die Mitte des WSF legen musste.

Der Besuch der fünf Präsidenten in Belém hat dem WSF globale Auf-
merksamkeit verschafft, was eine ambivalente Tatsache ist, speziell bezo-
gen auf Lula. Die Enttäuschung und Wut der meisten progressiven bra-
silianischen AkteurInnen mit der eigenen Regierung (mit Ausnahme der 
meisten Gewerkschaften, die treu zur PT halten) war sehr greifbar auf 
dem diesjährigen WSF. Dies ist gerade im Amazonasgebiet einsichtig, da 
hier die unterschiedlichen Entwicklungsmodelle aufeinanderprallen. Prä-
sident Lula bezeichnet den Amazonas – garniert mit souveränistischem 
Pathos – als unerschöpfliche Quelle von Wohlstand für das Land und Ex-
porte für die Welt. Es gebe noch viel zu wenig Straßen und Staudämme, 
um die dortige Natur inwertzusetzen. 

Die realen Erfahrungen sind andere, nämlich ein wahrer Krieg gegen 
die Natur und eine Missachtung der im Amazonas lebenden Menschen 
und ihrer Wirtschaftsformen – auch sie waren präsent, als Massen Lula 
und seinen »Kollegen« zujubelten.

Parallele Foren und die Präsidenten in Belém

Die starke Präsenz indigener Gruppierung war eine der deutlichsten Ent-
wicklungen dieses WSF – 50.000 der fast 100.000 TeilnehmerInnen kamen 
aus dem Bundesstaat Pará, in dem Belém liegt, schätzungsweise 70-80% 
aus Brasilien. Neben der hohen Anzahl indigener Gruppen fielen v.a. die 
vielen jungen BrasilianerInnen auf. Ob allerdings der Anspruch des WSF 
gelang, in Diskussionen die eigenen Erfahrungen und Analysen mit ande-
ren zusammenzubringen, sei aus zwei Gründen hinterfragt: Zwar stellten 
die Klima-, Umwelt- und umfassend die Zivilisationskrise gemeinsame Be-
zugspunkte für indigene und andere Organisationen dar, jedoch liefen die 
meisten Diskussionen aufgrund des unterschiedlichen Erfahrungshinter-
grundes und Zugangs getrennt ab. Für die indigenen Gruppierungen stand 
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ihre Lebensgrundlage, die Forderung nach einem »guten Leben«, Anerken-
nung ihrer Lebens- und Arbeitsformen usw. im Vordergrund.

Die zweite Einschränkung bezüglich eines umfassenden Austauschs 
und Perspektivenwechsels stellt die starke Dominanz brasilianischer und 
– mit weitem Abstand – anderer lateinamerikanischer Gruppierungen dar. 
Die globalisierungskritischen Bewegungen aus »aller Welt« waren de facto 
aus Lateinamerika, Westeuropa, mit Einsprengseln aus Nordamerika und 
ganz wenigen TeilnehmerInnen aus Osteuropa, Afrika und Asien. Alleine 
sprachlich waren vielen »nur« englischsprachigen TeilnehmerInnen Kom-
munikationsgrenzen gesetzt, 1.400 der 2.000 Veranstaltungen waren nur 
in brasilianischer Sprache ohne Übersetzung.

Zivilgesellschaft und die (Frage der) Macht

Der häufige Veranstaltungsort des WSF in Brasilien – fünf der neun WSF 
fanden dort statt – wird nicht nur historisch begründet, sondern auch mit 
der einmaligen organisatorischen und finanziellen Struktur, die sich v.a. 
in Bundesstaaten ergibt, die von der Arbeiterpartei (PT) regiert werden. 
Dass man sich damit die nicht mehr so beliebte PT und staatliche Insti-
tutionen ins Boot holt, wird stillschweigend akzeptiert. Mehr oder weni-
ger neu ist allerdings, dass Akteure wie Banken (Caixa, Banco do Brasil) 
und Petrobras (der halbstaatliche brasilianische Energieriese) das WSF fi-
nanziell unterstützen und offensiv werben, Petrobras tat das auch schon 
auf dem WSF in Nairobi. Die neo-desarrollistische Strategie der brasili-
anischen Regierung (Produktion und Export um jeden Preis) soll offen-
bar auch den WSF-TeilnehmerInnen plausibel gemacht werden. Wenn 
man bedenkt, dass Petrobras ein Big Player in ganz Lateinamerika ist, ein 
wichtiger Nutznießer der brasilianischen Expansionspolitik im Bereich 
der Agrotreibstoffe und konfrontiert mit Vorwürfen zu Umwelt- und 
Arbeitsschutz, so scheint eine Kritik an dieser Art des »green washing« 
mehr als gerechtfertigt. 

Ebenfalls zu den großen und auf allen Souvenirs des WSF aufgeführten 
UnterstützerInnen zählten NGOs und Entwicklungsorganisationen. Sie 
sind traditionell wichtig auf dem WSF und ermöglichen vielen Organi-
sationen und Individuen die Teilnahme. Kritisiert wird an den Entwick-
lungs-NGOs, dass sie zunehmend einflussreich sind im Internationalen 
Rat des WSF, der alle wichtigen Entscheidungen trifft. Das muss nicht per 
se ein Problem sein – steht das WSF noch auf dem Boden seiner Charta 
für Vielfalt –, doch scheint es, als würden die deutlich kapitalismuskri-
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tischeren sozialen Bewegungen nach und nach verdrängt. Dennoch, in-
haltlich scheint es eines der radikalsten WSF gewesen zu sein – dies zeigt 
u.a. die Schlusserklärung der sozialen Bewegungen »Wir werden nicht für 
die Krisen bezahlen. Das sollen die Reichen tun« (http://movimientos.
org/). Die Erklärung ist recht deutlich kapitalismuskritisch. Unter ande-
rem wird zwischen dem 28. März und 4. April zu globalen Aktionen gegen 
den G20-Gipfel, gegen Krieg und Krise und gegen die NATO aufgerufen. 
Ein starker Impuls für Westeuropa könnte vom WSF für die Mobilisie-
rungen gegen die 15. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonfe-
renz im Dezember in Kopenhagen ausgehen. Dazu gab es nicht nur einen 
reichen Erfahrungsaustausch, sondern auch die Entwicklung von Positi-
onen und Strategien einer möglichst breiten Mobilisierung unter dem Ti-
tel »Klimagerechtigkeit« und über Kopenhagen hinaus.

Das Weltsozialforum, das nun in einem Rhythmus von zwei Jahren 
weiterhin an einem Ort ausgetragen werden soll (2011 in Dakar), bleibt 
einer der wichtigen Orte der globalisierungskritischen Bewegung, an dem 
aktuelle Krisen und ihre Zusammenhänge diskutiert und mit vielfältigen 
– herrschaftlichen wie emanzipatorischen – praktischen Erfahrungen zu-
sammengebracht werden können (Löwy et al. 2002).

Die ganz große alternative Erzählung fehlte – und auch der »Sozialis-
mus im 21. Jahrhundert« hat seinen vormaligen Reiz verloren. Wichtige, 
die Kämpfe möglicherweise orientierende Begriffe sind das »gute Leben« 
sowie neben der Ernährungs- neuerdings auch die Energiesouveränität. 
Hinsichtlich der aktuellen Dynamik könnte der noch zu spezifizierende 
Begriff der Zivilisationskrise einen gemeinsamen Nenner bilden.

Am nachhaltigsten könnte der Effekt des WSF in Brasilien selbst sein 
– mit großen globalen Implikationen. Wenn nämlich die Kritik an dem 
menschen- und naturverachtenden Entwicklungsmodell im Amazonasge-
biet stärker wird und sich gegen die entsprechenden sozio-ökonomischen 
und politischen Kräfte richtet. Ein Stopp dieser sozial-ökologischen Ra-
serei wäre in der Tat ein phantastischer Erfolg der emanzipatorischen bra-
silianischen und globalen Bewegungen.

Wir bedanken uns bei der Heinrich-Böll-Stiftung und der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung, die uns die Teilnahme am WSF in Belém ermöglichten, so-
wie bei all denjenigen, die ihre Erfahrungen mit uns teilten.



Organisierungsschwäche 
und relative Orientierungslosigkeit
Das sechste Europäische Sozialforum in Istanbul

Im Mittelpunkt des sechsten Europäischen Sozialforums in den ersten Ju-
litagen 2010 in Istanbul – nach Florenz 2002, Paris, London, Athen und 
Malmoe 2008 – stand natürlich die aktuelle Krise. Schwerpunkte waren 
die Wirtschafts- und Finanzkrise, dieses Mal besonders prominent die 
Klimakrise und, bedingt durch den Austragungsort, Energie- und Was-
serkonflikte. Etwa 3.000 Menschen aus unterschiedlichsten politischen 
Spektren und Unorganisierte nahmen teil. Im Vorfeld fand eine feminis-
tische Balkankarawane statt, die in eine bunte Auftaktdemonstration für 
Frauenrechte mündete, am Ende eine Abschlussdemo und die politisch 
wichtige Versammlung sozialer Bewegungen. Wie immer wurde inhaltlich 
eine breite Palette von Themen diskutiert und Strategien entwickelt: Ne-
ben den erwähnten Themen ging es um die Konflikte um eine emanzipa-
torische Migrations- und Bildungspolitik, Arbeits- und Gewerkschafts-
rechte, antirassistische Kämpfe und die Offensive der Rechten, regionale 
Erfahrungen von neoliberalen und Krisenpolitiken und mögliche Alterna-
tiven. Und wie immer waren die Themen unterschiedlich stark besetzt. 

Und wie auf früheren Sozialforen prägt der lokale Austragungsort teil-
weise die Themen: Dieses Mal waren das die Repression in der Türkei 
und insbesondere in Kurdistan sowie die wenig zukunftsgerichtete Ener-
giepolitik in der Türkei: geplante Atomkraftwerke und hydroelektrische 
Energieerzeugung mittels der Privatisierung von Flüssen und Großpro-
jekten.

Der Vorsitzende des Verbandes der türkischen KleinbäuerInnen be-
schrieb in einem Workshop, wie sich die EU im türkischen Beitrittspro-
zess die dortige Umstrukturierung der Landwirtschaft vorstellt: nämlich 
über eine Reduktion der Beschäftigung im Landwirtschaftssektor von der-
zeit 20% der Erwerbsbevölkerung auf 5%. Das geschieht über konkrete 
Gesetze, die bewusst die KleinbäuerInnen in den Ruin treiben: Staatli-
che Agrarhilfen werden nur an mittelgroße und große Betriebe gegeben, 
staatliche Abnahme- und Preisgarantien wurden abgeschafft, Konzent-
rationsprozesse forciert.

Auf dem WSF waren Umweltthemen und insbesondere lokale Umwelt-
konflikte, aber auch die transnationalen Dimensionen – wie beispielsweise 
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bei der Wasserprivatisierung – immer präsent. Neu waren auf dem ESF 
die Diskussionen und Aktionen der Bewegung für Klimagerechtigkeit, die 
in Kopenhagen erstmals und kräftig agierte. Dabei wurden wichtige Fra-
gen präzisiert: Ist die Bewegung noch zu unentschieden hinsichtlich ihrer 
Strategien (etwa in der Ablehnung oder Anerkennung der UNO-Klima-
rahmenkonvention) oder ist auch hier Diversität eine strategische Stärke? 
Soll die Linke, so ein zweiter Punkt, den mit peak oil, klimatischen Kipp-
punkten und »5 vor 12«-Aufrufen verbundenen zeitlich knappen Kor-
ridoren folgen oder wird damit ein herrschaftlicher Katastrophismus re-
produziert, den wir seit 20 Jahren kennen und der dazu führt, dass sich 
politisch kaum etwas bewegt, vielleicht aber autoritären und expertokra-
tischen Umweltpolitiken Vorschub leistet? Überaus kontrovers wurden 
schließlich die Strategien eines Green New Deal eingeschätzt. Besser als 
nichts? Analysiert und kritisiert die Linke mal wieder nur, während an-
derswo Alternativen entwickelt werden? Oder handelt es sich um ein Ma-
nagementmodell, das so tut, als sei es alternativlos, und die vielen existie-
renden Ansätze und zahllosen radikaleren Vorschläge abschattet?

Deutlich wurde aus sozial-ökologischer Perspektive, dass Fragen sozi-
aler Gerechtigkeit, radikal anderer Formen von Produktion und Lebens-
weise aus linker Perspektive verbunden werden müssen mit der Kontrolle 
über Produktionsmittel, Forschung und Entwicklung sowie, allgemeiner 
gesprochen, den Formen gesellschaftlicher Wissensproduktion. Ein Teil 
der europäischen Linken scheint das weiterhin zu ignorieren oder ober-
flächlich zu postulieren. Die differenzierte Debatte in Istanbul zeigt aber, 
dass Bewegung ins linke Spektrum gekommen ist. Gleichzeitig laufen die 
klimagerechten ProtagonistInnen Gefahr, sozial-ökologische Fragen auf 
jene des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit zu reduzieren. Da-
mit schatten sie aber andere sozial-ökologische Konflikte ab oder hierar-
chisieren sie auf der politischen Agenda nach unten. Die Stärke des ESF 
liegt aber darin, dass solche Widersprüche produktiv ausgetragen wer-
den können.

Das ESF war keine Zusammenkunft breiter europäischer sozialer Be-
wegungen und es versprühte, das wundert nicht angesichts der Weltlage, 
keine Aufbruchsstimmung. Das hatte aber auch »ESF-interne« Gründe.

Die organisatorischen Probleme in Istanbul waren offensichtlich und 
drückten aus, dass es im türkischen Vorbereitungsprozess einige Unstim-
migkeiten gab. Das war selbst zwischen den protagonistischen trotzkis-
tischen Gruppen, die das ESF nach Istanbul holten und die über die besten 
Kontakte nach Europa verfügen, der Fall. Die zugesagte organisatorische 
und politische Unterstützung linker türkischer Gewerkschaften blieb 
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eher schmal. Es war kein breiter Prozess, der viele involvieren konnte. 
Eine Umweltaktivistin aus der Türkei meinte, dass sie vom ESF von einer 
Freundin aus der Ukraine mitbekam. Die eher geringe Mobilisierung in 
der Türkei mag auch damit zusammenhängen, dass linke Politik sich dort 
weniger in sozialen Bewegungen, sondern gewerkschaftlich und partei-
politisch ausprägt, es dort aber offenbar erhebliche Konkurrenzen gibt. 
Der ESF-Prozess hätte hier katalytisch wirken können, indem nämlich 
die schwachen Ansätze nicht-parteiförmiger und nicht-gewerkschaft-
licher linker Politik gestärkt worden wären. Das war aber nicht der Fall. 
Der »offene Raum« ist aber auch auf europäischer Ebene umkämpft und 
dadurch eingeengt.

Aber auch der europäische Vorbereitungsprozess war nicht in der Lage, 
dem Forum einen breiten und an der Entwicklung breiter Mobilisierung 
und radikaler Strategien orientierten Charakter zu geben. Es wirkte bei 
den SprecherInnen einiger Workshops und Vernetzungstreffen teilweise 
wie ein Funktionärstreffen. Gleichzeitig nahmen viele junge Menschen 
am ESF teil. Die an Austausch und Kooperation interessierten Teilneh-
merInnen kamen oft außerhalb der vorgesehenen Orte zusammen. 

Methodologisch waren viele Workshops eher old school, nämlich in 
Form von langen Statements, meist von Männern vorgetragen, Wahrheiten 
verkündend. Das spiegelte sich auch darin, dass die offenbar gut einge-
spielte Gruppe der ESF-Köpfe sich tendenziell eher selbst auf den Po-
dien zu den »großen Themen« äußerte und es offenbar keinen Mut oder 
keine Bereitschaft gab, bekannte linke europäische Intellektuelle einzula-
den. Daher entstand mitunter der Eindruck, dass bestimmte Strömungen 
wenig Interesse hatten an offenen, Widersprüche berücksichtigenden und 
emanzipatorisch bearbeitenden Perspektiven. Dem ESF fehlte – ganz im 
Gegensatz zum wenige Tage vorher in Detroit stattgefundenen Nordame-
rikanischen Sozialforum – zudem eine partizipatorische und offene poli-
tische Methodologie. Es war, wie eine bewegungserfahrene Teilnehmerin 
meinte, zudem ein starkes Übergewicht der Organisierten, was dem Tref-
fen ein Stück weit seinen offenen und lebendigen Charakter nahm. 

Es kam zwar zu vielen spannenden themenspezifischen Diskussionen, 
aber zu keiner wirklich wegweisenden, möglicherweise kontroversen De-
batte zu Krisenstrategien. Die Analysen der kriseninduzierten Transfor-
mation des Kapitalismus blieben weitgehend oberflächlich. Die Funktion 
eines ESF sollte aber bleiben, sich thematisch spezifisch und übergrei-
fend zu orientieren und zu organisieren. Aber vielleicht ist das weni-
ger dem ESF anzulasten als den gegenwärtigen Diskussionsständen in 
der Linken.
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Auch eine andere Schwäche des ESF spiegelt möglicherweise die rela-
tive Orientierungslosigkeit europäischer Bewegungen: Viele Menschen 
und Spektren fühlten sich offenbar im Vorfeld des ESF nicht für eine Teil-
nahme angesprochen, sie begriffen das Sozialforum nicht als »ihr« Sozial-
forum, wo sich zu treffen, Einschätzungen auszutauschen und Strategien 
zu entwickeln lohnt. Das kann damit zusammenhängen, dass es andere 
Orte gibt. Für einige Spektren mag das stimmen (etwa die Bewegung für 
Schuldenstreichung, städtische Kämpfe oder eben Migrationsnetzwerke), 
für andere aber nicht.

Es gab viele Verabredungen und Aktionsvorschläge in den bestehenden 
oder sich konstituierenden thematischen Netzwerken. Der abwertende 
Ton einiger Gruppen, dass das ESF ein talking club sei ohne Aktionsori-
entierung ist politisch gemein und zeugt von fehlender Lernbereitschaft. 
Die vielen konkreten Anregungen für Aktionen in den vielen Konflikt-
feldern waren immer und sind die Stärke der Sozialforen. Faszinierend ist 
auch das enorme inhaltliche und konkret-strategische Wissen in den spe-
zifischen Konflikten um emanzipatorische Veränderungen.

Die strategische Schwäche des ESF als ESF drückte sich dennoch im 
sehr verhaltenen zentralen Schlussvorschlag aus: Nämlich am 29. Sep-
tember die europaweiten Mobilisierungen der Gewerkschaften zu unter-
stützen. Es ist erstaunlich, dass es keine eigenen Initiativen des ESF als 
Ganzem gibt. Etwa inhaltliche Forderungen nach der Vergesellschaftung 
von Banken. Zudem drückt sich in der Unterstützung des 29. September 
ein Dilemma aktueller Kämpfe aus. Denn das Mobilisierungslabel der Ge-
werkschaften »Gegen Kürzungen, für mehr Wachstum« ist für nicht wenige 
problematisch; Einwände wurden bei der Schlussversammlung zurückge-
wiesen und es gibt längst keinen Konsens über den engen Zusammenhang 
zwischen sozialen und sozial-ökologischen Fragen. Das ESF ist natürlich 
auch ein Ort von Gewerkschaften. Daher, so der Eindruck, bleibt es zu-
rückhaltend gegenüber den produktivistischen und Lohnarbeits-Orientie-
rungen der Gewerkschaften, die zu wenig die Interessen der informalisier-
ten Lohnabhängigen oder sozial-ökologische Fragen berücksichtigen. 

Die politische Reife des ESF, so eine Teilnehmerin, würde sich darin 
ausdrücken, dass die unterschiedlichen Spektren in ihren Differenzen sich 
anerkennen und Gemeinsamkeiten suchen. Wenn das nicht der Fall ist, 
weil die Gruppen bzw. Spektren auf ihren Positionen bestehen und diese 
inkompatibel sind mit anderen, dann sollte das anerkannt und nicht po-
litisch durchgedrückt werden. 

Die aktuelle Relevanzschwäche des ESF sollte nicht dazu führen, die-
sen Prozess einzustellen. Es sollte viele andere Orte von Austausch und 
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Strategieentwicklung geben, und die gibt es ja längst. Das Spezifikum des 
ESF ist der Ort, an dem sehr unterschiedliche politische Spektren und in 
vielen Konfliktfeldern aktive Gruppen und Organisationen zusammen-
kommen. Es bleibt ein Ort politischer Sozialisation und gegenseitiger 
Kenntnisnahme. Es ist aber – im Gegensatz zum Weltsozialforum – kein 
symbolischer Ort, an dem die Anliegen sozialer Bewegungen in eine eu-
ropäische Öffentlichkeit getragen werden.

In Istanbul wurden viele Probleme deutlich, die es in einem breiten Pro-
zess zu bearbeiten gilt. Das Grundproblem jenseits des ESF bleibt für die 
europäischen sozialen Bewegungen jedoch bestehen: Neben den vielen 
Protesten gegen Sozialabbau gelingt es bislang nicht, die politischen und 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in Europa nach links zu verschieben. 
Die ungewollte Stärke des ESF lag darin, dass es solch eine Verschiebung 
während einiger Tage in Istanbul auch nicht zu simulieren versuchte.

Der Rosa-Luxemburg-Stiftung danke ich, dass sie mir die Teilnahme am 
ESF ermöglichte.



Staatseuphorie ohne Strategie 
Zur Lage der Linken im Post-Neoliberalismus

Die aktuelle Wirtschaftskrise hat auch unter den politisch und ökono-
misch Herrschenden eine intensive Auseinandersetzung darüber ausge-
löst, was künftig verändert werden muss. Welche Rolle spielt der Staat? 
Kommt es zu weiteren Kriseninterventionen, samt der mittelfristigen Fol-
gen für die Staatsverschuldung, wenn »der Wirtschaftsmotor« nicht an-
springt? Oder helfen nur weitgehende Regulierungen wie am Ende des 
Zweiten Weltkrieges? Auch auf dem gleichzeitig im brasilianischen Belém 
tagenden Weltsozialforum stellte man sich diese Fragen, ging allerdings 
über sie hinaus: Denn entgegen der Selbstgewissheit der Eliten in Davos 
fragte man hier, ob angesichts der Massivität und Multiplizität der Krisen 
überhaupt noch kapitalistische Krisenlösungen denkbar sind und wo in 
dieser Situation die Potenziale für emanzipatorische Politik liegen.

In der aktuellen Krise scheint es – zumindest auf den ersten Blick –, 
als würde das neoliberale Dogma eines Besseren belehrt. Aber auch wenn 
derzeit Banken verstaatlicht und Vorschläge für eine Reregulierung der 
Finanzmärkte diskutiert werden, so ist doch weiterhin offen, inwieweit 
damit ein Gestaltungsanspruch staatlicher Politik gegen die Interessen 
der starken Kapitalgruppen einhergeht. Denn es handelt sich zuvorderst 
– bei aller ruinösen Konkurrenz – um eine Krisenintervention im Inte-
resse der dominanten Kräfte.

Die meisten Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten zu einer 
Ökonomisierung sozialer und politischer Verhältnisse geführt haben, wer-
den nicht infrage gestellt. Dies zeigt sich auch in vielen aktuellen Beiträ-
gen zur Finanzmarktkrise, die dafür plädieren, dass der Staat nun weit-
reichende Regulierungen und Eingriffe in die Verfügung über Eigentum 
vornimmt. 

Im Grunde geht es hier um die Neuauflage eines keynesianischen Pro-
gramms, bei dem der Staat korrigierend in ökonomische Zyklen und die 
Macht des Kapitals eingreift (vgl. Huffschmid 2008; Flassbeck 2008; Gal-
braith 2008; Bischoff 2008b; Zeise 2008). Viele Autoren halten die aktu-
ellen Rettungsaktionen für unverzichtbar, um Spareinlagen zu sichern 
und Kredite zu garantieren, um Protektionismus und einen Abwertungs-
wettlauf in der Währungspolitik – die zentralen Ursachen der tiefen Krise 
nach 1929 – zu verhindern. Allerdings geschieht das unter gänzlich ande-
ren gesellschaftlichen Kräftekonstellationen.
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Verdinglichte kapitalistische Verhältnisse

Der irrationale und krisenhafte Charakter der neoliberal-imperialen Glo-
balisierung im Allgemeinen und der aktuellen Krise im Besonderen ist 
jedoch nicht primär einer zu geringen politischen Marktsteuerung oder 
gar gierigen Managern geschuldet, sondern liegt in der Sache selbst be-
gründet. Die kapitalistische Form der Vergesellschaftung ist nur begrenzt 
gestaltbar, denn der gesellschaftliche Gesamtzusammenhang reprodu-
ziert sich weitgehend hinter dem Rücken der Akteure. Historisch ent-
standene Verhältnisse (wie Staat und Geld) treten den Menschen gleich-
sam als Sachen gegenüber, die unveränderlich erscheinen. Dass es sich 
bei Lohnarbeit und Kapital um dominante (wenn auch nicht ausschließ-
liche) Prinzipien handelt, das soziale Leben zu organisieren, und dass die 
vorherrschende Produktion gesellschaftlichen Reichtums in Form von 
tauschvermittelten Waren stattfindet, ist – als Reproduktionsbedingung 
des Kapitalismus und nicht als zu entlarvendes »falsches Bewusstsein« – 
den herrschenden Gedankenformen kaum durchschaubar und daher nur 
in Grenzen bewusst gestaltbar (MEW 25: 838f.). Dies trifft noch stärker 
zu unter Bedingungen des Finanzmarktkapitalismus, in dem sich auch 
die Staatsform verändert. Emanzipatorische Politik muss diese Zusam-
menhänge berücksichtigen.

Doch die versachlichten Verhältnisse werden auch in linken Krisendia-
gnosen, die auf eine Reregulierung der Finanzmärkte abstellen, kaum an-
gegriffen. Im Zuge der unter Linken derzeit grassierenden Staatseuphorie 
sind Reflexionen über die sich verändernden Formen der Staatsinterven-
tion seit den 1970er Jahren – und besonders in der aktuellen Krise – aus-
gesprochen selten anzutreffen. Die Vorschläge der Krisenbearbeitung blei-
ben weitgehend makroökonomisch ausgerichtet. Letztlich verbirgt sich 
hinter den meisten Diagnosen eine diffuse Hoffnung auf die Einsichts-
fähigkeit der politischen und ökonomischen Eliten. Bei realistischer Be-
trachtung erweist sich diese Hoffnung jedoch als Illusion.

Regulierung als Hegemoniestrategie

Dieser Einwand soll die Notwendigkeit staatlicher und intergouverne-
mentaler Regulierungen nicht herunterspielen. Und dennoch: Wenn man 
Staat und Politik bzw. Ökonomie und Kapital als konflikthafte soziale 
Verhältnisse begreift, werden die Grenzen einer bloßen Regulierungsper-
spektive deutlich. Nicht zufällig kommt das Problem der Hegemonie in 
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den meisten aktuellen Diagnosen nicht vor. Damit aber wird zugleich auch 
die Fähigkeit der Herrschenden ausgeklammert, ihre Projekte und Interes-
sen in der Gesellschaft plausibel zu machen und materiell durchzusetzen. 
Die Bankenrettungspakete werden ja im gesellschaftlichen Allgemeinin-
teresse formuliert. Dabei ist der Mechanismus im Grunde wohlbekannt: 
Krisen bedeuten nicht unbedingt eine Abkehr von der herrschenden Po-
litik, sondern führen oft zu deren gradueller Erneuerung und festigen 
auf diese Weise die zugrunde liegenden Herrschaftsverhältnisse. Anto-
nio Gramsci nannte das eine »passive Revolution«, in der Zustimmung 
zur »großen Politik« und makroökonomischen Entwicklung, aber auch 
hinsichtlich alltäglicher Orientierungen und Praktiken ausgearbeitet wird 
(Gramsci 4: 966). 

Hier liegt denn auch der Kern des erfolgten neoliberalen Gesell-
schaftsumbaus. Er bestand ja nicht zuletzt darin, den Markt- und Kon-
kurrenzimperativ tief in der Gesellschaft, ja bis in die Subjekte hinein zu 
verankern. Das ist mit der Krise nicht vorbei, sondern wird im Gegen-
teil – etwa durch die Individualisierung der Risiko- und vor allem Alters-
vorsorge – institutionell weiter abgesichert. Allen staatlichen Kriseninter-
ventionen zum Trotz ist in dieser Hinsicht der »passive« oder gar »aktive 
Konsens« der Beherrschten bislang nicht erschüttert (ebd.: 916f.).

Das bleibt in der aktuellen Diskussion zumeist ausgeblendet. Offen-
bar leidet die linke Staatseuphorie an einem vereinfachten Verständnis von 
Staat, politischer Steuerung und kapitalistischer Herrschaft. Ein komple-
xeres Verständnis hingegen schließt die Analyse von Markt und Öko-
nomie ein, die eben nicht nur Allokationsmechanismen oder gesonderte 
Sphären der Gesellschaft sind, sondern zentral für die herrschaftliche 
Konstitution von Klassen, Geschlechtern und ethnischen Gruppen. Das 
Ökonomische ist zudem nur im Verhältnis zu Staat und Politik zu ver-
stehen; beide konstituieren sich gegenseitig und als historisch-spezifische 
Kräftekonstellation, insbesondere zwischen Arbeit und Kapital – wobei 
die postfordistische Ökonomie im Kern auf einer dramatischen Schwä-
chung der Gewerkschaften und einer Aushöhlung fordistischer Kompro-
missstrukturen basiert.

Der Staat ist nicht neutral

Die postfordistische Transformation betrifft auch den Staat, der im Glo-
balisierungsprozess meist als schwaches und an den Nationalstaat gebun-
denes Institutionssystem verstanden wird, das dafür zuständig sei, der 
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globalisierten »Ökonomie« – und das sind zuallererst die Interessen der 
Kapital- und Vermögensbesitzer – gute Rahmenbedingungen zu schaffen 
sowie Problemen und Krisen entgegenzuwirken. Der Staat ist aus herr-
schender Perspektive teilweise ein Opfer, vor allem jedoch ein Problem-
löser, eine neutrale Instanz und den gesellschaftlichen Allgemeininteressen 
verpflichtet. Der Staat soll’s richten: Dieses Verständnis dominiert der-
zeit auch die Diskussion um die Finanzmarktkrise – in der herrschenden 
Politik, aber auch auf Seiten der Linken.

Demgegenüber versteht eine kritische Analyse den Staat gerade nicht 
als »neutrale Instanz«, sondern als soziales Verhältnis oder genauer: als 
institutionell verdichtetes gesellschaftliches Kräfteverhältnis, in dem die 
herrschenden Kräfte dominieren und ihre Interessen leichter durchsetzen 
können als die schwächeren Akteure (vgl. Poulantzas 2002; Bretthauer 
u.a. 2006). Eine Kritik von Staat, Politik und Governance zeigt, dass der 
Staat eben nicht das gesellschaftliche Allgemeininteresse verkörpert und 
auch kein bloßes Opfer der Globalisierung ist. Der Staat, insbesondere 
in den OECD-Ländern, hat die Globalisierung kräftig vorangetrieben 
und wurde zum »nationalen Wettbewerbsstaat« (Joachim Hirsch; Bie-
ling 2009b) transformiert.

Die viel beschworene »Rückkehr des Staates« in kritischen und Main-
stream-Analysen erfasst zwar den Umstand, dass das neoliberale Ver-
trauen in die Selbstheilungskräfte des Marktes erschüttert und die damit 
verbundene Ideologie gesellschaftspolitisch erledigt scheint. Sie verkennt 
jedoch, dass der Staat nicht »verschwunden« war, sondern dass seine Re-
präsentanten und Institutionen aktiv am neoliberalen Umbau mitgewirkt, 
ja ihn mitunter sogar orchestriert haben. Aus diesem Blickwinkel betrach-
tet, war der Rückzug des Staates (aus einigen Bereichen der Sozialpoli-
tik oder durch Privatisierungen) eher eine bewusste Selbstentmachtung. 
Im Zuge dieses Umbaus haben sich die »Korridore« des Staatshandelns 
entsprechend den transformierten Kräfteverhältnissen verschoben. Das 
gilt übrigens auch für die internationale Politik. Die Welthandelsorgani-
sation (WTO) als institutioneller Kern des globalen Kapitalismus wurde 
schließlich 1995 von Regierungen gegründet. Doch der Staat sichert nicht 
nur Eigentumsrechte ab, sondern greift mitunter auch mit offener Gewalt 
in gesellschaftliche Verhältnisse ein, mittels Repression nach innen oder 
mit imperialer Politik auf der internationalen Ebene – als Bestandteil und 
Instrument eines Machtblocks, der von den Interessen der Vermögens-
besitzer und des Finanzkapitals dominiert wird. Aus dieser Perspektive 
betrachtet, handelt es sich bei den gegenwärtigen Kriseninterventionen 
zunächst »um die Mobilisierung des Staates zur Reorganisation des in 
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eine tiefe Krise gestürzten radikalen Neoliberalismus« (Rilling 2008: 4). 
Durch die Staatsintervention werden Unternehmensverluste sozialisiert 
(Bankenrettungsschirme), und die Krise selbst wird von mächtigen Kon-
zernen dazu genutzt, geschwächte Konkurrenten zu erwerben (beispiels-
weise der Kauf der Dresdner Bank durch die Commerzbank).

Gerungen wird dabei in erster Linie um die konkreten Formen der 
Staatsintervention. Diese ergeben sich aber nicht aus den quasi objektiven 
»Anforderungen« der Krise, sondern aus den gesellschaftlichen Kräftever-
hältnissen und der sich daraus entwickelnden Staatsform. Insofern sollte 
man Strategien der Verstaatlichung mit Skepsis begegnen, sofern sie nicht 
mit veränderten Macht- und Kräftekonstellationen einhergehen.

Krise und Kontinuität der herrschenden Politik

Jene Kräfteverhältnisse aktuell einzuschätzen, zu hinterfragen und Alterna-
tiven zu entwerfen, ist jedoch eine Voraussetzung emanzipatorischer Poli-
tik. Dass dies momentan keine breite Diskussion erfährt, markiert folglich 
ein – doppeltes – Grundproblem: Einerseits kann die Linke bislang poli-
tisch nicht von der Krise profitieren und mit überzeugenden Vorschlägen 
die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zu ihren Gunsten verschieben (das 
zeigte sich unter anderem bei der Bundestagswahl im Herbst 2009); ande-
rerseits rückt auf diese Weise auch die Möglichkeit, dem Kapital mit starken 
emanzipatorischen Kräften Regeln aufzuzwingen, in weite Ferne.

Ein Indiz für diese Schwäche bietet der aktuelle Zustand vieler westeu-
ropäischer Gewerkschaften. Denn auch im Angesicht der Krise sind die 
Gewerkschaften nicht bereit, das vorherrschende Prinzip der Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit und einer neo-merkantilistischen Exportstrate-
gie infrage zu stellen – obwohl doch die Globalisierung des Konkurrenz-
imperativs bewirkt, dass noch bestehende Elemente des Korporatismus 
(beispielswiese in Deutschland und vor allem in Österreich) immer we-
niger für einen Interessenausgleich genutzt werden (können) und statt-
dessen zunehmend zur Durchsetzungsform des Wettbewerbsimperativs 
selbst verkommen (vgl. Becker/Raza 2007). Auf diese Weise verschieben 
sich die Kräfteverhältnisse immer weiter zuungunsten der Lohnabhän-
gigen (vgl. Röttger 2007).

Diese Grundkonstellation besteht bereits seit drei Jahrzehnten – und 
wird sich auch angesichts der aktuellen Krise aus heutiger Sicht kaum in 
eine progressive Richtung verändern. Entsprechend dominiert weiterhin 
eine Politik, die primär auf die Eindämmung der Vermögensverluste ab-
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stellt, während der Schutz der von Arbeitslosigkeit Bedrohten (von sym-
bolischen und für die herrschende Politik wichtigen Kämpfen wie jenen 
um Opel abgesehen) oder der im Zuge der Hypothekenkrise ihre Häu-
ser verlierenden Menschen als nachrangig gilt. So betrachtet belegt die 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in der Krise eher die Kontinuität der 
herrschenden Politik. Dies gilt auch und gerade mit Blick auf die inter-
nationale Arbeitsteilung, die für hunderte Millionen Menschen eine kon-
tinuierliche Katastrophe bedeutet.

Post-neoliberale Strategien

Um die gegenwärtigen Kräfteverhältnisse einschätzen zu können, bedarf 
es eines historischen Verständnisses der aktuellen Krise. Umkämpfte Stra-
tegien – die in einzelnen Gesellschaften unterschiedlich durchgesetzt wur-
den –, die die »Krise des Fordismus« überwinden sollten, waren seit den 
späten 1970er Jahren unter anderem der Neoliberalismus (Deregulierung, 
Privatisierung, Flexibilisierung), die Intensivierung des Weltmarktes und 
der internationalen Arbeitsteilung (Globalisierung im engeren Sinne), Fi-
nanzialisierung (die politisch gestützte Dominanz des Finanzkapitals und 
die dynamische Entwicklung der Finanzmärkte) sowie die Schwächung 
der Lohnabhängigen bzw. der Gewerkschaften.

Die erste Phase neoliberaler Politik war von der Zerschlagung fordis-
tischer Klassenkompromisse gekennzeichnet. In einer zweiten Phase in 
den 1990er Jahren wurde das Finanzmarktregime wichtiger (Redak 2009), 
doch bereits damals kam es zu ersten Krisen, die in den einzelnen Ländern 
und Regionen deutliche Unterschiede aufwiesen: der Börsencrash 1987, 
dann die Währungskrisen seit Mitte der 1990er Jahre in Mexiko, Südo-
stasien, Russland, Brasilien, Argentinien (vgl. Küblböck/Staritz 2008). 
Seit der Krise der New Economy um 2001 befinden wir uns in der drit-
ten Phase des Neoliberalismus. Sie ist davon geprägt, die immer deut-
licher werdenden Widersprüche und Krisen zu bearbeiten, die sich aus 
der – von neoliberaler Politik erzeugten – wirtschaftlichen Instabilität er-
geben. Seit den Einbrüchen Mitte 2007 und insbesondere ab September 
2008 zeichnet sich nun ab, dass sich der neoliberale Kapitalismus als unfä-
hig erweist, die von ihm verursachten Widersprüche zu beheben, seien es 
die Überakkumulation, die zunehmende soziale Spaltung oder die wach-
sende menschliche Unsicherheit.

In Form der gegenwärtigen Krise sind diese Probleme auch in den 
kapitalistischen Zentren offensichtlich. Die kapitalistische Entwicklung 
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produziert jedoch nicht nur Krisen, sondern auch ihre eigenen Gegen-
kräfte in Form von Widerstand und Alternativen. Diese können reakti-
onär oder gar faschistisch sein, aber auch emanzipatorisch und demo-
kratisch. Eine demokratische, emanzipatorische Alternative indes bleibt 
die politische und gesellschaftliche Linke weitgehend schuldig. Ihre De-
fensive ist Ausdruck der eigenen Schwäche und Subalternität: Weder die 
Gewerkschaften noch Attac als vom Anspruch her zentraler Akteur be-
wegungsorientierter Politik im Finanzmarktkapitalismus scheinen der-
zeit zu wissen, welche sinnvollen Forderungen es jenseits des kapita-
listischen Reparaturbetriebs – also jenseits der Wiederherstellung von 
Stabilität, möglichst demokratischer und transparenter Finanzmarktregu-
lierungen, öffentlicher Kontrolle der Banken und einem insgesamt stär-
keren öffentlichen Sektor – geben könnte (vgl. Huffschmid 2002; Attac 
Österreich 2008; Zeise 2008).

Und genau hier liegt der Grund dafür, dass die Handlungsfähigkeit 
emanzipatorischer Akteure in der aktuellen Krise ausgesprochen beschei-
den ist. Denn für Stabilität und eine (wenngleich unpräzise) Regulie-
rung der Banken stehen auch die neoliberal gewendete SPD und inzwi-
schen selbst die christdemokratische Bundeskanzlerin. Wenn also auch die 
Linkspartei sich darauf reduziert, eine neokeynesianische Politik zu ver-
treten und radikale Kritik zurückzustellen, bleibt ihre Ausstrahlungskraft 
und Interventionsfähigkeit beschränkt (und ihr Verhältnis zu sozialen Be-
wegungen scheint ohnehin sehr prekär bzw. instrumentell zu sein). Doch 
die Ursachen liegen nicht nur in den fehlenden Strategien, sondern auch 
in den tief verankerten neoliberal-imperialen Lebensverhältnissen. 

Im Unterschied zu den staatszentrierten Krisendiagnosen plädiere ich 
daher dafür, die unterschiedlichen Vorschläge und Strategien zur Krisen-
bearbeitung mit dem Begriff des Post-Neoliberalismus zu fassen. Anders 
als im Diskurs vom »Ende des Neoliberalismus« und der »Rückkehr des 
Staates« geraten auf diese Weise die Brüche, aber eben auch die Konti-
nuitäten in den Blick. Kurz: Post-neoliberale Strategien bedeuten nicht 
per se eine Abkehr von neoliberaler Politik; mit dem Begriff werden viel-
mehr unterschiedliche Optionen der Krisenbearbeitung in den Blick ge-
nommen. Dies erlaubt eine präzisere Einschätzung der gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse, die sich in einzelnen gesellschaftlichen Konfliktfeldern 
durchaus unterschiedlich ausformen.

So begünstigt etwa die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik weiterhin das 
Kapital bzw. dessen Eigentümer und Interessensvertreter zulasten sozial 
Schwächerer. Zudem wirkt kontinuierlich der »passive Konsens« in den 
kapitalistischen Metropolen, da die weltmarktvermittelte imperiale Le-
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bensweise ein starker Kitt in Zeiten von Krise und Desintegration zu sein 
scheint. Denn die imperiale Lebensweise macht einen Gutteil der gegen-
wärtigen politischen Passivität bei einem Großteil der Bevölkerung aus. 
Der neoliberale Gesellschaftsumbau wurde und wird auch deshalb breit 
akzeptiert, weil er die imperiale Lebensweise der Bevölkerungsmehrheit 
in den Ländern des globalen Nordens und der Mittelklassen in den Län-
dern des globalen Südens absichert: durch die enormen Ressourcenflüsse 
von Süd nach Nord bzw. in die Zentren des Südens, etwa im Bereich der 
Ernährung oder mittels Aluminium, Erdöl und zukünftig Agrartreibstoffe 
zur Absicherung der Auto-Mobilität. Die »Geiz-ist-geil«-Kultur ist tief 
verankert und damit auch die Akzeptanz ruinöser Konkurrenz und un-
solidarischer Verhältnisse.

In anderen Bereichen – etwa im Finanzsektor – erleben wir eine Kon-
stellation, in der sich in den kommenden Jahren zeigen wird, dass die se-
lektive Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse mit ungeheuren, noch 
gar nicht absehbaren Kosten verbunden ist. Die aktuellen Entwicklungen 
veranlassen zu einer gewissen Skepsis, dass sich grundlegend etwas än-
dern könnte.

In wieder anderen Bereichen – etwa in Bezug auf die krisenhafte An-
eignung der außermenschlichen Natur – scheint die Situation vergleichs-
weise offen. Die Strategien des globalen Umweltmanagements und der an 
westlichen Standards orientierten ökologischen Modernisierung erweisen 
sich als immer haltloser, politisch zynischer und im Zweifelsfall immer der 
Standortkonkurrenz untergeordnet (vgl. den Beitrag »Postneoliberale Ant-
worten auf die ökologische Krise« in diesem Band). Dennoch könnte ein 
autoritär abgesicherter grüner Kapitalismus neue Akkumulationsmöglich-
keiten und Konsenspotenziale produzieren. Die Finanzmärkte könnten da-
bei wieder eine entscheidende Rolle spielen (vgl. Candeias 2008: 8). Die of-
fene Situation ergibt sich weniger aus der ökologischen Krise per se – dass 
diese weitgehend imperial und symbolisch bearbeitet wird, daran hat man 
sich gewöhnt –, sondern aus der spannungsvollen Artikulation mit einer 
immer stärker umkämpften Energiepolitik. Doch der weltmarktvermittelte 
Öko-Imperialismus scheint Grenzen zu haben, und wie diese politisch be-
arbeitet werden, ist eine offene Frage.

Seitens der herrschenden politischen und ökonomischen Kräfte wer-
den unterschiedliche Strategien eingeschlagen: verstärkte Militarisierung 
und Gewalt, business as usual, ein vor allem in Lateinamerika starker Neo-
Desarrollismo, der auf unbedingte Weltmarktintegration und begrenzte 
Verteilung setzt, ein stärker das Soziale betonender Konservatismus, ein 
»grüner New Deal« etc. (vgl. Brand/Sekler 2009).
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Emanzipatorische Perspektive

Aus emanzipatorischer Perspektive geht es darum, Antworten auf die drän-
genden Probleme wie soziale Spaltung und Verarmung, Angst und die Pri-
vatisierung der Risikoabsicherung, ökologische Krise und Zunahme der Ge-
walt zu finden. Gleichzeitig gilt es, die herrschaftlichen Definitionen der 
»drängenden Probleme« zurückzuweisen und zu verändern. Die Engfüh-
rung der meisten Missstände auf die aktuelle Finanz- und sich anbahnende 
Wirtschaftskrise ist problematisch, denn eine solche Reduktion der Ursa-
chen tendiert dazu, einen undemokratischen Etatismus zu begünstigen. 
Dieser setzt die soziale Spaltung fort bzw. vertieft sie weiter – nicht zuletzt 
auch dadurch, dass er die Krisen der Ökologie, der Integration, der Sicher-
heit und nicht zuletzt der Demokratie für zweitrangig erklärt.

Dieses Problem wird analytisch dadurch gewissermaßen »verdoppelt«, 
dass einer (guten) Realökonomie die aus dem Ruder gelaufenen (schlech-
ten) Finanzmärkte gegenübergestellt werden, die es in Kombination mit 
progressiver Verteilungspolitik zu »entschleunigen« gelte (vgl. Bischoff 
2008b; Huffschmid 2008). Aber ist es denn überhaupt wünschenswert, rein 
makroökonomisch die Wirtschaft wieder »anzukurbeln«, anstatt die ak-
tuellen Möglichkeiten dafür zu nutzen, eine qualitativ und von den kom-
plexen Anreiz- und Bedürfnisstrukturen her ganz andere Lebensweise 
als die imperiale durchzusetzen? Hier bleiben die Verweise auf den not-
wendigen sozial-ökologischen Umbau allzu oft unbestimmt und werden 
nicht an die sozio-ökonomischen Entwicklungen und gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse rückgebunden.

Aktuell sind viele Fragen offen: Führt die Krise zu einem Legitima-
tionsverlust oder eher zu einem Legitimationsgewinn einer nur graduell 
veränderten Politik? Was sind überhaupt die Legitimationsreserven eines 
post-neoliberalen Kapitalismus? Inwieweit haben immer mehr Menschen 
nicht nur den Neoliberalismus, sondern den Kapitalismus selbst satt? Und 
vor allem: Was folgt daraus? Kann die imperiale Lebensweise durch die 
Entwicklung anderer Produktions- und Konsumweisen inklusive korres-
pondierender Bedürfnisstrukturen überwunden werden?

Für alle Konfliktfelder und umfassenden gegenhegemonialen Strate-
gien gilt: Entscheidend wird sein, ob die Macht der Kapital- und Vermö-
gensbesitzer – samt ihrer medialen und wissenschaftlichen Absicherung 
– wirklich infrage gestellt werden kann und ob ein Umbau der Produk-
tions- und Lebensweise akzeptiert wird.

Auch in der linken Diskussion sind echte alternative Ansätze kaum zu 
finden, werden die gesellschaftlichen und globalen Probleme bis heute 
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nicht zusammengedacht. So wird der Widerspruch zwischen kurz- und 
mittelfristigen Kriseninterventionen und dem gleichzeitig notwendigen 
Umbau der Energie- und Ressourcenbasis des globalen Nordens nur sel-
ten benannt (vgl. Davis 2009). Dies könnte in den kommenden Jahren das 
Projekt eines »grünen New Deal« zu der vermeintlich linken sozial-öko-
logischen »Alternative« machen. Hier liegt eine große intellektuelle, stra-
tegische und politische Aufgabe (vgl. den Beitrag »There are many World 
Social Forums« in diesem Band.).

Der weitreichenden Entpolitisierung muss mit einer gesellschaftlichen 
Mobilisierung entgegengearbeitet werden, deren Voraussetzung es ist, die 
»Parzellierung« der gesellschaftlichen Probleme in Politikbereiche und 
entsprechende Lösungsansätze aufzuheben.1 Hierin besteht die vielleicht 
dringendste Aufgabe kritischer Analyse und emanzipatorischer Praxis. 
Denn der Separierung und Hierarchisierung wohnt selbst eine herrschaft-
liche Form der Krisendiagnose inne. Genau dies ist – jenseits der Frage 
nach mehr oder weniger Staat – an der Dominanz der Finanzmarktkrise 
abzulesen und aus ihr zu lernen.

1 »Peking-Erklärung« – Die globale Wirtschaftskrise als historische Chance für 
einen echten Wandel. Erklärung anlässlich des ASEM-Gegengipfels des Asia-Eu-
rope People’s Forum vom 15.10.2008.



Sozialdemokratische Politik in Zeiten 
der multiplen Krise

Die aktuelle multiple Krise von Wirtschaft und Finanzmärkten, der Kli-
mawandel und andere Dimensionen der ökologischen Krise wie etwa der 
Verlust der biologischen Vielfalt, die Krise der weltweit ausreichenden 
Verfügbarkeit von Lebensmitteln, aber auch der Lohnarbeit, der gesell-
schaftlichen Integration und Teilhabe von immer mehr Menschen macht 
soziale, demokratische und ökologische Politik notwendiger denn je. Das 
neoliberale Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das auf weniger poli-
tische Gestaltung und auf Deregulierung setzte, auf Instabilität und Angst, 
ist an die Wand gefahren. Wenn die aktuelle Krise nicht nur als Wirt-
schafts- und Finanzkrise verstanden wird, sondern in ihren vielen Facet-
ten, dann wird deutlich, dass die aktuellen Krisenpolitiken zu kurz grei-
fen: Sie sind zuvorderst defensiv, strukturkonservativ (Stichwort: Erhalt 
der Automobilindustrie) und hoffen auf ein neuerliches Anspringen des 
Wachstumsmotors. Die Ursachen und vor allem die Verbindungen mit 
anderen Krisendimensionen werden nicht angegangen. Oder aber sind, 
wie im Bereich der Arbeitspolitik, unzureichend.

Angesichts der multiplen Krise halte ich das für eine falsche und kurz-
sichtige Perspektive. Es geht gegenwärtig um Vorschläge, die in der Krise 
aus der Krise weisen. Es geht darum, soziale, demokratische und ökolo-
gische Vorstellungen zu entwickeln, wie Gesellschaft zukünftig gestaltet 
werden kann. Wenn das nicht geschieht, werden wir einen autoritären Neo-
liberalismus bekommen, der die Probleme repressiv und im Sinne klei-
ner Bevölkerungsteile löst. Die schwindenden Legitimitätsreserven wer-
den in gewisser Weise mit stärkeren Formen des Zwangs aufgefüllt. Das 
wären schlechte Bedingungen für eine soziale, demokratische und öko-
logische Politik, die so dringend notwendig ist.

Im Anschluss an diese Diagnose stellt sich die Frage: Kann die Sozi-
aldemokratie zum Bestandteil eines progressiven Gesellschaftsprojektes 
werden? Und wenn ja, wie?

Daher sollen in diesem Beitrag Anforderungen an soziale und demo-
kratische und sozial-ökologische Politik in einer Zeit formuliert werden, 
in der offenbar progressive Orientierungen dringend notwendig sind.
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Relationen und Kernbestände: linke und rechte Politik

Im Anschluss an den italienischen Philosophen und Publizisten Norberto 
Bobbio (1994) verstehe ich linke und rechte Politik mit all ihren Schattie-
rungen und parteipolitischen Ausprägungen nicht als etwas Fixes, son-
dern als historisch veränderliche Verhältnisse im gesellschaftspolitischen 
Raum. Was also sozialdemokratisch ist, wandelt sich im Zeitverlauf, ist 
Teil gesellschaftlicher Entwicklungen und innerparteilicher Auseinan-
dersetzungen, die sich wiederum mit Parteienkonkurrenz und Wahler-
gebnissen verbinden. 

Und dennoch gibt es historische Kernbestände gesellschaftspolitischer 
Orientierungen. Diese sind im sozialdemokratisch aufgespannten Raum 
eben jene von Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität, dem Anspruch 
auf politische und soziale Partizipation der Bevölkerung als Vorausset-
zung individueller Freiheit. Diese Grunddimensionen sind verknüpft mit 
ökonomischen Entwicklungen, stehen teilweise aber auch in einem Span-
nungsfeld dazu. 

In diesem Beitrag werden zunächst knapp die Strukturveränderungen 
in westlichen kapitalistischen Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten 
skizziert. Dabei entwickle ich ein bestimmtes Verständnis von Globali-
sierung, das sich von vielen sozialdemokratischen Diagnosen unterschei-
det. Mein Deutungsvorschlag hat erhebliche politisch-strategische Im-
plikationen. Anschließend gehe ich auf die damit verbundene historische 
Entwicklung der Sozialdemokratie ein. In Anlehnung an den Parteien-
forscher Oliver Nachtwey (2008) identifiziere ich seit den 1990er Jahren 
eine Transformation hin zu einer »Markt-Sozialdemokratie«. Im letzten 
Teil unterbreite ich einige Ansatzpunkte bzw. Perspektiven der Reformu-
lierung sozialer, demokratischer und ökologischer Politik. 

Globalisierung als Klassenprojekt

Die Strukturveränderungen der westlichen Gesellschaften seit den 1970er 
und 80er Jahren bilden das Ende einer spezifischen Periode kapitalisti-
scher Entwicklung, nämlich des »fordistischen« Klassenkompromisses. 
Dieser basierte auf Massenproduktion, Massenkonsum, einen in die Wirt-
schaft intervenierenden und sozialpolitisch aktiven Staat und auf einer 
enorm intensiven Vernutzung natürlicher Ressourcen. Der Kompromiss 
wurde ermöglicht durch eine starke ArbeiterInnenbewegung, aber auch 
durch eine real existierende Systemalternative. Und er war sozialstruktu-
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rell männlich und weiß dominiert; international basierte er auf einer zu-
nächst kolonialen, dann post-kolonialen Weltordnung.

Diese Konstellation geriet ab der ersten Hälfte der 1970er Jahre, in Ös-
terreich etwas später, in die Krise. In deren Zuge kam es zu einer Neuaus-
richtung des Produktionsmodells in Richtung von Flexibilisierung, einer 
Restrukturierung der internationalen Arbeitsteilung, der zunehmenden 
Bedeutung von Dienstleistungsberufen, der Entwicklung der Mikroelekt-
ronik und umfassenden technologischen Neuerungen, die heute unser Le-
ben bestimmen. Es kam zu einer Ausdifferenzierung der Lebenslagen, wo-
mit das traditionelle sozialdemokratische Milieu einer recht homogenen 
ArbeiterInnenschaft gesellschaftlich kleiner wurde.

Wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, dass das, was wir heute als 
neoliberale Globalisierung bezeichnen, kein zwangsläufiger, sondern ein 
umkämpfter Prozess war und ist, in dessen Zentrum die Schwächung der 
Lohnabhängigen und ihrer Interessenvertretungen stand und steht. 

Wie werden diese Umbrüche innerhalb der sozialdemokratischen De-
batte gedeutet? Ich mache nur einige Andeutungen, um mein eigenes Ar-
gument weiter zu entwickeln.

Der Globalisierungsprozess wird zuvorderst als ökonomischer und 
bislang ungesteuerter Prozess verstanden. Sozialdemokratische Politiken 
müssten unter den aktuellen Bedingungen der Globalisierung und der 
post-industriellen Wissensgesellschaft Vorschläge für soziale Inklusion 
formulieren. Es bedürfe neuer gesellschaftlicher Bündnisse, um den Ka-
pitalismus zu zähmen sowie seine produktiven und kreativen Kräfte in 
den Dienst menschlicher Entwicklung zu stellen. Die sich globalisierende 
kapitalistische Ökonomie müsse politisch reguliert werden.

Der Politikwissenschaftler Anton Pelinka (2009) formulierte, dass das 
Problem sozialdemokratischer Politikgestaltung heute die transnationali-
sierte Ökonomie sei und die SPÖ in der »Falle des Nationalstaates« sitze. 
Daher sei transnationale Politik nötig. Der Nationalstaat, so schreibt Pe-
linka, verliere angesichts der Grenzenlosigkeit des Kapitals »seine nach 1945 
in Europa gewonnene Rolle als Korrektor, als Gegengewicht zur ökono-
mischen Dynamik. Nationalstaatliche Politik ist der große Verlierer.«

Ich schlage eine andere Perspektive vor, die politisch-strategisch fol-
genreich ist. Globalisierung ist kein zuvorderst ökonomischer Prozess 
und bislang nicht gestalteter Sachzwang. Vielmehr handelt es sich um ei-
nen tiefgreifenden ökonomischen, aber auch politischen und kulturellen 
Strukturwandel. Die kapitalistische Globalisierung ist politisch durchge-
setzt worden und zwar insbesondere von den – in einigen Fällen sozial-
demokratischen – Regierungen der dominanten westlichen Staaten.
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Die Staaten waren dementsprechend nach 1945 keine Gegengewichte 
zum Kapital, sondern eine spezifische und erkämpfte Institutionalisie-
rung von Kompromissen zwischen Kapital und Arbeit. Sie hatten mehr 
oder weniger sozialstaatliche Elemente, aber sie waren kapitalistische 
Staaten, die auch damals im Standortwettbewerb die eigenen Unterneh-
men und damit die dort Beschäftigten förderten. Und eben diese Kom-
promisse wurden in den letzten Jahrzehnten von oben gekündigt. Neoli-
beralismus ist im Kern eine Absenkung der Kompromissbereitschaft der 
Vermögensbesitzer. Globalisierung ist ein Klassenprojekt, das für eine 
gewisse Zeit einen mehr oder weniger großen Teil der Mittelschichten 
»mitnahm« und nun einen wachsenden Teil in den sozialen Abstieg zu 
drängen droht. Dies sehen wir auch in der aktuellen Krise und den do-
minanten Krisenpolitiken, die ja zuvorderst eben die Interessen der Ver-
mögenden absichern und erst dann der verschuldeten Immobilienbesit-
zerInnen oder der Menschen ohne Loharbeit. 

Dass die globalisierte Ökonomie eine Art selbstlaufender Prozess sei, 
der nun von der Politik »re-reguliert« werden müsse, gehört aus meiner 
Sicht zu einem der Globalisierungsmythen. Ausgeblendet wird: Interna-
tionale Politik findet ja statt – Stichworte hier sind die EU oder die WTO 
–, aber in marktradikaler Ausrichtung und als Absicherung der Interessen 
der Vermögensbesitzer; und weit weniger der Lohnabhängigen und noch 
weniger zur gemeinsamen Lösung globaler Probleme. Es bildete sich eine 
Art »nationaler Wettbewerbsstaat« (Joachim Hirsch) heraus sowie eine 
Internationalisierung des Staates. 

Der Staat ist in der aktuellen Krise also nicht »zurück«, wie vielfach 
behauptet wird. Er war nie weg. Doch er sollte sich eine Zeitlang um be-
stimmte gesellschaftliche Angelegenheiten kümmern – und um andere 
nicht. Er sollte nicht so genau hinsehen, was die Folgen der Privatisie-
rung waren; nicht so genau nachfragen, was für Finanzprodukte da ent-
standen. In der aktuellen Krise ist es aber im Interesse der Vermögens-
besitzer, dass er wieder mehr Aufgaben übernimmt; insbesondere die 
Verluste zu sozialisieren.

Ich unterschätze damit nicht die Macht von Unternehmen und Inves-
toren über konkrete Standorte und die verallgemeinerte Standortkonkur-
renz. Und diese muss natürlich durch Politiken auf allen Ebenen eingehegt 
werden. Es ist aber eine Frage gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, 
auf welcher Ebene Kapitalgruppen und andere mächtige Akteure agieren 
und wo entsprechend Politik betrieben wird. 

Insofern ist die Empfehlung an die Sozialdemokratie zu kurz gegrif-
fen, auf die Ebene der transnationalen Politik zu wechseln und dort eine 
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»globale Balance zwischen Ökonomie und Politik« (Pelinka) herzustel-
len, weil im Nationalstaat die rechtsextremen Kräfte ohnehin die Ober-
hand hätten.

Natürlich müssen progressive soziale und politische Kräfte sich inter-
nationalisieren und insbesondere europäisieren. In ihrer gegenwärtigen 
und durch den Lissabon-Vertrag gefestigten Verfasstheit ist es jedoch au-
ßerordentlich schwierig, über die EU progressive Politik zu betreiben. 
Gleichzeitig bleibt der Nationalstaat eine wichtige Ebene, um soziale, de-
mokratische und ökologische Anliegen zu fördern. 

Schwächung des traditionellen sozialdemokratischen Milieus

Ein anderer Aspekt der jüngsten Strukturveränderungen scheint mir zen-
tral: Auch wenn es immer wieder dementiert oder schlicht ignoriert wird: 
Soziale Herrschaft konstituiert sich weiterhin ganz wesentlich über die 
gesellschaftliche Arbeitsteilung. Über eine Arbeitsteilung zwischen Lohn-
abhängigen einerseits und Kapital- und Vermögensbesitzern andererseits, 
über geschlechtsspezifisch und ethnisch strukturierte Arbeit, über For-
men regionaler und internationaler Arbeitsteilung. Frauen und Migran-
tInnen werden dabei tendenziell schlechter bezahlt und haben weniger 
soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Historisch war die ArbeiterInnenbewe-
gung und damit auch die Sozialdemokratie dadurch gekennzeichnet, dass 
sie im und gegen das Lohnverhältnis kämpfte. Also um eine Verbesse-
rung des Lohnarbeitsverhältnisses, aber auch um seine Zurückdrängung 
oder gar Aufhebung. Doch im Zeitverlauf wurde die sozial abgesicherte 
Lohnarbeit für sozialdemokratische und auch gewerkschaftliche Politik 
immer zentraler im Verhältnis zu anderen Arbeitsformen. 

So wichtig gut abgesicherte Lohnarbeitsverhältnisse als Bezugspunkt 
sozialdemokratischer Politik natürlich bleiben, ist ein Punkt bedeutsam: 
Eine Politik, welche die Lebensbedingungen der Lohnabhängigen ver-
bessern will, kann sich zum Beginn des 21. Jahrhundert nicht mehr am 
Modell des männlichen Familienernährers und seiner Familie als Haupt-
klientel orientieren, sondern muss die Interessen von Menschen in flexi-
bilisierten und prekarisierten Arbeitsverhältnissen berücksichtigen. Das 
ist in den letzten Jahrzehnten vielfach analysiert und diskutiert worden 
und dennoch spielt es politisch kaum eine Rolle, was vermutlich auch mit 
den internen Kräfteverhältnissen innerhalb der österreichischen Sozial-
demokratie zusammenhängt.
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Post-Demokratie?

Schließlich eine knappe Bemerkung zur Frage der Demokratie: Die ge-
nannten Strukturveränderungen gehen einher mit einem »Umkehrschub 
demokratischer Dynamik« (Kreisky 2009). Colin Crouch (2008), ehema-
liger Berater des früheren britischen Premierministers Tony Blair, hat die 
inzwischen prominente These der Post-Demokratie entwickelt. Staatli-
che und Parteipolitik entwickle sich demnach immer mehr in einem Mo-
dus, in dem Sachzwänge vollzogen würden, und weshalb es nicht um ge-
sellschaftspolitische Alternativen gehe. 

Wie hat sich in den letzten Jahren die westeuropäische Sozialdemokra-
tie entwickelt? Es kam, bei allen Unterschieden zwischen den Ländern, 
in den letzten Jahren europaweit zu einer zentralen Umorientierung hin 
zu einer »Marktsozialdemokratie« (Oliver Nachtwey). Sie akzeptierte 
und förderte den Umbau des Sozialstaates hin zu einer Ökonomisierung 
und Vermarktlichung der Sozialpolitik, betrieb tendenziell eine Politik 
für die gesellschaftlich Starken und deutete den Gerechtigkeitsbegriff um  
zu einem von Leistungsgerechtigkeit. Der Politikwissenschaftler Stephan 
Lessenich (2008) spricht in diesem Zusammenhang von einer »Neuerfin-
dung des Sozialen«: Sozial ist nicht mehr, was die oder den Einzelnen in 
die Lage versetzt, sich ihren/seinen Interessen und Fähigkeiten gemäß zu 
entwickeln, sozial ist vielmehr, was im Interesse der Allgemeinheit ge-
schieht, wobei »Allgemeinheit« meist ökonomisch als Wirtschaftsstand-
ort o.ä. definiert wird. Die Marktsozialdemokratie betreibt die Politik 
des Wettbewerbsstaates. 

Matthias Machnig und Karsten Rudolph (2009), ersterer ist aktuell 
der Wirtschafts- und Arbeitsminister Thüringens, letzterer Landtags-
abgeordneter in Nordrhein-Westfalen, haben in einer Analyse der deut-
schen SPD dargelegt, wie das Projekt der Neuen Mitte gescheitert ist. Die 
»haltlose Orientierung an der Neuen Mitte« und die Unfähigkeit bzw. 
der Unwille, gegen den Marktradikalismus zu mobilisieren, führte zu ei-
ner Schwächung sozialdemokratischer Parteien und in Deutschland be-
kanntlich zur Gründung der Linkspartei.

Bei dieser kurzen Diagnose möchte ich es bewenden lassen, um nun 
Möglichkeiten sozialer, demokratischer und ökologischer Gestaltung zu 
erörtern.
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Breite Verständnisse von Kapitalismus und Politik

Was wären also nun im Lichte der historischen Umbrüche, der Umori-
entierung des sozialdemokratischen Feldes und insbesondere angesichts 
der multiplen Krise Anforderungen an eine soziale, demokratische und 
ökologische Politik?

Wir benötigen zunächst und gerade im Lichte der multiplen Krise ein 
anderes Verständnis von Kapitalismus. Ich möchte nicht von den Ein-
sichten der Kritik der politischen Ökonomie abrücken, derzufolge Wa-
renförmigkeit und Konkurrenzprinzip, Profitorientierung und spezifische 
Formen der Mehrwertaneignung, die Ausbeutung von Arbeitskraft und 
Natur sowie entsprechende staatliche Politiken zentral sind für gesell-
schaftliche Dynamiken – und damit für viele Probleme verantwortlich 
sind (MEW 23; Heinrich 2004).

Es ist jedoch immer umkämpft, in welchen Bereichen die kapitalisti-
sche Logik wirkt. Wir erleben das in den letzten Jahren am menschlichen 
Körper selbst, der von einem mächtigen medizinisch-industriellen Kom-
plex den Profitprinzipien unterworfen wird. Und eine wichtige historische 
Erfahrung der Sozialdemokratie besteht darin, Bereiche aufzubauen oder 
zu schützen, die eben anders organisiert sind. Die neoliberale Konterre-
volution hatte es insbesondere auf diese Sphären abgesehen. Das Öffent-
liche wurde madig gemacht, das kapitalistisch organisierte Private zur Lö-
sung aller Probleme stilisiert. 

Für eine soziale, demokratische und ökologische Perspektive sollte die 
Einsicht vertieft werden, dass Kapitalismus nicht alles ist. Was wir zum 
Leben benötigen, und insbesondere für ein gutes Leben, wird nicht alles 
in der kapitalistischen Ökonomie produziert. Wir werden als Kinder und 
Alte oder als Kranke gepflegt, wir verrichten im Alltag viele Tätigkeiten 
und haben viele Beziehungen, die nicht kapitalistisch organisiert sind.

Die Sozialdemokratie ist zwar ein Kind des industriellen Kapitalis-
mus. Doch von dieser engen Bindung muss sie sich emanzipieren. Damit 
meine ich nicht, dass wir nun in der post-materiellen Wissensgesellschaft 
angekommen seien und die SPÖ sich noch stärker auf die »modernen« 
Dienstleistungsschichten konzentrieren sollte. Wir werden eine Industrie-
gesellschaft bleiben, auch wenn immer mehr Produkte in anderen Län-
dern hergestellt werden.

Wenn die enge Bindung an den industriellen Kapitalismus problema-
tisch geworden ist, dann meine ich damit, dass insbesondere die aktuelle 
Sozialdemokratie immer noch sehr auf den Bereich der formellen Pro-
duktion fixiert ist. Als wenn nur dort gesellschaftlicher Wohlstand ge-
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schaffen werden würde. Andere Formen gesellschaftlicher Arbeit werden 
weniger berücksichtigt und damit abgewertet. Wenn diese aber berück-
sichtigt werden, und zwar nicht in einem konservativen Familienmodell, 
dann öffnen sich große Ideen- und Handlungsspielräume. Notwendig ist 
nichts anderes als ein neuer Arbeitsbegriff.

Als jemand, der noch relativ neu in Österreich ist, fällt die geringe ge-
sellschaftliche Definitionsmacht des sozialdemokratischen Feldes auf. In-
wieweit das mit fehlender Definitionswilligkeit und entsprechender inner-
parteilicher Kreativität oder aber mit den Medien zu tun hat, kann ich nicht 
beurteilen. Ich gehe aber davon aus, dass die grundsätzliche Bereitschaft 
besteht, gesellschaftlich orientierend und gestaltend zu wirken. In diesem 
Sinne möchte ich nachfolgend einige Diskussionsanregungen geben.

Ich halte es für ganz essenziell, dass sich progressive Politik aus dem 
Modus der Post-Demokratie vermeintlicher Sachzwänge hinausbegibt. 

Der Politikwissenschaftler Roland Atzmüller (2009) wies in einer Ana-
lyse der SPÖ auf eine m.E. wichtige historische Erfahrung hin. Die SPÖ 
und die politische Linke insgesamt, so Atzmüller, seien auch deshalb 
schwach, weil es an demokratischen Mobilisierungen und sozialen Bewe-
gungen fehle. Umgekehrt sei eine gesellschaftliche und politische Linke 
immer stark, wenn es Räume gebe, um Probleme breit zu diskutieren, 
Alternativen zu entwickeln und Kräfteverhältnisse zu verschieben. Das 
ist ja die Erfahrung der historischen Sozialdemokratie. Dieser Bezug ist 
schwächer geworden und sollte wieder gestärkt werden. 

Um demokratische Mobilisierungen zu ermöglichen, bedarf es zu-
nächst eines deutlich breiteren Politikverständnisses. Es dominiert im-
mer noch eine Gleichsetzung von Politik mit Staat und Parteiensystem, 
die eingebettet sind in eine politische Öffentlichkeit und von der so ge-
nannten »Zivilgesellschaft« gelegentlich kritisiert werden.

Mit einem solch engen, auf Staat und Parteien fokussierenden Politik-
begriff werden aber viele kreative Dimensionen und Möglichkeiten ge-
sellschaftlicher Mobilisierung schlicht übergangen. Und es wird eine Il-
lusion genährt, dass der Staat für alle zentralen Fragen verantwortlich sei 
und sie auch effektiv bearbeiten könne. Der von Bruno Kreisky formu-
lierte Anspruch auf eine »Durchflutung aller Lebensbereiche mit sozialer 
Demokratie« wird mit solch einem engen parteien- und staatszentrierten 
Politikverständnis unterlaufen. Notwendig ist m.E. daher ein breites Ver-
ständnis, um dieses gegen die Entwicklung der Post-Demokratie und der 
vermeintlichen Sachzwanglogik wieder zu stärken.
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Mobilisierungen und Richtungsforderungen

Gewappnet mit einen umfassenden Politikverständnis kann eine zweite 
Entwicklung ermöglicht werden: Progressive Kräfte im politischen wie 
im gesellschaftlichen Spektrum müssen Alternativen und klare Richtungs-
forderungen formulieren. Sie müssen in der aktuellen Krise, wie eingangs 
erwähnt, Vorstellungen von Gesellschaftsgestaltung jenseits der Krise ha-
ben und sie gegen andere Interessen stark machen. Sozialdemokratische 
Politik kann meiner Meinung nur verlieren, wenn sie sich auf die Sach-
zwangpolitik einlässt. Das machen die Konservativen und Wirtschaftsli-
beralen allemal besser.

Der Wahlkampf und anschließende Wahlsieg von Barack Obama ist ein 
eindrucksvoller Beleg dessen, wie mobilisierend weit über eine Partei hi-
naus solche grundlegenden Forderungen sein können (ich übersehe damit 
nicht seine Probleme bei der Umsetzung). Solche Richtungsforderungen 
können eine Reorganisierung des Finanzsektors und damit seine drama-
tische Schrumpfung oder eine sozial gerechte Besteuerung von Vermö-
gen betreffen. Solche Forderungen sind aber nur glaubwürdig, wenn sie 
an die Bearbeitung zentraler Zukunftsfragen gebunden werden. 

Richtungsforderungen öffnen Denk- und Handlungsräume, ermögli-
chen die Verschiebung sozialer Kräfteverhältnisse, die Veränderung von 
Institutionen und eröffnen die Perspektive auf neue, progressive gesell-
schaftliche und politische Bündnisse.

Von den studentischen Protesten im Herbst 2009 können wir lernen, 
dass es durchaus möglich ist, im gesellschaftlichen Raum über zentrale 
Probleme ernsthaft und auf hohem Niveau zu diskutieren, unterschied-
liche Interessen offenzulegen, Vorschläge zu verhandeln, die Unwillig-
keit staatlicher Politik aufzuzeigen.

Die von Studierenden initiierten hochschulpolitischen Auseinander-
setzungen zeigen aber auch, dass der Definitionsmacht der rechtsextre-
men Kräfte in Österreich um FPÖ und BZÖ durchaus etwas entgegen-
zusetzen ist, wenn Vorschläge überzeugend vorgetragen werden. Kämpfe 
um Deutungshoheit sind in der aktuellen Krise gar nicht so schwierig. 
Sie können aber nicht nur von Parteizentralen und über die Medien ge-
führt werden, wobei die politische Macht der Medien gerade in Öster-
reich nicht zu unterschätzen ist und die Veränderungen hin zu einer Me-
diendemokratie einer gesonderten Analyse bedürften.

Progressive Politik, die mobilisierend, initiativ und verändernd wirkt, 
muss sich der Potenziale, aber auch der Probleme bewusst sein. Das soll 
abschließend an drei Feldern verdeutlicht werden: an sozial-ökologischer 



92         Progressive soziale Kräfte in der post-neoliberalen Konstellation

Politik, an Hochschul- und Bildungspolitik sowie abschließend an Ar-
beitspolitik.

Das Feld der sozial-ökologischen Krise ist sicherlich eines der schwie-
rigsten für sozialdemokratische Politik und zwar fast mehr noch für die 
gewerkschaftliche als für die parteipolitische Sozialdemokratie. Die der-
zeit von Finanzminister Pröll forcierte Diskussion um Öko-Steuern wird 
skeptisch gesehen, da solche Steuern vor allem jene mit geringeren Ein-
kommen belasten würden. Das ist richtig, wenn eine solche Steuer nicht 
sorgfältig eingeführt und flankiert wird. Es spricht auch einiges für die 
Vermutung, dass die Ökosteuer aktuell eher der Finanzierung des Budgets 
dienen soll. Denn die andere Seite der Medaille, die Entlastung der Sozi-
alabgaben, spielt in den ÖVP-Vorschlägen eine weit geringere Rolle.

Und dennoch kommen wir nicht um die Einsicht herum, dass unsere 
Produktions- und Lebensweise sehr grundlegend umgebaut werden muss. 
Wenn dies nicht auf sozial polarisierende und autoritäre Art und Weise 
geschehen soll, benötigen wir ganz dringend eine Diskussion darum, was 
sozial-ökologische Transformation konkret bedeutet und wie sie gerecht 
gestaltet werden kann. Das sozialdemokratische Feld in Österreich müsste 
sich diesem Thema erst einmal öffnen, die vielen vorhandenen Vorschläge 
rezipieren und in programmatische wie politische Ansätze gießen. Es ist 
immer wieder überraschend, wie beharrlich sozial-ökologische Fragen 
ausgeblendet werden. 

Dabei gibt es eine große Chance: Ökologische Fragen sind soziale Fra-
gen, sind solche von Lebensqualität und damit Zugang zu guten Lebens-
mitteln und Wohnraum, zu öffentlichem Transport und insgesamt von 
lebenswerten Städten. Es geht nicht um eine Senkung von Einkommen 
und Lebensqualität, sondern um eine attraktive und sozial gerechte Ge-
staltung von Arbeiten und Freizeit, Mobilität, Wohnen und Ernährung. 
Das impliziert Konflikte mit jenen Kräften und Gruppen, die am jetzigen 
Modell festhalten wollen.

Nicht nur aus gegebenem Anlass und weil ich in diesem Bereich selbst 
tätig bin, möchte ich kurz die Hochschul- und Bildungspolitik als wich-
tiges Feld benennen (vgl. grundlegend Steffens 2007). Es liegt auf der 
Hand, dass es sich hier um eines der zentralen Felder der Durchsetzung 
gesellschaftlicher Teilhabe und Gerechtigkeit geht und dass daher tradi-
tionell sozialdemokratische Politik dieses Feld als zentral erachtete. Im 
Bildungsbereich wird zentral über individuelle wie gesellschaftliche Mün-
digkeit und Handlungskompetenz als Fundament progressiver Entwick-
lung oder eben über Konformismus und geringere Handlungsfähigkeit 
als Grundlage autoritärer Verhältnisse entschieden. Das gilt umso mehr 
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in einem Land wie Österreich mit einem sehr konservativen, d.h. wenig 
soziale Durchlässigkeit ermöglichenden Bildungssystem. 

An den Hochschulen hat eine soziale und demokratische Politik mit 
progressiven Ansätzen ganze Generationen von jungen Menschen in ei-
ner entscheidenden Lebensphase zu gewinnen. Hier können die drän-
genden Probleme benannt und verstanden werden, Lösungsvorschläge 
sich entwickeln. Die kleinmütige Finanzierungsdiskussion, und unter 
dem Druck der erzeugten schlechten Studienbedingungen dann die Zu-
gangsdiskussion, steht in keinem Verhältnis zur gesellschaftlichen Bedeu-
tung eines offenen Hochschulzugangs und einer guten Ausfinanzierung. 
Wenn wir das Diktum von Bruno Kreisky ernst nehmen, dass Gesell-
schaft in allen Bereichen demokratisiert werden sollte, dann gilt das auch 
und gerade für den Hochschulbereich. Bildungsfragen sind Richtungs-
fragen, nicht nur hinsichtlich der Finanzierung, sondern auch im Sinne 
anderer Lern-Lehrverhältnisse, demokratischer Institutionen, der Lebens-
chancen vieler Menschen und der Rolle von Hochschulen und Wissen-
schaft für unsere Gesellschaft. Über den Bildungssektor werden ja wei-
terhin ganz zentral die hierarchische gesellschaftliche Arbeitsteilung und 
damit verbunden höchst ungleiche Lebenschance reproduziert, die auf-
gebrochen werden muss, damit herrschaftliche Verhältnisse progressiv 
verändert werden können.

Ganz zum Schluss soll eine Initiative benannt werden, in der m.E. viele 
der angesprochenen Dimensionen zusammengeführt werden können und 
ein soziales, demokratisches und ökologisches Projekt sich in konkreten 
Richtungsforderungen verdichten könnten. Es handelt sich um die Initi-
ative für eine deutliche Verkürzung der Lohnarbeitszeit. Damit verbindet 
sich die wichtige Frage, ob das mit oder ohne Lohnausgleich geschehen 
soll, was wiederum Teil der Diskussion und dann natürlich auch von ge-
sellschaftlichen Auseinandersetzungen sowie ökonomischer Entwicklun-
gen ist. Eine solche Diskussion scheint mir aus folgenden Gründen loh-
nenswert. Der enorme Druck auf die Lohnarbeitsverhältnisse wie auch 
auf unbezahlte Arbeit (insbesondere auf die Sorgearbeit) wird als Teil der 
Krisenbearbeitung eher zunehmen. Die Forderung und eine breite Dis-
kussion von Verkürzung der Lohnarbeitszeit könnte gleich mehrere Kri-
sendimensionen politisieren: Sie wäre ein geeigneter Mechanismus gegen 
Arbeitslosigkeit und damit des Ausgleichs. Es könnten mit konkreten 
Vorschlägen Kapital- und Eigentumsmacht hinterfragt werden. Darüber 
hinaus könnten die herrschenden Formen der Arbeitsteilung zwischen 
Lohnarbeit und anderer Arbeit, die für die patriarchalen Geschlechter-
verhältnisse aber auch ethnisierte Dominanzverhältnisse konstitutiv sind, 
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verändert werden. Und schließlich würde eine der Komplexität der Ar-
beitsverhältnisse angemessene Forderung nach Arbeitszeitverkürzung 
die ökologisch problematischen Orientierungen an Produktivismus und 
Konsumismus sowie der Kultur des »Geiz ist geil« aufweichen, also im 
Feld der sozial-ökologischen Transformation einen wichtigen Beitrag 
leisten. Schließlich müsste die Rolle des modernen Sozialstaates gründ-
lich überdacht werden.

Die feministische Philosophin Frigga Haug (2008) hat eine »Vier-in-
einem«-Perspektive vorgeschlagen. Arbeit könnte neu gedacht werden, 
indem neben vier Stunden täglicher Erwerbsarbeit auch noch vier Stun-
den Familienarbeit einkalkuliert werden. Dann bleiben vier Stunden für 
gesellschaftliche Gestaltung und schließlich vier Stunden für die eigene 
Entwicklung. Das sollte nun nicht als enge Kalkulation missverstanden 
werden, sondern vor dem Hintergrund unterschiedlicher Lebenslagen 
und Bedürfnisse als sehr weitreichende und kreative Orientierung, ge-
sellschaftliches Zusammenleben und Gestaltung ganz anders zu denken. 
Die Reduktion der Lohnarbeitszeit wäre ein erster und wichtiger Schritt 
in diese Richtung. Weitreichende Vorschläge und deren mutige wie prak-
tikable Umsetzung – nichts anderes benötigen wir in der multiplen Krise 
und im Horizont dringend notwendiger sozialer, demokratischer und 
ökologischer Gestaltung. Ob und wie die Sozialdemokratie Bestandteil 
progressiver Entwicklungen wird, muss sie in den kommenden Jahren 
erst zeigen.

Für wichtige Hinweise zu diesem Text danke ich Helmut Kramer, Ar-
min Puller, Karl Ucakar und Markus Wissen. Franz Vranitzky danke ich 
für die Einladung, die einen Raum für wichtige und interessante Diskus-
sionen öffnete.



Sozial-ökologische Krisen 
und Konfl ikte 





»Umwelt« in der neoliberal-imperialen Politik
Sozial-ökologische Perspektiven 
demokratischer Gesellschaftspolitik

Geht die Umweltbewegung an ihrem Erfolg zugrunde? Wie in kaum 
einem anderen Politikbereich erleben wir seit Herbst 2006 ein Mainstrea-
ming umweltpolitischer Themen. Die Veröffentlichung des Stern-Reports 
zu den Kosten des Klimawandels und der vierte Bericht des Weltklima-
rates IPCC wirkten wie Katalysatoren auf eine scheinbar überfällige De-
batte. Im Juni 2007 war das Klimathema prominent auf der Agenda des 
G8-Gipfels in Heiligendamm. Das Klimathema scheint nach 20 Jahren 
bei den Regierungen angekommen zu sein, die nun seriöse Politik ver-
sprechen.

Was kann die Umweltbewegung noch machen? Sie kann darauf ver-
weisen, dass die Reduktionsziele noch nicht ausreichend sind und die 
gegenwärtig anlaufenden Verhandlungen für ein Kyoto II-Protokoll der 
Klimarahmenkonvention nicht in diplomatischer Taktiererei aufgeweicht 
werden sollten. Die Umweltbewegung muss darauf hinweisen, dass viele 
Aspekte in der aktuellen Engführung auf die Klimaproblematik ausge-
blendet werden. Sozial-ökologische Probleme und Konflikte um Wasser 
beispielsweise, um den weiterhin dramatischen Verlust biologischer Viel-
falt, die Vergiftung ganzer Weltregionen durch Aluminium- und Zellstoff-
produktion oder Computerschrott. Und es muss der Sachverhalt beleuch-
tet werden, dass die Effizienzgewinne meist aufgewogen werden durch 
einen dramatischen Anstieg von Produktion und Konsum. Das betrifft 
vor allem die westlichen Industriegesellschaften, wo die Motoren zwar 
effizienter, die Autos aber größer werden und wo der Energie- und Pa-
pierverbrauch drastisch zunimmt. 

Es betrifft aber auch die Schwellenländer. Denn die westliche Lebens-
weise verallgemeinert sich weltweit. Norman Myers und Jenniffer Kent 
(2004) schätzen die »transnationale Verbraucherklasse« der globalen obe-
ren Mittel- und Oberschichten in den südlichen Ländern, die vor allem 
durch ihren Konsum von Fleisch, Autos und Elektrogeräten die Umwelt 
stark belasten, auf knapp zwei Milliarden Menschen, von denen 850 Milli-
onen im globalen Norden und 1,1 Milliarden als »neue KonsumentInnen« 
im globalen Süden leben (vor allem in 17 südlichen Ländern sowie Russ-
land, Polen und der Ukraine); in China etwa so viel wie in den USA. Da-
mit sollen die absoluten Konsumniveaus nicht gleichgesetzt werden, aber 
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eine wichtige Entwicklung wird damit angedeutet und stellt die häufig 
vorgenommene umweltpolitische Nord-Süd-Dichotomie infrage.

Und dennoch drohen die politischen Strategien der Umweltbewegung 
zu einem business as usual zu werden, die die jüngste Politisierung fehl-
deuten und sie vor allem nicht in ihrem Kontext verstehen.

Symbolische Umweltpolitik zur Legitimierung von neoliberalen 
Politiken

Meine zentrale Überlegung lautet, dass die Thematisierung der Umwelt-
probleme und insbesondere des Klimawandels durch den Staat und durch 
die Unternehmen weniger der Einsicht in die weiterhin katastrophalen 
sozial-ökologischen Entwicklungen geschuldet ist. Ein aktuelles Beispiel 
hierzu hinsichtlich des Handelns der österreichischen Bundesregierung. 
Sie konterkariert permanent ihre eigenen, ohnehin nicht überaus ambitio-
nierten Klimaziele. Klimapolitik ist formal zwar weitgehend EU-Politik, 
was in der Praxis bedeutet, dass die meisten Initiativen von der EU-Kom-
mission ausgehen. Die werden von den Mitgliedsländern in der Regel ver-
wässert und hier steht die österreichische Regierung an vorderster Front. 
So stand im letzten Umweltministerrat ein entscheidender Vorschlag zur 
Reduktion der CO2-Emissionen von Autos auf der Tagesordnung. Die 
Automobilindustrie hat vor mehr als zehn Jahren versprochen den CO2-
Ausstoß ihrer Neuwagen freiwillig zu senken. Das ist nicht bzw. nicht 
im versprochenen Ausmaß passiert. Also steht folgerichtig eine gesetz-
liche Regulierung auf der Tagesordnung. Umweltminister Pröll hat dann 
in Brüssel – nach massivem Druck des Wirtschaftsministeriums – die de-
fensivste Position eingenommen. Die österreichische CO2-Bilanz ver-
schlechtert sich damit in den nächsten Jahren weiter. Was beim Auto-
mobilverkehr nicht erreicht wird, muss dann bei der Industrie oder den 
Haushalten eingespart werden. Oder es müssen mit Steuergeldern zusätz-
liche Emissionszertifikate gekauft werden. 

Vielmehr wird die Umweltpolitik zu einem Terrain, auf dem etwas ganz 
anderes ausgefochten wird: Zum einen geht es darum, den Legitimations-
verlust neoliberaler Politik und die Repräsentationskrise von Staat und 
Parteien aufzufangen. Und zum anderen findet im Schatten der öffent-
lichen Sorge um das Klima knallharte Energie- und Wettbewerbspolitik 
statt. Das muss die Umweltbewegung verstehen, sonst laufen ihre Stra-
tegien fehl. Sie läuft vor allem Gefahr, sich von Staat, Parteien und Un-
ternehmen die Definitionsmacht über Umweltprobleme und Umwelt-
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politik aus der Hand nehmen zu lassen. Zum ersten Punkt. Wir erleben 
ja nicht nur die mitunter dramatischen Auswirkungen der Umweltkrise 
und Ressourcenverknappung. Es hat auch eine Transformation der Ge-
sellschaft stattgefunden, und in den letzten Jahren nimmt die Kritik an 
der neoliberalen Veränderung von Staat und Gesellschaft zu. Die Folgen 
des Umbaus und die multiple Krise schaffen einen Legitimationsverlust 
für die herrschende Politik, der weniger von der Umweltbewegung, son-
dern von der globalisierungskritischen Bewegung und in einer kritischen 
Öffentlichkeit betrieben wurde. Parteien und Staat scheinen kaum mehr 
in der Lage, die drängenden Probleme zu bearbeiten. 

In dieser Konstellation bietet sich ein Thema geradezu an, bei dem alle 
der Meinung sind, dass dringend etwas geschehen muss und bei dem Staat 
und Parteien ihre Glaubwürdigkeitskrise bearbeiten können. Das ist das 
Umwelt- und vor allem das Klimathema. Alle nicken, wenn es darum 
geht, Klimaschutz zu betreiben. Da gibt es ein Feld, auf dem sich grund-
sätzlich alle einig sind. Zudem sind die Auswirkungen des Klimawan-
dels nicht unmittelbar für Menschen erfahrbar wie etwas verschmutzte 
Luft oder Gewässer.

Das Perfide in dieser Situation ist nun, dass es einen breiten, wenn auch 
diffusen und nicht offen eingestandenen gesellschaftlichen Konsens darü-
ber gibt, dass Umweltpolitik nicht das hiesige Wohlstandsmodell infrage 
stellen darf. Wir wissen längst, dass der Ressourcen- und Energiever-
brauch dramatisch sinken muss, aber es geschieht dann doch relativ we-
nig. Selbst auf der Hand liegende Politiken wie ein Verbot der Stand by-
Funktionen bei Elektrogeräten, ein Abbau der Agrarsubventionen für die 
Fleischproduktion oder eine stärkere Förderung haltbarer Konsumgüter 
findet nicht statt. Die Devise lautet: Wasch mir den Pelz, aber mach mich 
nicht nass. Alle wissen: Wir können öffentlich besorgt sein und müssen 
doch nicht besorgt sein im Sinne eines grundlegenden Wandels von Po-
litik und Wirtschaft. Hier liegt ein zentrales Problem für die Umweltbe-
wegung. Sie hat erfolgreich ein Feld bereitet und große Probleme the-
matisiert, doch das Ergebnis ist zweischneidig. Staat und Unternehmen 
haben ihr die Definitionsmacht aus der Hand genommen. Der Begriff der 
nachhaltigen Entwicklung ist zur entleerten Politikfloskel geworden, un-
ter der nun wirklich alles verstanden werden kann. Der Erfolg der Um-
weltbewegung der letzten 20 bis 30 Jahre ist also ambivalent. Es gibt ein 
weit verbreitetes Bewusstsein sozial-ökologischer Probleme, doch es gibt 
eine diffuse Einsicht, ja fast einen gesellschaftlichen Konsens, dass die ent-
sprechenden Politiken die bestehenden Verhältnisse nicht infrage stellen 
dürfen. Eine Quadratur des Kreises? Offenbar nicht.
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Der Staat zieht auf diese Art seine Kompetenz symbolisch wieder an 
sich. Auch die öffentlichen Umweltdiskurse werden weitgehend vom 
Staat – zusammen mit den Unternehmen – bestimmt. Wissenschaftle-
rInnen dürfen das allenfalls mit neuen Studien unterfüttern. ExpertInnen – 
auch jene von Greenpeace – erläutern die Dimensionen der ökologischen 
Krise. Intellektuelle, deren Aufgabe die Kritik der herrschenden Politik 
und der ihr zugrunde liegenden Wirtschafts- und Lebensformen wäre, 
sind kaum mehr hörbar.

Was dabei aus der Diskussion ausgeblendet bleibt, ist eine entschei-
dende Frage: Können die bestehenden gesellschaftlichen Institutionen, 
insbesondere der Staat und die an Gewinnen orientierten Unternehmen, 
überhaupt der sozial-ökologischen Krise gerecht werden? Was vor 20 
Jahren noch ernsthaft diskutiert und mit Fragen der Demokratie und der 
Demokratisierung der Gesellschaft verbunden wurde – prominentes Bei-
spiel war Ulrich Becks »Risikogesellschaft« (1986; vgl. auch Becker/Jahn 
1987) –, ist heute kein Thema mehr.

Zu meinem zweiten Punkt. Umweltpolitik ist kein isolierter Bereich, 
sondern ist Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. Es ist eine der Stärken 
von Greenpeace, darauf immer wieder hingewiesen zu haben. Und doch 
müssen diese Verbindungen immer wieder aktiv hergestellt werden. Ge-
rade im Bereich der Energiepolitik können wir sehr genau sehen, dass es 
nicht um eine zukunftsweisende Energie- und Ressourcenpolitik, son-
dern knallhart um Macht und Profite, um Wettbewerb und die Verfüg-
barkeit von Energie geht. Energiepolitik wird zudem immer stärker zu 
einer imperialen Rohstoffpolitik. Die Energieflüsse zu den zahlungskräf-
tigen Kunden werden notfalls militärisch gesichert. Der Krieg im Irak ist 
ein Beleg dafür (vgl. Altvater/Mahnkopf 2007, 6. Kapitel).

Das Problem der imperialen Lebensweise

Mein Argument lautet zusammengefasst: Die imperiale Lebensweise ba-
siert darauf, dass die Ressourcenflüsse in die kapitalistischen Metropo-
len gesichert bleiben und damit das hiesige und tendenziell globalisierte 
Produktions- und Konsumtionsmodell aufrechterhalten wird. Sie ist mit 
ihren enormen ökologischen Fußabdrücken und sozialen Verwerfungen 
tief in den alltäglichen Praxen, in staatlichen Politiken und in den Unter-
nehmen verankert. Der Verkauf von Special Utility Vehicles hat enorme 
Wachstumsraten, der Konsum von kurzlebigen, aber relativ billigen Elek-
trogeräten, die bald verschrottet werden, nimmt zu. 
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Die imperiale Lebensweise basiert auf Machttechniken der Staaten so-
wie internationaler politischer Institutionen wie der Weltbank oder des 
Internationalen Währungsfonds. Sie haben seit den 1980er Jahren mit ih-
ren Politiken der »Strukturanpassung« die verschuldeten peripheren Ge-
sellschaften zu neoliberalen Politiken getrieben. Das bedeutet für viele 
Länder, dass sie sich über den Export von Agrargütern und Rohstoffen 
in den Weltmarkt integrieren. Teilweise unter erheblichen sozialen und 
ökologischen Kosten.

Und die imperiale Lebensweise gründet auf den Produktions- und 
Verkaufsstrategien der Unternehmen. Unternehmen haben Marktmacht 
und können derart die ökologischen Folgekosten ihrer Produktion exter-
nalisieren. Der oligarchische Lebensstil ist vor allem einer, der die kon-
kreten Bedingungen der globalisierten Warenproduktion opak lässt. Das 
ist nichts Neues, aber es erhält eine neue Dimension.

Machen wir uns aber nichts vor. Die Bedingungen für einen tief grei-
fenden sozial-ökologischen Wandel sind auch deshalb nicht sehr gut, weil 
viele Menschen an den gegenwärtigen un-nachhaltigen Verhältnissen teil-
haben wollen: Autos, Reisen und billige Konsumgüter »Made in China«. 
In der umwelt- und ressourcenpolitischen Diskussion gibt es kein ein-
faches Oben und Unten. Gerade die Menschen in den wohlhabenden Län-
dern sind ja auf durchaus vorteilhafte Weise in die globale Umwelt- und 
Ressourcenordnung eingebunden. 

Alternativen?

Eine »anti-imperiale Lebensweise« muss diese tiefen Verankerungen auf-
brechen. Die Produktions- und Konsumnormen werden machtvoll von 
Unternehmen gesetzt, entsprechen aber vielfach auch den historisch ent-
standenen Bedürfnissen großer Teile der Bevölkerung. Dies kann nicht 
einfach durch staatliche Politik auf lokaler, nationaler und internationa-
ler Ebene geändert werden, etwa mit Hilfe neuer Regeln für Unterneh-
men und KonsumentInnen. So wichtig das ist, so sehr müssen sich dar-
über hinaus grundlegende kulturelle Umorientierungen (»Was bedeutet 
Wohlstand?«) vollziehen. Die Aufgabe besteht darin, attraktive, post-
materialistische Vorstellungen eines »guten Lebens« und entsprechende 
»öko-soziale Subjektivitäten« zu schaffen, die eben nicht zuvorderst aus 
dem Glück des Konsums bestehen (vgl. Ott/Voget 2007 zum Suffizienz-
begriff in diesem Zusammenhang). Dies geschieht durch sehr viele Ini-
tiativen, die Herausbildung öko-sozialer Räume, andere staatliche Poli-
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tiken sowie Produktions- und Konsumnormen. Ökologisch produzierte 
und fair gehandelte Produkte sind zu einem nicht unwichtigen Nischen-
markt geworden, sie sind indes Wohlfühlprogramme der westlichen Mit-
tel- und Oberschichten. Gleichwohl bleiben ökologische und sozial ver-
trägliche Produktion und Konsum wichtig, aber sie sind kaum mehr eine 
praktische Kritik. 

Zentral ist eine Art Kulturrevolution, die gegen Konsumismus und 
Konkurrenzdenken aufbegehrt. Damit ist nicht die Moralisierung der 
Probleme genannt, die ja – wie gegenwärtig – immer wieder von den 
herrschenden ökonomischen und politischen Institutionen instrumenta-
lisiert werden kann. Notwendig sind Kritik und Lernprozesse, in denen 
die »Geiz ist geiz«-Kultur und die bisherige Attraktivität der Riesenau-
tos für immer mehr Menschen eine eher unerträgliche, unattraktive und 
unmoralische Sache wird. Hinter »Geiz ist geil« stehen meist schlechte 
bis katastrophale Arbeitsbedingungen in anderen Teilen der Welt, steht 
eine Missachtung ökologischer Standards. Es sind nicht nur die guten Ar-
gumente, die die Umweltbewegung ohnehin auf ihrer Seite hat und von 
allen ja unterschrieben werden. Es ist auch der Kampf um ein anderes, 
attraktives Lebensgefühl und damit verbunden um eine progressive Le-
bensweise, die nicht nur von einer grün-alternativen Mittelklasse gelebt 
werden kann. Damit sollen Staat und Unternehmen nicht aus ihrer Ver-
antwortung entlassen werden. Natürlich sind staatliche Gesetze und die 
Förderung von Energiesparmaßnahmen wichtig. Lehrpläne an Schulen 
müssen sozial-ökologische Themen integrieren. Es geht auch um andere 
staatliche Politiken und Regeln für Unternehmen und KonsumentInnen. 
Veränderungen dort müssen aber über öffentliche Diskussionen, soziale 
Bewegungen und Konsumverhalten abgerungen werden.

Auf wirkliche Veränderungen abzielende Politik versucht nicht nur, 
tief verankerte Wertvorstellungen zu verändern, sondern legt sich auch 
mit mächtigen Akteuren an, die im Kapitalismus in hohem Maße in der 
Lage sind, ihre Interessen durchzusetzen. Die private und damit exklu-
sive Verfügung über Eigentum, Investitionen sowie Forschung und Ent-
wicklung sind Bestandteil nicht-nachhaltiger gesellschaftlicher Verhält-
nisse. Dies gilt auch für viele staatliche Politiken, von der lokalen bis hin 
auf die internationale Ebene. Insofern sind viele der aktuellen Auseinan-
dersetzungen um Privatisierungen – etwa der kommunalen Wasserver-
sorgung oder der öffentlichen Transportbetriebe – auch solche um kon-
krete Umwelt- und Gerechtigkeitspolitik.

Umweltpolitik muss daher als demokratische Gesellschaftspolitik ver-
standen werden. Sie muss Denk- und Handlungsräume öffnen, die das 
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bestehende Produktions- und Lebensmodell, das ja mit Macht und In-
teressen verbunden ist, grundlegend verändern. Das ist kein konflikt-
freier Prozess und in den aktuellen formal-demokratischen Verfahren 
für Entscheidungen und Legitimation werden Umweltbelange eher we-
nig berücksichtigt und radikale Veränderungen von Produktions- und 
Konsumnormen sind wohl kaum mehrheitsfähig. Deshalb müssen ge-
gen-hegemoniale und radikaldemokratische Anstöße zu den notwendig 
grundlegenden Veränderungen aus der Gesellschaft kommen und kon-
fliktfähig mit den Dimensionen der imperialen Lebensweise werden. Von 
kritischen WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und vor allem von der 
Umweltbewegung. Inwieweit sich das in demokratischer und emanzipa-
torischer Gesellschaftspolitik materialisiert, ist durchaus offen. 

Das ist nicht sofort möglich, zumal unter den Bedingungen der gege-
benen weltweiten kapitalistischen Standortkonkurrenz. Es sind vielfäl-
tige Einstiegsprojekte denkbar (zum Begriff der Einstiegsprojekte: Klein 
2007). Ich nenne nur einige heterogene Beispiele: Durchzufechten wäre 
eine radikale Arbeitszeitverkürzung und eine gerechtere Verteilung der ja 
immer noch steigenden Produktivität und des wachsenden Wohlstands. 
Denn die materialistische Orientierung kann aufgebrochen werden, wenn 
Menschen mehr Zeit haben und sich stärker an Gebrauchswerten orien-
tieren können.

Sehr dringend muss der Weltmarkt politisiert werden. Das geschieht 
in Nischen bei fair gehandelten und ökologisch produzierten Produkten. 
Es muss den KonsumentInnen in viel mehr Bereichen deutlich werden, 
unter welchen sozialen und ökologischen Bedingungen Produkte herge-
stellt werden und wer davon profitiert. Dann werden sie auch Regeln ak-
zeptieren, welche die Produkte notwendig teurer machen.

Ein grundlegender Umbau der Produktions- und Konsummuster stellt 
bestehende Machtverhältnisse infrage. Das muss so weit gehen, dass die 
Automobilunternehmen zu Mobilitätsunternehmen werden. Nicht als 
freundliche P.R.-Floskel, sondern als verbindlicher, mit einem Zeitrah-
men versehenen Ausstieg aus der automobilen Gesellschaft. Das enorme 
Wissen und die Arbeitskraft der dort arbeitenden Menschen kann dafür 
genutzt werden, dass die Menschen sich gut und ökologisch nachhaltig 
bewegen können.

Im Bereich der Energie geht es nicht nur um alternative Energien, son-
dern auch um eine Demokratisierung des Zugangs. Das heißt, selbst bei 
einem wachsenden Anteil an Solarenergie mit Wasserstofftechnik wäre 
das Problem der politisch und ökonomisch mächtigen Konzerne noch 
nicht gelöst. Wir benötigen die Expertise von WissenschaftlerInnen und 
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das inhaltliche wie auch das politische Wissen von Organisationen wie 
Greenpeace.

Es bedarf natürlich auch der Umweltbewegung in den klassischen The-
menfeldern, z.B. gegen eine Renaissance der Atomenergie. Es scheint sich 
eine Art Klimabewegung zu formieren gegen den Neubau von Kohle-
kraftwerken und gegen die Einführung bzw. Ausbreitung von gentech-
nisch verändertem Saatgut.

Umweltpolitik als demokratische Gesellschaftspolitik ist heute mehr 
denn je transnational. Das ist ein Feld, auf dem die institutionalisierte 
staatliche Politik am wenigsten zu bieten hat. Politische Macht und Par-
teienkonkurrenz hängen weiterhin an nationalstaatlichen Kräftekonstel-
lationen. Die Umweltbewegung hingegen hat das – zumindest in Teilen 
– früh erkannt, und Greenpeace ist hier ein Vorreiter.

Umweltbewegung und Staat

Die Umweltbewegung müsste realistischer einschätzen, dass Verände-
rungen kaum vom Staat erhofft werden können und dafür öffentlicher 
Druck notwendig sei. Die Konfrontation bzw. die Kampagne sollte nicht 
nur ein Kommunikationsmittel sein, um sich Gehör zu verschaffen. Sie 
sollte auch eine politische Haltung sein, die von den etablierten partei-
politischen und staatlichen Akteuren nicht zu viel erwartet. Sie sind viel 
zu eng verquickt – auch personell – mit den mächtigen Unternehmen. In 
Deutschland sind Politiker wie Glos, Clement, Müller oder Schröder aufs 
engste mit der Energiewirtschaft verbandelt.

Inhaltlich sollte die Umweltbewegung unter anderem die aktuellen 
Umweltprobleme und herrschenden Politiken stärker mit der neoliberalen 
und imperialen Globalisierung verknüpfen. Wenn sie sich »nur« auf Um-
weltthemen konzentriert, dann vollzieht sie das nach, was der Staat bes-
ser kann. Nämlich komplexe Themen und Probleme in Politikbereiche 
zu zerstückeln und damit politisch bearbeitbar zu machen. 

Eine wichtige Frage ist, wie die politische Deutungshoheit dem Staat 
wieder entzogen werden kann. Das aktuelle Problem liegt darin, dass das 
Reden über Klimawandel und notwendige Politiken den staatlichen Ak-
teuren mehr bringt als der Verweis auf das Nichtstun. 

Daher ist und bleibt eine zweite Strategie der Umweltbewegung, den 
Preis der falschen Versprechen in Form des Verlustes von Glaubwürdig-
keit und Legitimität hochzutreiben. Das ist eine Grundbedingung demo-
kratischer Politik. Dass Staat und Parteien nicht nur den herrschenden 
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Interessen dienen können, sondern sich gegenüber der Gesellschaft ver-
antwortlich zeigen. Nur – das lehrt die Geschichte – machen sie das nicht 
von selbst, sondern es muss ihnen abgerungen werden. 

Eigentlich sind die Bedingungen dafür nicht schlecht. Die Glaubwür-
digkeits- und Repräsentationskrise auf dem Feld der Wirtschafts- und 
Sozialpolitik ist gegenwärtig ziemlich groß. Das meine ich nicht zynisch. 
Vielmehr eröffnen solche Probleme der Glaubwürdigkeit die Möglich-
keiten für progressive und demokratische Entwicklungen (wie auch für 
rechtspopulistische und rassistische, das hängt von den konkreten Aus-
einandersetzungen ab).

Die Frage der Demokratie ist hier wichtig: Wer bestimmt über Produk-
tion und Investitionen, wer verfügt über die entsprechenden Mittel und 
den Zugang zu Wissen? Um einen wichtigen Bereich zu nennen: Die Tech-
nologieentwicklung, die unter hohem Konkurrenz- und Profitdruck der 
Unternehmen stattfindet, muss wieder zum Gegenstand demokratischer 
Diskussionen und Entscheidungen gemacht werden. Denn die Gentech-
nologie oder zukünftig verstärkt die Nanotechnologie bestimmt nicht nur 
die Produktion, sondern auch den Alltag von Menschen und die Verhält-
nisse der Gesellschaft zu ihren natürlichen Bedingungen. Die enormen 
Investitionen in Energieinfrastruktur (beispielsweise Öl-Pipelines) legen 
für lange Zeiten Entwicklungspfade fest, die demokratisch gesteuerte Ver-
änderungen unterlaufen. Hier müssen ganz neue Formen einer demokra-
tischen Steuerung der (Welt-)Gesellschaft erfunden werden.

Gegen-hegemoniale sozial-ökologische Konfl ikte

Die gegenwärtige Klimadebatte kann die Umweltbewegung für sich nut-
zen, wenn es gelingt, das Klimaproblem vielfach zu verknüpfen: Mit Fra-
gen der (nicht-)demokratischen Gestaltung der Gesellschaft, der Verfü-
gung über Eigentum; mit Fragen nach dem Verhältnis ressourcenintensiver 
Industrien zu den Finanzmärkten und zu deren Rolle beim Raubbau an 
der Natur; mit Diskussionen über ein gutes Leben, über Gerechtigkeit 
und andere Nord-Süd-Verhältnisse; mit der Frage von Krieg und Frieden, 
denn viele Kriege werden um Ressourcen und die Aufrechterhaltung der 
bestehenden, weltweiten Ressourcen- und Energieordnung geführt.

Klima- und Umweltfragen, das müsste die Perspektive sein, sind so-
zial-ökologische Macht- und Herrschaftsfragen. Wie gesagt, sind sie dies 
nicht im Sinne eines einfachen Oben und Unten: Die meisten Menschen 
in dieser Gesellschaft akzeptieren passiv oder gar aktiv das gegenwärtige 
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globale Ressourcen- und Energieregime. Dennoch muss klar sein: Beim 
Treibhauseffekt handelt es sich nicht nur um einen Kollateralschaden von 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Vielmehr geht er auf bewusste Stra-
tegien und gesellschaftlich tief verankerte Wahrnehmungen des Umgangs 
mit der Natur zurück. Es geht auch hier um die Frage, wer gesellschaft-
liche Werte herstellt, wer sie aneignet und wem sie enteignet werden.

Die Umweltbewegung muss wieder stärker initiativ werden, anstatt nur 
zu reagieren. Wie würde es denn damit stehen, wenn ein breites Bündnis 
eine Initiative startet, welche die Vergesellschaftung der Energieunterneh-
men forderte und diese im Rahmen einer breiten gesellschaftlichen und 
politischen Bewegung umzusetzen versuchte? Dies wäre ein konfliktrei-
cher Prozess, in dessen Rahmen wirkliche Aufklärungsarbeit geleistet 
werden könnte. Hierbei könnten Mehrheiten gewonnen und der drin-
gende sozial-ökologische Umbau angegangen werden, nämlich die Ab-
kehr von einem Energiesystem, das auf Kohle, Öl, Gas und Atomkraft 
basiert, und die Hinwendung zu einem solaren System. Andere, bisher 
weitgehend blockierte Akteure wie Gewerkschaften und linke Parteien 
könnten gewonnen werden durch breite Verknüpfungen. Es geht um viel 
mehr als um Energie- und Klimapolitik. Hier könnte ein zentraler, rich-
tungsweisender Konflikt ausgefochten werden.



Post-neoliberale Antworten 
auf die ökologische Krise

Weithin hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die modernen kapitalisti-
schen Naturverhältnisse mit ihren zerstörerischen Tendenzen einer tief-
greifenden Transformation bedürfen. Dadurch entsteht ein Raum für weit-
reichende Kritik und praktische Veränderungen. Gleichzeitig wirkt der 
passive Konsens fort, es gebe keine Alternativen zur krisenhaften Natur-
aneignung. Die vorherrschenden Formen der Umweltpolitik können die-
sen Widerspruch nicht auflösen – dies ist das Terrain, auf dem sich post-
neoliberale Strategien und Politiken entwickeln.

Neoliberale Naturverhältnisse

Destruktive Naturaneignung ist der kapitalistischen Produktionsweise, 
ihrer instrumentellen Rationalität und den darauf bezogenen staatlichen 
Politiken und öffentlichen Diskursen inhärent (Altvater 1991; Görg 2003; 
Köhler/Wissen 2010). Kapitalistische Vergesellschaftung ist notwendig ir-
rational. Folglich gibt es keine bewusste und demokratische Gestaltung 
gesellschaftlicher Naturverhältnisse im Ganzen, auch wenn partiell Ge-
staltung stattfindet, etwa über Technikfolgenabschätzung, Umweltver-
träglichkeitsprüfungen oder Politiken zur Luftreinhaltung. Insbesondere 
im Fordismus wurde die Naturausbeutung durch Massenproduktion und 
-konsum intensiviert. Als das fordistische Entwicklungsmodell und seine 
tragende Kräftekonstellation in den 1970er Jahren in die Krise gerieten, 
setzten sich in konfliktiven Suchprozessen neoliberale Lösungsansätze 
durch. Die alten Kompromisse wurden zerschlagen – durch Erpressung 
und Einbindung oder durch offene Gewalt – und die ökonomischen, po-
litischen und kulturellen Bedingungen für eine neue Akkumulationsdy-
namik geschaffen. Es war kein Zufall, dass die Krise des Fordismus zeit-
lich mit der Thematisierung der ökologischen Krise zusammenfiel. Soziale 
Bewegungen, Intellektuelle sowie Teile der Medien und Staatsapparate 
setzten die Umweltzerstörung auf die politische Agenda. Neben symbo-
lischen und technokratisch-staatlichen Politiken entstanden neue Institu-
tionen: die UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung verhalf dem 
Begriff der »nachhaltigen Entwicklung« zu Geschichtsmächtigkeit, und 
Diskussionen um internationale Abkommen führten zur Verabschiedung 
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der »Agenda 21«, der Klimarahmenkonvention und der Biodiversitäts-
konvention auf der UN-Konferenz Umwelt und Entwicklung 1992 in 
Rio. Eine Gruppe internationaler Technokraten, die so genannten »earth 
brokers« (Chatterjee/Finger 1994), verhandelten mögliche Lösungen. Da-
bei droht im globalen Nord-Süd-Verhältnis eine »neoliberale Kolonisie-
rung von Natur« (von Winterfeld 2008: 2; ein guter Überblick über ver-
schiedene Positionen in Adler/Schachtschneider 2010).

Die Rio-Institutionen dienten auch dazu, oppositionelle Kräfte in den 
Gesellschaftsumbau zu integrieren. Der Großteil der internationalen 
NGO-Szene, die stark in den Rio-Prozess eingebunden war, nahm dabei 
den neoliberalen und neoimperialen Gesellschaftsumbau gar nicht wahr 
(Görg/Brand 2002). So wurden sie Teil der umfassenden Durchsetzung 
neoliberaler Naturverhältnisse, die sich u.a. durch die Dominanz markt-
basierter Instrumente wie den Emissionshandel (Altvater/Brunnengräber 
2008) oder durch die Sicherung intellektueller Eigentumsrechte an natür-
lichen Ressourcen durch Pharma- und Saatgutunternehmen auszeichnen 
(Brand 2008; Wissen 2009). Geburt des Biokapitalismus titelte Das Argu-
ment 242 (2001). Umweltschutz muss »sich rechnen« (Castree 2008).

Ende der 1990er Jahre, v.a. aber bei der »Rio+10«-Konferenz in Johan-
nesburg 2002 wurde klar, dass die herrschenden Produktions- und Kon-
sumnormen nicht hinterfragt wurden. Umweltschutz erschöpfte sich oft 
im greenwashing der transnationalen Unternehmen. Der Aufstieg neuer 
Mittelschichten in Ländern wie China, Indien oder Russland zeigte, dass 
sich das ressourcenintensive »westliche« Entwicklungsmodell unbehel-
ligt weiter globalisierte, u.a. durch die Verbreitung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, den Ausbau von Automobilität und Flug-
verkehr und die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft. Die 
Entwicklungen sind jedoch nicht einheitlich und auch heftig umkämpft. 
Der Streit um das Kyoto-Protokoll zeigt, dass hier Interessengegensätze 
unterschiedlicher Kapitalfraktionen und Staaten aufeinanderprallen. Die 
Bearbeitung der ökologischen Krise ändert wenig an der Dynamik der 
neoliberalen und neoimperialen Globalisierung und der mit ihr einherge-
henden Transformation der Naturverhältnisse. Klassische geopolitische 
Interessen wie z.B. die Gewährleistung der fossilen Energiesicherheit ha-
ben weiter klare Priorität. Dies wird deutlich an den Praxen »nachhaltiger 
Entwicklung«, wenngleich der Begriff in allerlei Sonntagsreden weiter-
hin einen diffusen normativ-kritischen Überschuss behält. Umweltpoli-
tik im Neoliberalismus – obgleich partiell wirksam (etwa die Begrenzung 
von FCKWs) – ändert nichts am zunehmenden globalen Ressourcenver-
brauch. Der naturvergessene Lebensstil behält seine weltweite Attrakti-
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vität. Es handelt sich um eine imperiale Lebensweise, denn er basiert auf 
einer Ausbeutung von Mensch und Natur, die immer stärker in der »Pe-
ripherie« stattfindet. Der ikonische Ort der 1990er Jahre war nicht Rio 
sondern Bagdad (Golfkrieg 1991) oder Marrakesch (Abschluss der WTO-
Verhandlungen 1994).

Seit Herbst 2006 wird – in erster Linie befördert durch die Problema-
tisierung des Klimawandels – die ökologische Krise erneut breit disku-
tiert. Die absehbare Endlichkeit der Ölvorkommen, der andauernde Krieg 
im Irak, der wachsende Ressourcenverbrauch aufstrebender Volkswirt-
schaften wie China und Indien, die Strategien der herrschenden Kräfte 
in Brasilien und Indonesien, Agrartreibstoffe in einer ungeahnten Grö-
ßenordnung zu produzieren, sowie v.a. der EU, diese auch abzunehmen, 
erhöhen die Bedeutung von Ressourcen- und Umweltfragen. Ausgelöst 
wurde diese Repolitisierung durch den Stern-Report (2006) über die Kos-
ten des Klimawandels (ein Glanzstück der Ökonomisierung der Umwelt-
politik) und durch den Vierten Sachstandsbericht des »Weltklimarates« 
(IPCC 2007). In Ländern wie Deutschland treffen diese Entwicklungen 
auf eine in vielfältigen Auseinandersetzungen geweckte gesellschaftliche 
Sensitivität für Umweltfragen. In Brasilien oder Bolivien brechen mit der 
Degradation der natürlichen Lebensgrundlagen und der aggressiven, auf 
Landwirtschaft oder fossiler Ressourcenausbeutung basierenden Export-
orientierung alte und neue Konflikte auf. An Preisanstiegen entzünden 
sich gesellschaftliche Kämpfe um den Zugang zu Lebensmitteln. Hinzu 
kommt, dass WissenschaftlerInnen und eine breite Öffentlichkeit die vor-
herrschende globale Umweltpolitik, ihre zentralen Instrumente (wie die 
Klimarahmenkonvention) und ihre Institutionen von der nationalen bis 
lokalen Ebene zunehmend als unangemessen einstufen (vgl. MA 2005; 
Park u.a. 2008). Gleichzeitig verstärken die Regierenden und das Kapital 
eine umweltpolitische Relegitimierung neoliberaler Politik, obwohl letz-
tere durch die Probleme sozialer Integration, Verarmung und Umwelt-
probleme selbst unter Druck geriet (BUKO 2008: 150ff.). Sie suggerie-
ren in dieser Konstellation eine win-win-Situation: Die vorgeschlagenen 
Nachhaltigkeitsstrategien seien gut fürs Geschäft, für die Konsumenten, 
für die Gesellschaft als Ganzes und für die Natur – und rechtfertigen da-
mit die staatliche Politik.
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Post-neoliberale Naturverhältnisse

Trotz der vorherrschenden neoliberal-imperialen Dynamiken muss den 
Brüchen, Krisen und Kritiken mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Angesichts des wachsenden Bewusstseins, dass die aktuelle Krisenbear-
beitung nicht angemessen ist und die Neoliberalisierung der Natur neue 
Probleme schafft, beginnen sich alternative Strategien durchzusetzen. 
Die im Folgenden skizzierten »Typen« oder Varianten existieren nicht in 
Rein form. Die Entwicklungen sind ungleichzeitig und widersprüchlich – 
mit jeweils unterschiedlichen Implikationen für Lebensbedingungen und 
Gerechtigkeitsfragen. »Post-neoliberale« Strategien bedeuten dabei nicht 
notwendigerweise einen Bruch mit neoliberalen Politiken. Im Gegenteil 
sollen mit dem Begriff die Kontinuitäten und Diskontinuitäten der gesell-
schaftlichen Formen der Naturaneignung begreifbar werden (vgl. Sekler 
2007; Brand/Sekler 2009).1

Eine erste Strategie, mit den Widersprüchen des Neoliberalismus um-
zugehen, reagiert auf Kritik und nimmt kleine Modifikationen vor, um 
die schlimmsten Folgen neoliberaler Politik abzumildern, ist jedoch igno-
rant gegenüber den Problemursachen. Sie vertieft die Inwertsetzung im-
mer weiterer Bereiche von Natur und Gesellschaft. Diese Strategie kann 
als Rio-Typ von Politik bezeichnet werden. Auf sozial-ökologische Pro-
bleme wird mit neuen Institutionen, mehr Effizienz in Produktion und 
Konsumtion, der Entwicklung »grüner Märkte« und dem Vertrauen in 
westliche Expertise reagiert. Dahinter stehen Vorstellungen ökologischer 
Modernisierung und (öko-)sozialer Marktwirtschaft. Die Verantwortung 
für Umweltzerstörung wird individualisiert: Leitmotiv sind aufgeklärte 
Konsumenten und neue Lebensstile. Timothy Luke (1999) spricht von 
»grüner Gouvernementalität«. Insgesamt stellt der Rio-Typ jedoch we-
der die neoliberale, marktförmige Regulierung von Natur noch das »west-
liche« Produktions- und Konsummodell infrage.

Eine zweite, offen gewaltförmige Strategie reagiert auf zunehmende 
Konflikte um Ressourcen oder Senken und auf Proteste, die dominante 
Formen der Naturaneignung hinterfragen. Letztere werden dann weniger 
durch den Markt und seine politische Einbettung strukturiert, als durch 
das Militär, die Polizei oder private Armeen und Sicherheitsdienste, was 

1 Strategien sollten nicht mit den wirklichen Ergebnissen, d.h. der tatsächlichen 
Veränderung der Naturverhältnisse, verwechselt werden, die oft Teil gesellschaft-
licher Kompromisse sind und sich gerade in der Umweltpolitik oft an den materi-
ellen »Sperrigkeiten« der Natur brechen.
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gegebenenfalls zu offenen oder versteckten Kriegen führt (Ceceña 2006). 
Diese Variante kann auch als imperiale Strategie auftreten, wenn ressour-
cenreiche Länder nicht bereit sind, sich in den Weltmarkt zu integrieren, 
oder wenn die politisch-ökonomische Orientierung eines Landes durch 
eine größere externe Macht infrage gestellt wird. Hinsichtlich der gesell-
schaftlichen Naturverhältnisse spielen öko-autoritäre Politiken eine wich-
tige Rolle, die auf Ressourcenknappheit, »Überbevölkerung« oder den 
naturzerstörerischen Lebensstil der Massen reagieren.

Eine dritte, »roll-back«-Strategie versucht in Ländern wie Venezuela, 
Bolivien und Ecuador kapitalistische Entwicklung mit kräftigen Staatsin-
terventionen zu redynamisieren und die regionale und soziale Integration 
zu stärken. Es handelt sich um eine Art »Rückkehr zum Entwicklungs-
staat« (neo-desarrollismo, Novy 2008: 361), mittels derer Kapitalbewe-
gungen reguliert, Infrastrukturentwicklung gefördert und Wachstum und 
Entwicklung verknüpft werden sollen. Dabei werden die Naturverhält-
nisse nicht notwendig verändert. Besonders in Venezuela wird die anti-im-
periale Verteilungspolitik häufig als »Erdöl-Sozialismus« (Melcher 2005) 
bezeichnet, denn sie basiert auf Ölrenten und stellt somit die Ausbeu-
tung und Zerstörung von Natur ebenso wenig infrage wie eine angekün-
digte Nutzung von Atomkraft. Diese Variante wird befördert durch die 
Dysfunktionalität neoliberaler Politiken für das private Kapital selbst, 
sichtbar etwa an Privatisierungen der Wasserversorgung, bei denen die 
erwarteten Profite nicht realisiert werden konnten (Swyngedouw 2009; 
Hall/Lobina 2009). Im Fall der bolivianischen Stadt Cochabamba zeigt 
sich darüber hinaus, wie sozialer Protest Privatisierungen fürs Kapital 
unattraktiv werden lässt.

Schließlich befördern emanzipatorische »post-neoliberale« Strategien 
– häufig mit der dritten vermischt – ein Denken und Handeln, das über 
die kapitalistische Vergesellschaftung, ihre dominanten Formen der Na-
turaneignung und ihre Vermittlung mit patriarchalen, imperialen und ras-
sistischen Verhältnissen hinausweist. Dies setzt ein kritisches Verständnis 
der gesellschaftlichen Naturverhältnisse selbst voraus. Dazu gehört, das 
herrschende Verständnis der ökologischen Krise als »Krise der Mensch-
heit«, als »Krise der Tragfähigkeit« oder als derzeit unzureichendes Res-
sourcenmanagement zu hinterfragen – allesamt Vorstellungen, die für den 
Rio-Typ von Politik wichtig sind. Dabei müssen sowohl die materiellen 
Formen der Naturaneignung durch Arbeit und Technologien als auch 
die symbolischen Formen, z.B. wissenschaftliche Naturverständnisse, in 
den Blick genommen werden. Zudem gilt es, die Pluralität der Naturver-
hältnisse wahrzunehmen, selbst wenn die hegemonialen Institutionen, 
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Diskurse und Alltagspraxen suggerieren, sie seien alternativlos. Darüber 
hinaus muss der falschen Alternative, Naturbeherrschung oder Unterord-
nung unter die Natur, entgegengetreten werden (Görg 2003). Stattdessen 
müssen gesellschaftliche Naturverhältnisse bewusst und demokratisch ge-
staltet werden. Dies impliziert auch eine Ablehnung linearer Fortschritts-
vorstellungen, da sich in ihnen Naturbeherrschung manifestiert. Was sind 
vor diesem Hintergrund wichtige Aspekte, um emanzipatorische Perspek-
tiven in der Krise des Neoliberalismus zu stärken?

Dimensionen emanzipatorischer Strategien

Erfahrungen ernst nehmen. – Es gibt vielfältige nicht-kapitalistische Na-
turverhältnisse sowie mannigfaltige Widerstände gegen die herrschende 
Naturaneignung. In vielen Teilen der Welt waren die Naturverhältnisse 
nie vollständig modern und kapitalistisch. Gleichwohl zielten neoliberale 
Strategien darauf ab, diese Regionen mehr oder weniger gewaltförmig in 
den Weltmarkt zu integrieren und die Naturverhältnisse entsprechend zu 
transformieren. Ein Beispiel hierfür sind die mexikanischen Bundesstaaten 
Chiapas und Oaxaca, in denen es erheblichen Widerstand gegen kapita-
listische »Modernisierung« gibt. Daneben gibt es internationale Kampa-
gnen gegen gentechnisch veränderte Lebewesen, gegen Freihandel zulas-
ten der lokalen bäuerlichen Produktion oder gegen das Zur-Ware-Werden 
natürlicher Gemeingüter wie Wasser, biologische Vielfalt oder die Atmo-
sphäre. Kollektiver Konsum (etwa im Bereich Mobilität), mehr Energieef-
fizienz oder nachhaltige Produkte sind nicht nur verbunden mit Lern-
prozessen, sondern stellen die Macht bestimmter Produzenten und die 
Globalisierung des Wegwerf-Kapitalismus infrage.

Formen und Inhalte ökonomischen Wachstums infrage stellen. – Der 
Wohlstand der Nationen wird unter kapitalistischen Bedingungen vom öko-
nomischen Wachstum mitbestimmt, das jedoch auf der Degradation der na-
türlichen Lebensgrundlagen und der Ausbeutung weniger konkurrenzfä-
higer Regionen und Bevölkerungsgruppen basiert. Die Alternative ist nicht 
einfach ökonomische Schrumpfung (das erzeugt bekanntlich umfassende 
Krisen und führt meist dazu, dass die Eliten die Krisenbearbeitung vorge-
ben). Stattdessen muss die mit der kapitalistischen Lebensweise verbundene 
Rationalität, die in Wissenschaft und Technologie, in politische Institutio-
nen und Subjektivitäten eingeschrieben ist, umfassend transformiert wer-
den. Dasselbe gilt für die Ausblendung reproduktiver, nicht monetär ent-
lohnter Tätigkeiten aus dem herrschenden Wirtschaftsverständnis, die damit 
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verbundene Krise der Reproduktion und die Folgen für die Geschlechter-
verhältnisse (Wichterich 2002; Katz/Müller/von Winterfeld 2004). Daher 
müssen Formen und Qualitäten ökonomischen Wachstums und ihre ge-
sellschaftlichen Voraussetzungen praktisch verändert werden.

Verknüpfungen schaffen. – Die Aufspaltung von Politik in verschie-
dene Felder ist eine wichtige Technik der Stabilisierung bürgerlich-kapi-
talistischer Herrschaft – z.B. die Trennung von sozialer und ökologischer 
Frage oder von Energie- (angesiedelt im Wirtschaftsministerium) und Kli-
mapolitik (angesiedelt im Umweltministerium). Die 2007 ausgebrochene 
Finanzmarktkrise hat widersprüchliche Implikationen für die gesellschaft-
lichen Naturverhältnisse. Das Wegbrechen von Teilen der Exportmärkte 
für weltmarktorientierte Landwirtschaften im globalen Süden kann eman-
zipatorische Bewegungen stärken, da der Druck auf die Inwertsetzung von 
Land geringer wird. Umgekehrt rutscht Umweltpolitik auf der politischen 
Agenda nach unten. In der EU fordern einige Regierungen, Klimapolitik 
angesichts der Finanz- und Konjunkturkrise aufzuweichen. Dagegen gilt 
es, emanzipatorische Perspektiven der Naturaneignung und Geschlech-
tergerechtigkeit zu verknüpfen, bezogen auf Ungleichheiten in der Ver-
ursachung von Umweltproblemen, auf das Tragen der Folgen und auf die 
Möglichkeiten, auf die herrschenden Umweltpolitiken Einfluss zu neh-
men (Brand et al. 2008; am Beispiel Klima: von Winterfeld 2008).

Staatliche Politik ist wichtig. – Emanzipatorische Politik muss als de-
mokratischer Transformationsprozess begriffen werden, der auf eine ge-
rechtere, auf Solidarität basierende Welt hinwirkt – jenseits des Dogmas 
von Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität. Diesbezüglich sind Staat 
und zwischenstaatliche Politik eher Teil des Problems als der Lösung. Der 
Staat ist keine neutrale, dem gesellschaftlichen Gemeinwohl verpflichtete 
Instanz, sondern die institutionelle Verdichtung gesellschaftlicher Kräf-
teverhältnisse. Das bedeutet, dass die zentrale Funktion staatlicher Poli-
tik darin besteht, die kapitalistischen, patriarchalen und rassistischen so-
zialen Verhältnisse sowie die Naturverhältnisse zu reproduzieren, unter 
denen sowohl die Herrschenden wie auch die Beherrschten leben. Die 
Erfahrungen in Lateinamerika (vgl. Argument 276/2008) zeigen jedoch, 
dass auch emanzipatorische Strategien darauf angewiesen sind, ihre An-
liegen rechtlich zu kodifizieren und sie finanziell, diskursiv und physisch 
abzusichern. Es bedarf also weiterhin sowohl der Kritik staatlicher Poli-
tiken als auch eines linken Staatsprojekts (in der Perspektive seiner Ab-
sorption in die Zivilgesellschaft).

Sozial-ökologische Konflikte als Ausgangspunkte. – Die ambivalente 
Politisierung der ökologischen Krise schafft Raum für veränderndes 
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Denken und Handeln. Es geht um mehr als symbolisches, innerhalb des 
bestehenden gesellschaftlichen Rahmens verbleibendes globales Res-
sourcenmanagement: Es geht um Fragen der Demokratie und der gesell-
schaftspolitischen Entscheidungsfindung, um die Verfügungsmacht über 
gesellschaftliches Wissen und um die Mittel gesellschaftlicher Reproduk-
tion, die Aufwertung reproduktiver Tätigkeiten und vieles mehr. Der 
Rio-Typ von Politik brachte kritische Akteure wie NGOs in die Rolle 
von Lobbyisten und aufgeklärten Warnern. Eine radikale Kritik an den 
Herrschaftsverhältnissen wurde denunziert oder verfolgt. Die Konflikt-
fähigkeit der Beherrschten zu erhöhen, und damit ihre gesellschaftliche 
Relevanz, spricht nicht gegen Lobbying und Kooperation. Doch eman-
zipatorische Politik darf sich nicht auf letztere konzentrieren.

Umweltgerechtigkeit. – Dieser Begriff wird zu einem wichtigen Orien-
tierungspunkt sozial-ökologischer Konflikte (Parks/Roberts 2006; Kai-
ser/Wullweber 2007). Er bezieht sich im Unterschied zum eher technokra-
tischen Verständnis von nachhaltiger Entwicklung auf den umstrittenen 
Charakter gesellschaftlicher Naturverhältnisse. Viele Umweltprobleme 
sind nicht gesellschaftlich neutral, sondern betreffen verschiedene sozi-
ale Gruppen, Regionen und Gesellschaften unterschiedlich. Die in den 
USA entstandene Bewegung für Umweltgerechtigkeit (environmental 
justice) kritisiert etwa, dass industrielle Produktion und Giftmüll eher in 
den Stadtteilen zu finden sind, in denen arme und schwarze Menschen le-
ben (Commission for Racial Justice 1987). Solche Verteilungsfragen ste-
hen auch im Zentrum der internationalen Debatte um den »Environmen-
talism of the poor« (Martínez-Alier 2002). Eine politische Konsequenz 
dieser Ansätze kann sein, nicht nur die negativen Umweltauswirkungen 
gerechter zu verteilen, sondern die transnational dominanten Formen 
der Produktion, Distribution und Konsumtion zu hinterfragen und die 
machtförmige Rahmung von Umweltproblemen aufzubrechen.

Radikale Realpolitik. – Forderungen und Vorschläge aus den Bewe-
gungen können breite gesellschaftliche Debatten beeinflussen und Hand-
lungsspielräume eröffnen. Ein Beispiel ist Walden Bellos Begriff der »De-
Globalisierung« (2004): Er lehnt den westlichen Konsumismus ab und 
wendet sich dagegen, dass die Ressourcennutzung einer Gesellschaft durch 
internationale Direktinvestitionen bestimmt wird und internationale Or-
ganisationen wie IWF und Weltbank über die Entwicklungsrichtung gan-
zer Gesellschaften entscheiden. Umgekehrt schlägt Bello vor, umwelt-
freundliche und lokal angepasste Technologien, Verteilungsgerechtigkeit 
und Selbstbestimmung sowie einen demokratischen Staat zu fördern. Ein 
zentrales Konfliktfeld stellen Privatisierungen staatlicher Unternehmen 
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dar. Diese wären mit Umweltfragen und der demokratischen und nach-
haltigen Aneignung von Natur zu verknüpfen. Wichtig sind auch radikale 
Antworten auf die Frage, wie die unmittelbaren Bedürfnisse der Lohnab-
hängigen nach günstigem Essen, billiger Energie und anderen Waren, die 
meist umweltzerstörend produziert werden, transformiert werden kön-
nen. Dafür gilt es am gesellschaftlichen Alltagsverstand anzuknüpfen: Ei-
nen Einstiegspunkt bieten etwa hohe Energiepreise und damit einherge-
hende enorme Profite der Energieunternehmen oder die vielen Kämpfe 
gegen die Privatisierung kommunaler Stadtwerke (Sander 2008; Cand-
eias u.a. 2008: 564). Darüber kann das »Unbehagen an den Verhältnis-
sen« (Rust 2008) einen Ausdruck bekommen.

Lernprozesse und Demokratie. – Die (schrumpfenden) Mittelklassen 
der westlichen Länder und die wachsende Zahl »neuer Konsumenten« 
des globalen Südens (Myers/Kent 2004) profitieren von der globalisier-
ten Naturausbeutung. Man könnte von einer tief verankerten imperialen 
Subjektivität sprechen, die ausblendet, dass ihr Leben auf sozial-ökolo-
gischen Verwerfungen in anderen Teilen der Welt basiert. Es geht daher 
um die Transformation der hegemonialen Produktions- und Konsum-
normen. Emanzipatorisches Handeln versucht, alternative Lebenswei-
sen zu stärken bzw. zu entwickeln – durch Kooperation, Lernprozesse 
und, wo notwendig, Konflikte. Dann stellen sich Fragen der Demokratie: 
Wer entscheidet über Investition und Produktion, wer verfügt über die 
entsprechenden Mittel und das Wissen? Technologieentwicklung etwa, 
getrieben von kapitalistischer Konkurrenz und verbunden mit dem vor-
herrschenden instrumentellen wissenschaftlichen Wissen, muss zum Ge-
genstand demokratischer Entscheidungen werden. Ob allerdings »Selbst-
organisation und Selbstverwaltung, »freie« Produktion unter Bedingungen 
globaler Informationsfreiheit und elektronisch gestützter freier Koope-
ration ein gleichwertiger Motor für die postfossile Wirtschaftsweise sein 
kann, wissen wir noch nicht. [...] Aber wir müssen anfangen, es heraus-
zufinden.« (Spehr 2008: 25)

Das »post-neoliberale« Terrain ist nicht vollständig offen, sondern 
durch historische Entwicklungen und Kräfteverhältnisse vorstrukturiert. 
Es ist jedoch kontingent, und in Krisen finden Verschiebungen statt. Wenn 
die ökologische Krise, ihre Erzeugung, Wahrnehmung und Bearbeitung 
nicht mit einer praktischen Kritik der Naturbeherrschung verknüpft wird, 
dann bleibt Umweltpolitik ein Programm für die aufgeklärten »Mittel-
schichten« und es könnte ein »grüner Kapitalismus« entstehen, der wei-
terhin alltägliche Zumutungen, Ausbeutung von Erde und Mensch so-
wie frustrierende Lebensperspektiven für die Mehrheit der Menschen mit 
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sich bringt (Müller 2008). Im Unterschied zu den 1970er und 80er Jah-
ren scheint es derzeit keine relevanten emanzipatorischen Kräfte zu ge-
ben, welche die ökologische Krise als gesellschaftliche Krise politisieren. 
Doch genau das könnte sich in der aktuellen Konstellation ändern, indem 
unterschiedliche Konfliktlinien und emanzipatorische Ansprüche aufei-
nander bezogen, Potenziale und Widersprüche ausgelotet sowie prak-
tische Vorschläge mit über die Verhältnisse hinausweisenden politischen 
Zuspitzungen verknüpft werden. Daran intellektuell wie politisch-prak-
tisch zu arbeiten, wird eine der Hauptaufgaben linker Politik in den kom-
menden Jahren sein.

Ich danke Achim Brunnengräber, Dieter Klein, Bettina Köhler, Nicola 
Sekler und Markus Wissen für ihre hilfreichen Kommentare.



Schillernd und technokratisch
Grüner New Deal als magic bullet in der Krise 
des neoliberal-imperialen Kapitalismus?

Die aktuelle Krise betrifft nicht nur die Finanzmärkte und den Bereich 
wirtschaftlicher Produktion und Konsumption, sondern es handelt sich 
auch um eine Krise des Energiesystems, der Nahrungsmittelproduktion 
sowie der Reproduktion natürlicher Lebensgrundlagen durch den Klima-
wandel oder die Erosion biologischer Vielfalt. Hier setzt die Diskussion 
um einen Grünen New Deal (GND) an, und das alleine ist verdienstvoll. 
Die jahrelange Deregulierungs- und Liberalisierungspolitik wird scharf 
kritisiert und ein sozial-ökologisches Investitionsprogramm gefordert 
(Bündnis 90/Die Grünen 2008; European Green Party 2008). Die Dis-
kussion wird seit 2007 von der Green New Deal Group der den Grü-
nen nahestehenden New Economics Foundation vorangetrieben (Green 
New Deal Group 2008). Auf internationaler Ebene hat das Umweltpro-
gramm der UNO (UNEP 2009) die Debatte aufgenommen und auch in 
der Obama-Regierung scheint es Kräfte zu geben, die strategiefähig sind. 
Parteipolitisch wird das Konzept in Westeuropa von den Grünen vorange-
trieben. Dennoch gibt es große Differenzen: Die New Economics Foun-
dation ist eher keynesianisch ausgerichtet, während UNEP eher für eine 
Fortsetzung neoliberaler Politiken plädiert.

Zunächst möchte ich an ein paar Sachverhalte erinnern, um die mög-
lichen Wirkungen eines solchen Projektes einschätzen zu können. Denn, 
so meine These, mit der starken Ausrichtung des GND an ökologischer 
Modernisierung kommt es auch schnell an seine Grenzen. Es kann ein 
Startpunkt sein, doch diese Grenzen müssen reflektiert und politisch ver-
schoben werden. Das geschieht derzeit nicht.

Was sind also wichtige Rahmenbedingungen neben der bereits er-
wähnten neoliberalen Globalisierung? Das Projekt der kapitalistischen 
Moderne ist ein Projekt der Naturbeherrschung, das tief in die gesell-
schaftlichen Institutionen, Lebens- und Denkweisen eingelassen ist, das 
den Alltagsverstand genauso prägt wie die Wissenschaft und die Techno-
logieentwicklung. Dessen Probleme wurden erstmals in den 1970er Jah-
ren von Intellektuellen, aufgeklärten Medien und Staatsbeamten sowie 
von sozialen Bewegungen breit politisiert. Es gab bereits vorher auf lo-
kaler Ebene immer wieder Konflikte um die dominanten Formen der Na-
turaneignung, aber als international relevantes Problem wird erst seit den 
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1970er Jahren von einer »ökologischen Krise« gesprochen. Diese fällt nicht 
zufällig mit der Krise des Fordismus, also der Konstellation des Nach-
kriegskapitalismus zusammen, denn Kritik am »Fortschritt«, die damit 
einhergehende Zerstörung der Natur und die Wirtschaftskrise gingen 
Hand in Hand. Es handelte sich nicht um eine Krise objektiver Übernut-
zung, sondern es war eine Krise der gesellschaftlichen Formen der Natur-
aneignung, der herrschenden politischen und ökonomischen Institutio-
nen, der Vorstellungen von Fortschritt und einem guten Leben. 
Das ist für heute nicht unerheblich: Denn auch die aktuelle Wirtschafts-
krise artikuliert sich mit der ökologischen Krise und Energiekrise, und 
auch heute drückt sich in der »ökologischen Krise« eine Krise (neolibe-
raler) Naturaneignung aus. Es handelt sich trotz der Ungleichzeitigkeiten 
– die ökologische Krise ist auch eine des fossilistischen Industrialismus – 
um Krisen der neoliberalen und imperialen Globalisierung.
In den 1980er und 1990er Jahren war die dominante Form der Bearbei-
tung der ökologischen Krise jene der ökologischen Modernisierung: Tech-
nologische Innovationen, Effizienz-»Revolutionen«, der Aufbau einiger 
politischer Institutionen wie Umweltministerien oder auf internationaler 
Ebene die beiden Rio-Konventionen zu Klima und biologischer Vielfalt. 
Im Zuge des neoliberalen Zeitgeistes (der Markt soll es richten) setzten sich 
auch in der Umweltpolitik Marktinstrumente und die damit verbundenen 
Interessen durch: Emissionshandel in der Klimapolitik (Brunnengräber 
2009), Agrar- und Pharmakonzerne gaben den Ton in der Biodiversitäts-
Politik an. Das anfangs schillernde Leitbild war jenes der »nachhaltigen 
Entwicklung«. Vieles wurde jedoch damit nicht infrage gestellt: Eben die 
Neoliberalisierung der Gesellschaft, die imperialen Nord-Süd-Verhält-
nisse, die Vorstellung, dass die bestehenden politischen Institutionen auch 
wirklich die Probleme lösen können. Eine Art technik- und steuerungs-
optimistisches »globales Umweltmanagement« (Görg/Brand 2002) setzte 
sich durch. Wenn nur die richtigen politischen Rahmenbedingungen und 
Anreize geschaffen werden, so die Annahme, dann lassen sich die Pro-
bleme lösen und ein sozial-ökologischer Umbau vorantreiben.

Grüner New Deal auf der Höhe der Zeit?

Eine der interessantesten Entwicklungen der letzten Jahre besteht darin, 
dass in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion der Steuerungs-
optimismus nachhaltiger Entwicklung infrage gestellt wurde. Die »Im-
plementierung« effektiver Umweltpolitik funktioniert nicht (MEA 2005). 
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Im progressiven politischen Spektrum war das bereits länger betont wor-
den und dahinter sollten wir nicht zurück: Der »Rio-Typus« von Poli-
tik eines globalen Umweltmanagements ist nicht nur ineffektiv, sondern 
er dient der Aufrechterhaltung eines ungerechten, auf Naturzerstörung 
basierenden Entwicklungsmodells. Das wird immer deutlicher und ent-
sprechend erleben wir nicht nur in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, 
sondern in vielen Bereichen und eben auch in der Umweltpolitik heftige 
Auseinandersetzungen um »post-neoliberale« Strategien (Brand/Sekler 
2009). Es gibt umweltpolitische Strategien des neoliberalen »business-as-
usual«, einer zunehmend gewaltförmigen Aneignung der Natur, in vielen 
Ländern des globalen Südens dominieren Strategien des »new develop-
mentalism« einer vom Staat forcierten Inwertsetzung der Natur für den 
Weltmarkt auf Teufel komm raus (über Erdöl, Erdgas, Agrartreibstoffe 
u.a.) oder emanzipatorische Strategien.

Die Strategie des Grünen New Deal ist Teil dieser post-neoliberalen 
Auseinandersetzungen. Hier wird vorgeschlagen, dass mit technolo-
gischen Innovationen, einem geeigneten Ordnungsrahmen und Umver-
teilungspolitiken eine »grüne soziale Marktwirtschaft« verwirklicht wer-
den könnte. Der trügerische Technik- und Steuerungsoptimismus der 
Konzepte nachhaltiger Entwicklung wird neu verpackt: Die »Zivilge-
sellschaft« wird in die Rolle des »Treibers und Wächters« gebannt. Ge-
staltung kommt vom Staat und den politischen Parteien. Die eigentlichen 
Innovationen gehen vom »Markt« aus, der eben nur den richtigen Ord-
nungsrahmen benötigt. 

Kein Gedanke wird daran verschwendet, dass es sich auch bei Markt 
und Staat nicht um neutrale Institutionen handelt – der Markt zur ver-
meintlich effektiven Allokation von Ressourcen, der Staat offenbar zur 
Schaffung verbindlicher Regeln und zur Lösung von Kollektivproble-
men –, sondern um soziale Herrschaftsverhältnisse. Das ist ja nicht nur 
die Erfahrung von Lohnabhängigen ohne gewerkschaftlichen Schutz auf 
flexibilisierten Arbeitsmärkten oder gegenüber den Gängelungen des So-
zialstaats. Märkte sind herrschaftliche soziale Verhältnisse, die über klas-
senförmige, geschlechtsspezifische, ethnische, regionale wie internationale 
Ungleichheitsstrukturen die Lebenschancen von Menschen mitbestim-
men. Es handelt sich um meist über Geld gesteuerte komplexe Mecha-
nismen und Kräfteverhältnisse. Auch der Staat ist keineswegs neutral, 
sondern ein Terrain asymmetrischer sozialer Auseinandersetzungen zwi-
schen unterschiedlichen Kräften sowie ein herrschaftliches Verhältnis, das 
zuvorderst die bestehenden kapitalistischen, rassistischen, patriarchalen 
und internationalen Verhältnisse absichert. Das zeigt sich insbesondere 
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in der aktuellen Krise (vgl. den Beitrag »Staatseuphorie ohne Strategie« 
in diesem Band).

Wie gesagt, hier sollen die Vorschläge für einen sozial-ökologischen 
Umbau nicht per se mit dem überheblichen Duktus kritisiert werden, es 
sei »eh alles Kapitalismus«. Vielmehr geht es darum, radikale Reformpo-
litik zu betreiben, wofür aber auch Institutionen und Machtverhältnisse 
verschoben werden müssen. Hier bietet die aktuelle Krise Anknüpfungs-
punkte – trotz der Schwäche linker Kräfte (Scharenberg 2009; Steinert 
2009) – und die dürfen nicht verschenkt werden. Man hat beim GND je-
doch den Eindruck, dass die ökonomischen und politischen Eliten nicht 
verschreckt werden sollen. Dann droht der Ansatz aber ein liberales Mo-
dernisierungsprojekt zu sein, statt den sozial-ökologischen Umbau vor-
anzutreiben, der sich natürlich mit den herrschenden Kräften anlegen 
muss. Es gibt im Projekt des GND progressive Elemente, die zu verpuf-
fen drohen, da die kapitalistischen gesellschaftlichen Formen der Natur-
aneignung ausgeblendet bleiben. Das sah vor 20 Jahren noch anders aus. 
Auch damals gab es eine Diskussion um einen Grünen New Deal in Teilen 
der Grünen und der Sozialdemokratie (Brüggen 1991). Doch im Unter-
schied zu heute waren die damaligen Vorschläge deutlich wachstumskri-
tisch und sie versuchten, ein breites gesellschaftliches Bündnis zu schaffen. 
Mittels progressiver Arbeitszeitpolitik etwa sollten nicht nur die aufge-
klärten Mittelschichten, sondern auch die Gewerkschaften, die Intellek-
tuellen und die Landbevölkerung überzeugt werden.

Konfl ikte um grundlegende Alternativen

Ralf Fücks (2009) argumentiert etwa, dass es zu einem GND keine Alter-
native gebe, um das ökologische Desaster abzuwenden. Das kennen wir: 
There is no alternative wurde uns von neoliberaler Seite 30 Jahre lang er-
zählt. Sollen wir darauf unter dem angeblichen Druck von Krisen und 
Gefahren (bei den Neoliberalen waren und sind es Effizienz und Welt-
marktfähigkeit) nun wieder hereinfallen und uns hinter einem Projekt ver-
sammeln, das sehr technokratisch und staatstragend daherkommt?

Die strukturierende Kraft der gegenwärtigen Krisenpolitiken geht von 
der Suche des Kapitals nach produktiven Anlagemöglichkeiten bzw. von 
Politiken einer kontrollierten Kapitalentwertung aus. Der Konsens der 
wirtschaftlichen und politischen Eliten besteht darin, dass ihre während 
der neoliberalen Phase gestärkte Machtposition nicht infrage gestellt wird. 
Wenn der GND so ausbuchstabiert wird wie derzeit, dann trägt er zur 
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Aufrechterhaltung bestehender, auf Spaltung und Ungerechtigkeit basie-
render Machtverhältnisse bei und setzt den autoritären Tendenzen nichts 
entgegen (Passadakis/Müller 2009). Diese Konstellation gilt es bei der Su-
che nach Alternativen zu berücksichtigen. Mit einer Re-Regulierung der 
(internationalen wie nationalen) Finanzmärkte und einer Rettung der »ei-
genen« Industrie – in der Hoffnung, nach der Krise gestärkt dazustehen 
– ist es nicht getan.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wir benötigen drin-
gend Strategien und umfassende Projekte für eine tiefgreifende Gesell-
schaftstransformation. Dafür sind Vorschläge für eine andere Bildungs-, 
Infrastruktur- und Wissenschaftspolitik wie auch die strikte Regulierung 
der Finanzmärkte notwendig (Bündnis90/Die Grünen 2008). Doch diese 
konkreten Vorschläge müssen die komplexen herrschaftlichen sozialen 
und sozial-ökologischen Verhältnisse in den Blick nehmen und verän-
dern. Der Grüne New Deal ist bislang eine Versöhnungsformel, da er 
grundlegende Änderungen postuliert, ohne die gesellschaftlichen Kräfte-
verhältnisse angreifen zu wollen und ohne die herrschenden (imperialen) 
Lebensweisen infrage zu stellen (vgl. dazu auch den Beitrag »Umwelt in 
der neoliberal-imperialen Politik« in diesem Band). Es sollen vielmehr 
Akkumulations- und Konsenspotenziale erschlossen werden (Candeias/
Kuhn 2008).

Die Diskussion um einen grünen New Deal sollte weiter geführt wer-
den, aber auf deutlich staats- und herrschaftskritischeren Grundlagen und 
jene (durchaus ambivalenten) Erfahrungen berücksichtigen, die in den 
letzten Jahren im Kontext der globalisierungskritischen Bewegungen ge-
macht wurden (Adler/Schachtschneider 2010). Insofern wäre der tech-
nokratischen GND-Variante eine emanzipatorische gegenüberzustellen, 
bei der die demokratische Gestaltung der Naturverhältnisse im Zentrum 
steht. Dann geht es um Fragen des Eigentums und um Wachstumskritik, 
um emanzipatorische Formen der Produktion und gesellschaftlicher Ar-
beitsteilung, um die Zurückdrängung der Konkurrenzverhältnisse und an-
dere gesellschaftliche Kräfteverhältnisse, um die Berücksichtigung man-
nigfaltiger Erfahrungen, notwendige sozial-ökologische Konflikte sowie 
um (Umwelt-)Gerechtigkeit hinsichtlich ganz anderer gesellschaftlicher 
Formen der Naturaneignung. 

Für Hinweise danke ich Thomas König, Hendrik Sander und den Mitdis-
kutantInnen beim Wiener politischen Salon.



Historische Chance für den Umbau der 
Wirtschaft oder grün lackierter Kapitalismus?

Ist der »Green New Deal« eine historische Chance für den Umbau der 
Wirtschaft oder nur grün lackierter Kapitalismus? Welche Chancen gibt 
es für alternative Wirtschafts- und Wachstumsmodelle? Und wie müssen 
sich Gesellschaft und Politik ändern, um sie zu realisieren? Die Globali-
sierungskritiker Sven Giegold und Ulrich Brand streiten über die richtige 
Strategie. (Interview: Malte Kreutzfeldt/Felix Lee)

taz: Herr Brand, der Grüne New Deal soll Wirtschafts- und Umweltkrise 
gleichzeitig lösen. Eine gute Idee? 

Ulrich Brand: Der Grüne New Deal verengt die Krise auf eine ökolo-
gische Veränderung des Kapitalismus. Und das halte ich für sehr ge-
fährlich. Die Grünen denken, mit den entsprechenden Technologien 
und einem geeigneten Ordnungsrahmen ließen sich die Märkte schon 
steuern. Sozial-ökologischer Umbau muss auch herrschaftskritisch 
sein, statt das bestehende System zu stabilisieren. 

taz: Herr Giegold, sind Sie wirklich vom Attac-Kämpfer zum System-
bewahrer geworden? 

Sven Giegold: Auch schon bei Attac fand ich wichtig, zwischen dem zu 
unterscheiden, was man jetzt erreichen kann und was langfristig zu 
wünschen ist. Der Grüne New Deal ist ein Konzept, das die Krise 
nutzt, um die sozialen und ökologischen Fortschritte rauszuholen, die 
im derzeitigen System möglich sind. 

taz: Also geht es doch um die Rettung des Kapitalismus.
Giegold: Natürlich stabilisieren Verbesserungen im Hier und Jetzt auch 

den Kapitalismus. Aber die Verelendungstheorie – dass alles immer 
schlimmer werden muss, damit das revolutionäre Potenzial steigt – ist 
einfach nur zynisch. Der Grüne New Deal ist sicher kein Konzept für 
eine gute Gesellschaft der nächsten 100 Jahre und beendet auch nicht 
die Debatte um den Kapitalismus. Sozial-ökologische Regulierung und 
Kapitalismuskritik sind kein Widerspruch. 

Brand: Ich würde auch nicht behaupten, dass man innerhalb des Kapi-
talismus gar nichts verändern soll. Aber das Regulierungsverständnis 
der Grünen finde ich gefährlich. Denn sie vertrauen auf einen Staat, 
der längst selbst neoliberal transformiert ist. Die Kapitalmacht hat zu-
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genommen, der Staat wurde auf marktradikale Linie gebracht. Damit 
Regulierung nicht nur auf einen neuen Deal mit den Eliten hinausläuft, 
müssen zunächst die Kräfteverhältnisse verschoben werden. 

Giegold: Natürlich wird die Welt durch neue Gesetze allein nicht bes-
ser. Aber mit dem Grünen New Deal setzen wir doch gerade auf eine 
Stärkung der Zivilgesellschaft. Bei den erneuerbaren Energien ist bei-
spielsweise eine Art ökonomische BürgerInnenbewegung entstanden 
aus mittelständischen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern, die 
Solaranlagen aufs Dach bauen, und Landwirten, die nachwachsende 
Rohstoffe anbauen. Und diese Bewegung bildet ein Gegengewicht zu 
den großen Energiekonzernen. Genau darum geht es auch beim Grü-
nen New Deal: Mit Gesetzen einen Rahmen schaffen für die notwen-
dige Verschiebung der Kräfteverhältnisse.

taz: Alle Parteien haben die Ökologie entdeckt. Wie »grün« ist der New 
Deal eigentlich noch? 

Giegold: Es freut mich, wenn auch andere unsere Konzepte gut finden. 
Aber leider haben sie nicht viel kapiert. Steinmeier etwa redet viel da-
von, was wachsen soll, aber schweigt, was schrumpfen muss. Wenn 
erneuerbare Energien und Öko-Landwirtschaft wachsen sollen, heißt 
das eben auch, dass Kohlekraftwerke, spritfressende Autos und Agrar-
fabriken verschwinden müssen. Dies klar zu benennen, trauen sich die 
Sozialdemokraten aber nicht. 

taz: Auch die Grünen reden lieber vom Wachstum als vom Schrumpfen.
Giegold: Sie werden in einem grünen Papier nie ein Bekenntnis zu plum-

pem Wirtschaftswachstum finden – anders als etwa bei der SPD oder 
bei Teilen der Linken. Wir sprechen lieber von wirtschaftlicher Dyna-
mik und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. 

Brand: Das ist doch Rhetorik. Ein klares Bekenntnis gegen Wachstum 
gibt es bei den Grünen auch nicht. Weil man damit nämlich auch den 
Kapitalismus insgesamt in Frage stellen müsste. 

Giegold: In der Tat kennen wir bisher keinen Kapitalismus, der langfris-
tig ohne Wachstum auskommt. Ich gebe zu, dass ich mir da theore-
tisch unsicher bin, ob es Kapitalismus ohne Wachstum geben könnte. 
Jedenfalls ist ewiges Wachstum weder ein soziales Ziel an sich, noch 
geht es ökologisch. 

Brand: Es ist wichtig, dass wieder stärker über Wachstumskritik und al-
ternative Wohlstandsmodelle diskutiert wird. Aber den Kern des Pro-
blems löst das nicht. Hinter der ökologischen Krise stehen bestimmte 
Produktions- und Konsumweisen. Und dafür muss auch die Eigen-
tumsfrage gestellt werden. Aber das machen die Grünen nicht. 
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Giegold: Eine Antwort auf die Frage, wie eine funktionierende Ökono-
mie jenseits von Privateigentum an Produktionsmitteln aussehen soll, 
haben wir tatsächlich nicht. Die hat aber auch sonst niemand. Deshalb 
ist es absurd, das nur von uns einzufordern. Ich teile die Position, dass 
wir die Suche nicht aufgeben sollten. Aber in der Zwischenzeit soll-
ten wir all jene Unternehmen unterstützen, die zwischen dem kapi-
talistischen Markt und dem eher autoritären Staat arbeiten. Dazu ge-
hören Genossenschaften und viele andere Formen von solidarischer 
Ökonomie. 

taz: Wie sieht das bessere Wirtschaftssystem aus, Herr Brand? 
Brand: Ich halte die Debatte um solidarische Ökonomie und um Un-

ternehmen in öffentlichem Eigentum auch für wichtig. Doch es geht 
auch um die gesellschaftliche Organisation der Arbeit und hier ist der-
zeit die Arbeitszeitverkürzung eine zentrale Frage. Denn damit kann 
nicht nur Arbeitslosigkeit und der Fetisch Lohnarbeit bekämpft wer-
den, sondern ebenso Produktivismus, Konsumismus sowie die Fixie-
rung auf Wachstum. Aber auch das genügt nicht. Kapitalismus heißt 
eben immer auch, dass wir es mit bestens organisierten Kräften zu 
tun haben. Deswegen gilt es vor allem, die gesellschaftlichen Gegen-
kräfte zu stärken. 

taz: Das klingt eher nach einem längerfristigen Projekt. Brauchen wir in 
der akuten Krise nicht konkretere Antworten? 

Brand: Der Druck der immer notwendigen »konkreteren Antworten« 
ist ein Problem. Gerade in der Krisenkonstellation haben wir doch 
das Potenzial, Diskussionen anzustoßen und Strategien zu formulie-
ren, die deutlich weiter gehen. Die Krise wird anerkannt, es gibt eine 
breite Neoliberalismuskritik. Das sollte man nicht durch eine Veren-
gung der Debatte auf den Grünen New Deal blockieren. Wir müssen 
mittel- und langfristig denken. 

Giegold: Wenn wir unsere Zeit mit solchen Grundsatzdebatten verschwen-
den, vergeben wir eine historische Chance. In einer solchen Krise muss 
man die Gunst der Stunde nutzen, um wenigstens das Mögliche durch-
zusetzen – auch wenn das einen Pakt mit dem Teufel bedeutet. Eine 
Ökologisierung und soziale Bändigung des Kapitalismus abzulehnen, 
weil damit unser Wirtschaftssystem nicht grundsätzlich in Frage ge-
stellt wird, scheint mir angesichts der Klimakrise zynisch. So viel Zeit 
haben wir nicht mehr. 

Brand: Ich würde mich auch in der Klimadebatte nicht unter Druck set-
zen lassen. Vielleicht wäre es sogar ganz gut, wenn es unter den der-
zeitigen Bedingungen kein neues Klimaabkommen gibt. 
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taz: Sie wollen ernsthaft, dass die Konferenz im Dezember in Kopenha-
gen scheitert? 

Brand: Wenn man sich ansieht, wie schlecht das Kioto-Abkommen funk-
tioniert hat, wäre ein Scheitern vielleicht augenöffnend. Bevor es wie-
der so ein Fake-Abkommen gibt, sollten wir lieber darüber nachden-
ken, wie solche globalen Probleme künftig besser angegangen werden 
können. 

Giegold: Eine solche Argumentation finde ich extrem gefährlich. Das 
Kioto-Abkommen war enttäuschend, weil nur wenige Länder mit-
machen; und von denen hat sich nur ein Teil an die Vereinbarungen 
gehalten. Trotzdem war das Abkommen gerade für die kritische Zivil-
gesellschaft eine große Hilfe, denn sie konnten ihre Regierungen daran 
messen. Ohne ein neues Abkommen haben wir keine Chance, die not-
wendigen Treibhausgas-Minderungen zu schaffen. 

Brand: Einspruch. Im Moment wird zwar so getan, als ob man die Welt 
von oben mit einem globalen Umweltmanagement steuern kann und 
die Nationalstaaten das dann schon umsetzen werden. Kioto hat aber 
gezeigt, dass das nicht funktioniert. Vielmehr wurde die Verantwortung 
auf die internationale Ebene wegdelegiert. Die zentrale Frage aber ist 
doch, wie Regierungen vor Ort und andere lokale Akteure unter Druck 
gesetzt werden können, wirklich etwas zu ändern. Ein neues Abkom-
men auf internationaler Ebene wird dies nicht leisten. 

Giegold: Das sehe ich anders. Ein neues internationales Abkommen mit 
weitergehenden Minderungszielen und mehr beteiligten Ländern wäre 
auf jeden Fall ein Fortschritt – für die Verschiebung von Kräftever-
hältnissen in der Gesellschaft und für den Schutz der Schwächsten der 
Welt, die die Opfer des Klimawandels sind. 

taz: Trotz Finanzkrise profitiert die FDP. Ihre Erklärung? 
Giegold: Die Stimmung in Deutschland bleibt mir teilweise wirklich rät-

selhaft. In der Krise setzen alle auf den Staat, aber gleichzeitig haben 
viele eine extrem große Skepsis gegenüber allem Staatlichen. Das zeigt, 
dass wir eine Demokratiekrise haben. Wir müssen zeigen, wie Politik 
so demokratisiert wird, dass die BürgerInnen das Ausweiten dieses Öf-
fentlichen wieder als emanzipatorisch empfinden, etwa weil sie wirk-
lich mitentscheiden können. 

Brand: Zentrales Problem ist das mangelnde Vertrauen in die Politik. Bei 
den Neoliberalen liegt das an ihrem Grundmisstrauen gegen den Staat. 
Linke nehmen den Staat hingegen als klientelistisches Eliteprojekt wahr 
– zu Recht, wenn man sieht, dass die Banken die Gesetze zur Banken-
regulierung selbst schreiben.



Wem gehört die Natur? 
Biopiraterie und Konfl ikte um geistiges Eigentum

Die Diskussionen um Klimawandel, Energiepreise und Agrartreibstoffe 
führen seit Ende 2006 zu einer ambivalenten Repolitisierung des Um-
weltthemas: Zum einen scheinen sozial-ökologische Themen derart an 
Bedeutung zu gewinnen, dass sich bei den politischen und ökonomischen 
Eliten und in breiten Bevölkerungskreisen die Einsicht notwendiger, tief 
greifender Veränderungen durchzusetzen scheint. Denn die grundle-
genden Produktions- und Konsumweisen werden bislang kaum hinter-
fragt. Auf der anderen Seite droht eine Engführung vielfältiger sozial-
ökologischer Probleme und Konflikte auf Klima, Energie(preise) und 
Nahrungsmittel(preise). Aus dem Blick geraten übergreifende gesell-
schaftliche Dynamiken und viele Dimensionen der sozial-ökologischen 
Krise.

Eine dezentrierte, d.h nicht allein Klima, Energie und Nahrungsmittel 
thematisierende Perspektive der aktuellen Diskussion eröffnet den Blick 
auf längerfristige Transformationsprozesse, ihre Dynamiken, Stabilitäten 
und Krisen. Damit können die Veränderungen der gesellschaftlichen Na-
turaneignung thematisiert werden und hier insbesondere die aufgewer-
tete Rolle des Wissens im Umgang mit Natur, dessen Bedeutung für öko-
nomische Strategien und politische Regulierungen. 

Die These des Beitrags lautet: Seit den 1980er Jahren bilden sich »post-
fordistische Naturverhältnisse« heraus, die zum einen in einer bestimmten 
Weise auf die ökologische Krise reagieren und zum anderen Natur ver-
stärkt zum Bestandteil kapitalistischer Akkumulation und ihrer gesell-
schaftlichen Einbettung machen. Die verstärkte Inwertsetzung ist inte-
graler Bestandteil der Globalisierungsprozesse. Dies lässt sich besonders 
gut im Bereich der biologischen Vielfalt – und hier besonders der vererb-
baren Eigenschaften von Pflanzen und Tieren, d.h der genetischen Res-
sourcen – beobachten. Die Absicherung geistiger Eigentumsrechte von 
Forschungsinstituten sowie der Agrar-, Pharma- und Kosmetikindustrie 
ist dabei von herausragender Bedeutung. Dafür wird ein internationaler 
rechtlicher Rahmen geschaffen, der die nationalen Bestimmungen zur Si-
cherung geistiger Eigentumsrechte im Sinne der herrschenden politischen 
und ökonomischen Akteure ergänzt oder verändert. Gleichwohl ist dies 
durch die Politisierung des Konfliktfeldes seit einigen Jahren ein hoch-
gradig umstrittener und teilweise blockierter Prozess. Die Politisierung 
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führt dazu, dass die illegale oder als illegitim erachtete Aneignung unter 
dem Begriff der Biopiraterie kritisiert wird, aber nicht dazu, dass die An-
eignung genetischer Ressourcen und ihre Nutzung bzw. Entwicklung zu 
Waren gestoppt wird. 

In diesem Beitrag möchte ich zeigen, dass die zunehmende Rolle von 
Wissen im »postfordistischen Kapitalismus« gerade bei der gesellschaft-
lichen Aneignung der Natur eine große Rolle spielt. Dabei handelt es sich 
jedoch nicht lediglich um ökonomische Prozesse, sondern Wissen wird 
zu geistigem Eigentum und dieses wird politisch-institutionell sowie ju-
ridisch abgesichert, was zu erheblichen Konflikten führt. In diesem Bei-
trag konzentriere ich mich auf die Konvention über biologische Vielfalt 
(CBD) und setze sie ins Verhältnis zu Bestimmungen des WTO-Abkom-
mens über handelsbezogene geistige Eigentumsrechte (TRIPS) und zu Be-
stimmungen der Weltorganisation über geistiges Eigentum (WIPO). Die 
herrschenden Aneignungspraxen werden unter dem Begriff der »Biopira-
terie« kritisiert, der in der Folge vorgestellt wird, um abschließend die Per-
spektiven demokratischer Biodiversitätspolitik knapp zu skizzieren.1

Die wachsende Bedeutung der biologischen Vielfalt und geistiger 
Eigentumsrechte

In der Folge der Krise des Nachkriegskapitalismus (auch als »Fordismus« 
bezeichnet) bilden sich seit den 1980er Jahren neue Strukturen und Dy-
namiken des globalen Kapitalismus heraus, die in großen Teilen der kri-
tischen Sozialwissenschaft als »Postfordismus« bezeichnet wird. Im Kern 
handelt es sich um die (neoliberale) Auflösung der die Nachkriegszeit 
prägenden gesellschaftlichen Kompromisse (insbesondere zwischen Ka-
pital und Arbeit), um die Suche nach neuen Anlage- und Verwertungss-
phären für das Kapital und um die Transformation des Staates sowie um 
seine Internationalisierung (vgl. Altvater/Mahnkopf 1999; Hirsch 2005; 
Butterwegge/Lösch/Ptak 2008).

Mit diesen Veränderungen geht die Entwicklung neuer Technologien, 
insbesondere der Mikroelektronik, einher. Teil dieser Dynamik ist es, 
dass neue Biotechnologien entwickelt werden, für die biologische Viel-
falt und insbesondere die vererbbaren Eigenschaften eine Art »Rohmate-

1 Dieser Beitrag schließt an Überlegungen an, die in einem Policy-Paper im Vor-
feld der 9. Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über biologische Vielfalt im 
Mai 2008 in Bonn angestellt wurden (vgl. Brand 2008).
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rial« darstellen. Forschungsinstitute und Unternehmen benötigen daher 
»genetisches Material« aus »ex situ«- oder »in situ«-Beständen.2 Durch 
Bioprospektierung soll das »grüne Gold der Gene« von Pflanzen, Tie-
ren und Mikroorganismen auf seinen möglichen ökonomischen Wert 
hin untersucht werden. Mit der Gentechnologie gehen Versprechen ein-
her, Armut, Hunger und Krankheit besser als bisher bekämpfen zu kön-
nen. Kennzeichen dieses Prozesses ist ein hohes Maß an Unsicherheit, da 
sich in vielen Fällen erst später herausstellt, ob und wie bestimmte Eigen-
schaften und DNA-Sequenzen verwendet werden können. Dabei kann 
der Rückgriff auf »traditionelles« Wissen vom Umgang mit Pflanzen, Tie-
ren und Mikroorganismen wichtige Hinweise geben, wodurch die Unter-
nehmen erhebliche Forschungskosten einsparen können. Von den neuen 
Biotechnologien wird die Erschließung ganz neuer Produktionszweige 
und Märkte und letztlich die Erzielung immenser Profite erwartet. Und 
die Industrien, die auf der Anwendung der selbsternannten life sciences 
im Agrar- und Pharmabereich basieren, setzen damit weitreichende Im-
pulse zur Umgestaltung der Verhältnisse zwischen Gesellschaft und Na-
tur aus. In diesem Prozess stehen die Unternehmen in einem harten Kon-
kurrenzkampf um marktfähige Produkte und Profite, was zu einer starken 
Unternehmens- und damit Machtkonzentration führt (neuere Zahlen in 
Brand/Görg/Hirsch/Wissen 2008). 

Treibende Kräfte der ökonomisch-technologischen und politisch-recht-
lichen Entwicklungen kommen aus den USA. Firmen wie Monsanto und 
US-amerikanische Forschungsinstitute stehen an der Spitze biotechno-
logischer Entwicklungen in den Bereichen Landwirtschaft und Gesund-
heit. 1980 vergab die US-Patentbehörde ein Patent auf einen gentech-
nisch veränderten Mikroorganismus (ein ölfressendes Bakterium), das 
vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurde, 1985 folgte ein Patent auf 
eine Pflanze und 1988 eines auf die »Krebsmaus« (das Europäische Pa-
tentamt zog hier 1992 nach). Seit 1998 gibt es die EU-Richtlinie zu bio-
technologischen Erfindungen, die im Kern besagt: »[…] biologisches Ma-
terial, das mit Hilfe eines technischen Verfahrens aus seiner natürlichen 
Umgebung isoliert oder hergestellt wird, [… kann] auch dann Gegen-
stand einer Erfindung sein, wenn es in der Natur schon vorhanden ist.« 
Meist folgt der Prozess dem Muster, dass das US-Patentamt als Vorreiter 
agiert, die EU mitzieht und es schließlich gemeinsame Versuche der In-
ternationalisierung gibt. Bis vor einigen Jahren bildete dabei das TRIPS-

2 D.h am (in situ) oder außerhalb (ex situ) des Ursprungsorts.
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Abkommen der WTO ein zentrales Instrument, das jedoch derzeit blo-
ckiert ist (vgl. Wissen 2009). 

Im Kontext der Globalisierung liegt die Dynamik der internationalen 
Biodiversitätspolitik weniger im Schutz bzw. dem Stopp der Erosion von 
biologischer Vielfalt begründet, sondern basiert auf den vielfältigen Inter-
essen, die biologische Vielfalt zu kommerzialisieren (vgl. Görg 2003; Kai-
ser 2003; Wullweber 2004; Brand et al. 2008; Brand 2010b).

Damit gehen Konflikte einher, die im Rahmen der CBD (und der FAO) 
bearbeitet werden. Die CBD stellt einen politisch-rechtlichen Rahmen 
dar, innerhalb dessen nicht nur der Erhalt der biologischen Vielfalt ver-
bessert werden soll, sondern auch – und vor allem – die genannten wis-
senschaftlichen und technologisch-ökonomischen Entwicklungen abge-
sichert werden sollen. Die Interessen am Schutz und der Erhaltung der 
biologischen Vielfalt werden damit nicht unwichtig. Aber sie stehen im 
Schatten der Interessen an der Kommerzialisierung. Es wird von vielen 
Akteuren angenommen, dass Schutz und Erhalt biologischer Vielfalt dann 
am besten erfolgen, wenn ihr ein ökonomischer Wert zugemessen wird. 
Überspitzt formuliert: Effektiver Naturschutz muss aus dieser Sicht öko-
nomisch profitabel sein.

Konfl ikte um geistige Eigentumsrechte, Zugang und Vorteilsausgleich

Mit der CBD streben die Vertragsstaaten drei hauptsächliche Ziele an 
(Art. 1 der CBD): Schutz der biologischen Vielfalt, die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile und eine faire Aufteilung der sich aus der Nut-
zung ergebenden Vorteile (benefit-sharing); dabei sollen der Zugang zu 
genetischen Ressourcen und der Transfer von Technologie berücksichtigt 
werden. Andere Passagen dieser Konvention enthalten Bestimmungen zur 
Sicherung geistiger Eigentumsrechte. Einen im Vergleich zu anderen in-
ternationalen Abkommen hohen Stellenwert nimmt in der CBD die Rolle 
indigener und lokaler Gemeinschaften ein (der Begriff »indigene Völker« 
wird in den offiziellen Dokumenten vermieden, damit eventuelle Souve-
ränitätsansprüche nicht gestärkt werden). Große Bedeutung hat dabei die 
Bestimmung, dass erstmals in einem völkerrechtlichen Vertrag die »na-
tionale Souveränität« über natürliche (nicht nur genetische) Ressourcen 
festgeschrieben wurde (etwa in Artikel 15.1 der CBD). Das bis dahin in 
der Aneignung biologischer Vielfalt geltende Prinzip des »gemeinsamen 
Erbes der Menschheit« wird damit abgelöst, aber die lokale Bevölkerung 
erhält nicht automatisch mehr Rechte.
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Dass die Bedeutung von Wissen und Wissenschaft sowie von Techno-
logien zunimmt, drückt sich politisch in der Einrichtung und Bedeutung 
des Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice 
(SBSTTA) der CBD und der Erstellung des Millennium Ecosystem As-
sessment (MEA 2005) aus.3 Darüber hinaus werden die öffentlich finan-
zierten Wissenschaften in immer höherem Ausmaß kommerzialisiert, d.h 
die Forschung orientiert sich immer mehr an vermarktbarem Wissen.

Im Rahmen der Komplexität der innerhalb der CBD verhandelten Di-
mensionen lassen sich als zentrale Konfliktfelder die Fragen von Zugang, 
Vorteilsausgleich und geistigen Eigentumsrechten ausmachen.

Es hat sich diesbezüglich in den letzten Jahren eine allgemeine Kom-
promisslinie zwischen Nord- und Süd-Regierungen herausgebildet, die 
darauf abzielt, die Vermarktung der biologischen Vielfalt bzw. der gene-
tischen »Ressourcen« voranzutreiben. Grundlage hierfür ist das erwähnte 
Prinzip der »nationalen Souveränität« über genetische Ressourcen, wo-
mit die Zuständigkeit von Staaten etabliert wurde, die ja gleichzeitig die 
völkerrechtlichen Subjekte sind. Im Grunde gibt es auch keinen Dissens 
darüber, dass Zugang zu den Komponenten biologischer Vielfalt gesi-
chert werden soll (access). Der Kompromiss wird auch deutlich an der 
Fokussierung auf die in situ vorkommenden genetischen »Ressourcen«, 
während die enormen »ex situ«-Bestände, die bereits in öffentlichen oder 
privaten Genbanken oder botanischen und zoologischen Gärten lagern, 
kaum thematisiert werden. Denn insbesondere hinsichtlich der »in situ«-
Vorkommen können sich die südlichen Regierungen Hoffnungen auf öko-
nomische Vorteile machen.

Konflikte gibt es hingegen über die konkreten Bedingungen und die 
Teilhabe an den potenziellen Vermarktungsgewinnen. Dies ist der Kern 
des Streits um einen »gerechten und fairen« Vorteilsausgleich (»benefit-
sharing«; präzisiert etwa in den Artikeln 8 (j) und 15.7. der CBD) und um 
die konkreten Formen, wie geistige Eigentumsrechte gesichert werden 
sollen. Eng verbunden mit Fragen zu Zugang und Vorteilsausgleich sind 
also jene zu geistigen Eigentumsrechten (IPR; vgl. Heineke 2002; Villa-
real et al. 2005). Es geht, wie bereits skizziert, um einen möglichst freien, 
wenn auch nicht kostenlosen Zugang zu biologischer Vielfalt. Zum ande-

3 Das Millennium Ecosystem Assessment (MEA) wurde im Jahr 2001 initiiert 
und von der UNEP koordiniert mit dem Ziel, die wissenschaftliche Basis für das 
umweltpolitische Handeln von Entscheidungsträgern zu erweitern (www.maweb.
org). Im Jahr 2005 wurde der Bericht, an dem über 1.360 WissenschaftlerInnen aus 
95 Ländern mitarbeiteten, vorgelegt.
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ren ist die exklusive Nutzung der Forschungsergebnisse wichtig. Ein Pa-
tent sichert dem Inhaber das exklusive Nutzungsrecht von bis zu 20 Jah-
ren, bei Medikamenten bis zu 25 und beim Sortenschutz bis zu 30 Jahren. 
Begründet wird die Dauer damit, dass der Inhaber der Rechte die hohen 
Investitionen in dieser Zeit erwirtschaften und darüber hinaus verdienen 
kann. Aufgrund der generell schwer abschätzbaren Marktbedingungen, 
der immens hohen Kosten für Forschung und Entwicklung neuer Pro-
dukte und der Notwendigkeit, beim Aufbau neuer Märkte und Produk-
tionszweige die grundlegenden Besitzverhältnisse sicherzustellen, ist es 
inzwischen zum zentralen Interesse der Industrie geworden, sich das Ei-
gentum an den neuen Technologien und ihrem genetischen Material zu 
sichern. Dies gilt für große Konzerne ebenso wie für kleine Forschungs-
institute. Beim Europäischen Patentamt, um ein Beispiel zu nennen, sind 
die Patentanträge im Bereich der Gentechnik von 1.000 im Jahr 1985 auf 
30.000 im Jahr 2005 angestiegen (vgl. Wullweber 2004). 

Eines der Hauptprobleme der CBD ist ihre unzureichende Implemen-
tierung auf nationaler Ebene. Dies hängt teilweise mit der Politisierung 
bestimmter Themen zusammen. Ein Kernbereich der unzureichenden 
Implementierung betrifft die geistigen Eigentumsrechte. In diesem Be-
reich bestehen ausgeprägte Kritik und Widerstand auf verschiedenen Ebe-
nen gegen die aus Sicht von indigenen Völkern und bäuerlichen Gemein-
schaften unrechtmäßige Aneignung von Wissen. Die Implementierung 
des WTO-TRIPS-Abkommens und seiner starken IPR-Bestimmungen 
im Sinne nördlicher Akteure ist spätestens seit der dritten WTO-Minis-
terkonferenz in Seattle (1999) umstritten.

Alternatives Wissen? – Die Funktionalisierung indigener Völker 
und bäuerlicher Gemeinschaften

Im Gegensatz zu anderen internationalen Foren ist von der CBD die Be-
deutung indigenen Wissens und indigener Völker anerkannt, ihre Betei-
ligung an politischen Prozessen erwünscht und sie sollen am Vorteils-
ausgleich beteiligt werden (einen ähnlichen Status haben im seit 2004 
geltenden »Saatgut-Vertrag« ITPGR der FAO die »Farmers’ Rights«). 
Überlagert wird diese Aufwertung jedoch vom Prinzip der nationalen 
Souveränität, welches den nationalen Regierungen – und nicht den loka-
len Bevölkerungsgruppen – das Verfügungsrecht über biologische Vielfalt 
zugesteht. Die immer wieder als notwendig erachtete »Beteiligung« indi-
gener Völker und bäuerlicher Gemeinschaften (am internationalen Poli-
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tikprozess, der nationalen Gesetzgebung und der Aushandlung von Pro-
spektierungsabkommen) konstituiert keine einklagbaren Rechte.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass die indigenen Völker in 
der internationalen Politik tendenziell funktionalisiert werden: Sie wer-
den auf eine Rolle reduziert, biologische Vielfalt und das Wissen im Um-
gang damit zu erhalten. Teilweise soll ihr Wissen im Umgang mit biolo-
gischer Vielfalt Hinweise für erfolgreiche Bioprospektierung geben. Als 
eigenständige Akteure haben sie kaum weitergehende Rechte, denn die 
jeweiligen Regierungen beanspruchen, diese Völker zu repräsentieren. 
Rechte werden ihnen nicht verbindlich zugesprochen, sondern es besteht 
für Regierungen und andere Akteure viel Spielraum durch Freiwilligkeit. 
Die Tatsache, dass die Rechte indigener Völker und bäuerlicher Gemein-
schaften – wie auch die Farmers’ Rights der FAO – der nationalen Legis-
lation überlassen wird, schwächt sie tendenziell.

Institutionelle Konkurrenzen – TRIPS, CBD und WIPO

Internationale Politik findet nicht nur auf jeweils einem Terrain statt, son-
dern durchaus auf unterschiedlichen: Die internationale Regulierung geis-
tiger Eigentumsrechte wird weiterhin auch innerhalb der WTO und des 
dortigen TRIPS-Abkommens verhandelt sowie im Rahmen der World 
Intellectual Property Organization (WIPO), die vor einigen Jahren eine 
Patent Agenda zur internationalen Harmonisierung der nationalen IPR-
Bestimmungen formulierte (vgl. WIPO 2002; Correa/Musungu 2002). 

Das parallel zur CBD verhandelte TRIPS-Abkommen enthält wesent-
lich stärkere Bestimmungen hinsichtlich der geistigen Eigentumsrechte. Es 
fordert, dass alle Mitgliedsländer, vorbehaltlich einiger Übergangsfristen 
für Entwicklungsländer, einheitliche Mindeststandards zum Schutz des 
geistigen Eigentums auf nationaler Ebene erlassen müssen. Artikel 27 des 
TRIPS-Abkommens legt fest, was alles patentiert werden kann, wobei der 
Art. 27.3 (b) es den Staaten erlaubt, Pflanzen und Tiere – außer den wich-
tigen Mikroorganismen – von der Patentierung auszunehmen, wenn statt-
dessen ein »effektives« Sui-generis-System zum Schutz des geistigen Ei-
gentums eingerichtet wird. »Sui generis« bedeutet ein »eigenständiges« 
System, das aber den grundlegenden TRIPS-Bestimmungen nicht wider-
sprechen darf. Bislang bestand ein Problem darin, dass es keine Erfah-
rungen mit sui generis-Bestimmungen gab und daher beispielsweise im 
Bereich der Kulturpflanzen der Druck bestand, allein das internationale 
Sortenschutzabkommen (UPOV) als ein effektives Sui-generis-System zu 
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akzeptieren. Angesichts der aktuellen Legitimationsprobleme von WTO 
und insbesondere des TRIPS-Abkommens könnte die steigende Bedeu-
tung der WIPO und ihrer Patent-Agenda als eine Art »Gegenoffensive« 
jener Akteure verstanden werden, die für starke IPR (intellectual property 
rights) eintreten. Auch gibt es neben den multilateralen Abkommen re-
gionale und bilaterale, in denen ähnliche Fragen verhandelt werden. Es 
besteht die Tendenz, dass stärkere Akteure, wie etwa Biotechnologiefir-
men und die sie vertretenden politischen Kräfte, jene Terrains bevorzu-
gen, auf denen sie ihre Interessen besser verfolgen können. Das ist nicht 
automatisch so, denn es ist aufwendiger, viele bilaterale Abkommen als 
ein umfassendes multilaterales abzuschließen. Aber tendenziell lässt sich 
das beobachten.

Der Sachverhalt wurde in den letzten Jahren insbesondere im Feld der 
IPR deutlich. Wenn bestimmte politische Terrains – wie etwa das TRIPS-
Abkommen – politisiert werden und schwächere Akteure die Prozesse 
grundlegend infrage stellen, dann weichen die kritisierten Akteure auf an-
dere Terrains aus (vgl. Wissen 2009). Deutlich wird das an folgendem Sach-
verhalt: Spätestens seit der dritten WTO-Ministerratstagung im Novem-
ber 1999 in Seattle wurde die wachsende Kritik am TRIPS-Abkommen 
deutlich. Viele Entwicklungsländer hatten das Abkommen trotz des Ab-
laufs der Frist nicht implementiert. Seither wird systematisch die WIPO 
durch einige nördliche Regierungen – in Kooperation mit manchen süd-
lichen – aufgewertet. Allerdings ist auch denkbar, dass die nördlichen Re-
gierungen stärker auf den 1999 begonnenen TRIPS-Revisionsprozess set-
zen, wobei letzterer weiterhin offen ist. Zu beobachten ist in den letzten 
Jahren eine zunehmende Bedeutung der bilateralen Freihandels- und Inves-
titionsabkommen. Auch in diesen sind Themen wie geistige Eigentums-
rechte oder der Zugang zu biologischen Ressourcen enthalten.

Konfl ikte um Biopiraterie

Wenn die internationalen – und national zu implementierenden – Poli-
tiken zum Schutz und zur Inwertsetzung der biologischen Vielfalt bzw. 
der genetischen Ressourcen thematisiert werden, dann darf ein Sachver-
halt nicht aus dem Blick geraten: Die Aneignung biologischer Vielfalt ver-
lief historisch und verläuft bis heute vielfach ungeregelt. Der Soziologe 
Kloppenburg (1988) spricht im Kontext historischer Forschungsreisen 
von einer »ursprünglichen Akkumulation pflanzengenetischer Ressour-
cen«. De facto gibt es bereits seit langer Zeit eine private Aneignung ge-
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netischer Ressourcen durch Saatgut- und Pharmaunternehmen, etwa in 
Form von Patenten auf Medikamente, Sortenschutz auf Saatgut, beispiels-
weise durch Lizenzgebühren.

Diese seit den Kolonialzeiten bestehenden Aneignungspraxen und der 
Schutz geistigen Eigentums durch Forschungsinstitute und privatkapi-
talistische Unternehmen werden seit etwa 20 Jahren problematisiert. Im 
Falle der illegalen oder von der lokalen Bevölkerung als illegitim betrach-
teten Aneignung wird häufig von »Biopiraterie« gesprochen (vgl. Ribeiro 
2002; die Überblicke von GRAIN 2005 und BUKO 2005). Damit soll der 
historische und aktuelle Prozess der als illegitim betrachteten Aneignung 
biologischer Vielfalt, insbesondere ihrer vererbbaren Eigenschaften so-
wie des Wissens im Umgang damit kritisiert werden. Dies wird aus der 
Perspektive kritischer NGOs oder lokaler Akteure auch nicht durch die 
formale und legale Zustimmung staatlicher Stellen legitimer, da die indi-
genen Völker und lokalen Gemeinschaften nicht am Prozess beteiligt wa-
ren und sind, in dem der rechtliche Rahmen entwickelt wird. Es gibt also 
(mindestens) zwei Verständnisse von Biopiraterie: Eines, das darauf pocht, 
dass die rechtlichen Regelungen erfüllt werden, dass es also im Falle der 
CBD Zugang nur mit vorher informierter Zustimmung (prior informed 
consent) und zu gemeinsam festgelegten Bedingungen (mutually agreed 
terms) der beteiligten Akteure, inklusive Vorteilsausgleich, erfolgt. Die 
weitergehende Kritik an der Biopiraterie problematisiert, dass diese lega-
len Bestimmungen auch von südlichen Regierungsstellen erfüllt werden 
können, ohne die lokale Bevölkerung zu fragen. Legale Aneignung ist also 
– in den Augen der lokalen Bevölkerung – nicht unbedingt legitim.4 

Als besondere Form der Biopiraterie könnte man die geschlechtsspe-
zifische Aneignung biologischer Vielfalt bezeichnen. Das Wissen von 
Frauen wird systematisch entwertet, die herrschenden technologisch-
ökonomischen und politischen Entwicklungen basieren auf einem west-
lich-patriarchalen Verständnis der Weltbeherrschung. Bislang spielen ge-
schlechtsspezifische Unterschiede in den meisten Politiken hinsichtlich 
der Nutzung und dem Schutz biologischer Vielfalt allerdings kaum eine 
Rolle (vgl. FAO 2006; BUKO 2005: 117–124; die Fallstudien in Howard 
2003). Die hauptsächliche Konfliktlinie ist die zwischen »Geber«- und 
»Nehmer«-Staaten bzw. deren Regierungen. Dabei betreffen verschiedene 
Nutzungsformen – trotz aller Differenzen im Einzelnen – Männer und 

4 Eine dritte Variante der Biopiraterie wird von den Saatgut- und Pharmaunter-
nehmen verfochten; wenn nämlich aus ihrer Sicht die geistigen Eigentumsrechte 
nicht eingehalten werden.
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Frauen unterschiedlich. Frauen sind in den einzelnen Gesellschaften je-
weils anders in die gesellschaftliche Arbeitsteilung eingebunden als Män-
ner. Das gilt auch für den Umgang mit Ernährung, Gesundheit und andere 
Dimensionen, bei denen die natürlichen Lebensgrundlagen und biolo-
gische Vielfalt eine Rolle spielen. Auf Frauen und Männer wirkt sich da-
her die Erosion biologischer Vielfalt in unterschiedlicher Weise aus, ebenso 
aber auch die Einführung neuer Technologien. Die Rolle der Frauen im 
Umgang mit biologischer Vielfalt wird in der Regel weniger anerkannt.

Die genannten Entwicklungen berühren Frauen und Männer jedoch 
nicht nur in ihren Lebensverhältnissen unterschiedlich, sondern auch 
in den politischen und sozialen Gestaltungsmöglichkeiten. Männer sind 
in der Regel stärker politisch repräsentiert und eher Teil von Entwick-
lungsprojekten, weshalb sich der CBD-Mechanismus des benefit-sha-
ring auf Frauen und Männer sehr unterschiedlich auswirkt. Nach fünf-
zehn Jahren Existenz der CBD ist es ein großes Versäumnis, dass es so 
gut wie kein Bewusstsein von den geschlechterspezifischen Dimensionen 
der Erosion und Nutzung biologischer wie auch politischer Handlungs-
möglichkeiten gibt. 

Chancen demokratischer Biodiversitätspolitik

Festzuhalten bleibt: Es dominiert weiterhin die Orientierung an einer öko-
nomischen Verwertung biologischer Vielfalt, d.h die starken Akteure fin-
den sich darin zusammen, dass die Kommerzialisierung der biologischen 
Vielfalt und insbesondere der genetischen Güter für sie lohnenswert ist. 
Dies zeigt sich an der großen Bedeutung der Zugangs- und IPR-Politiken 
im Rahmen der CBD, denen Politiken zur Erhaltung von Biodiversität, 
zum Technologietransfer oder die Rechte indigener Völker und bäuer-
licher Gemeinschaften deutlich nachgelagert sind. Der Vorteilsausgleich 
bleibt einer der größten Streitpunkte.

Was bedeutet das für eine demokratische Biodiversitätspolitik? Dar-
unter werden Ideen und Praktiken verstanden, welche zum einen die bio-
logische Vielfalt erhalten und nachhaltig nutzen und zum anderen allen 
betroffenen Bevölkerungsgruppen und Akteuren die Möglichkeit einräu-
men, auf die Gestaltung ihrer Lebensverhältnisse (inklusive der Verhält-
nisse zwischen Gesellschaft und Natur) in ihrem Sinne Einfluss zu neh-
men. Dies geht nicht zuletzt mit einer notwendigen Zurückdrängung des 
Einflusses der aktuell dominierenden nicht-staatlichen Akteure, insbeson-
dere der Agrar- und Pharmaindustrie, einher.
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Demokratie wird dabei als Prozess verstanden, der über formale Ent-
scheidungsprozeduren hinausgeht. Grundlage dafür ist, dass die betrof-
fenen Bevölkerungsgruppen und Akteure sich überhaupt Klarheit über 
die Tragweite spezifischer Probleme verschaffen sowie ihre Interessen und 
Wertvorstellungen im politischen Prozess zur Geltung bringen können. 
Entsprechend müssten die Akteure, denen wirklich etwas an einer demo-
kratischen Biodiversitätspolitik liegt, wesentlich konfliktbereiter gegen-
über jenen Akteuren – insbesondere den Unternehmen – auftreten, die 
lediglich ihre partikularen Interessen verfolgen, diese aber als (welt-)ge-
sellschaftliches Gesamtinteresse darzustellen versuchen – allen voran die 
Pharma- und Agrarunternehmen. 

In der ganzen Welt stellt sich eine wachsende Zahl von sozialen Be-
wegungen und Nichtregierungsorganisationen gegen die Kommerziali-
sierung der biologischen Vielfalt und die zunehmend repressiven Formen 
der Naturaneignung (etwa über Vertreibungen der lokalen Bevölkerung 
aus Naturschutzgebieten). Es wird immer klarer, dass die dominanten 
Politiken auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene die Lebens- 
und Handlungsmöglichkeiten von vielen Menschen einschränken. Die 
natürlichen und sozialen Gemeingüter, so die sich verbreitende Perspek-
tive, dürfen nicht privaten Gewinninteressen unterworfen werden. In vie-
len gesellschaftlichen Bereichen gibt es Kämpfe gegen Privatisierung und 
die vielen seit 1999 amtierenden links-gerichteten Regierungen in Latein-
amerika sind nicht zuletzt deren Ausdruck. Lateinamerika wird zu einem 
strategischen Ort, an dem ausgefochten wird, welche Formen der Natur-
aneignung sich durchsetzen – nicht zum einzigen, denn in Indien, Ma-
laysia oder auf den Philippinen gibt es ebenfalls intensive Konflikte um 
die gesellschaftliche Aneignung der biologischen Vielfalt. 

Dass Proteste nicht wirkungslos bleiben müssen, zeigen Entschei-
dungen des Europäischen Patentamts. Aufgrund internationaler Kritik 
wurde das Patent der US-Firma Grace am Samen des Niembaums, aus 
dem ein Fungizid produziert wurde, zurückgenommen, da es sich nicht 
um eine Erfindung, sondern um ein Plagiat handelt. Der Firma RiceTec 
wurden einige Patente – wenngleich nicht alle – auf den vor allem in In-
dien angebauten Basmati-Reis abgesprochen. Es gibt weitere Beispiele. 
Die Bewegungen suchen nach anderen Formen der politischen Institu-
tionalisierung, um plurale Wissens- und Lebensformen abzusichern (zu 
deren Notwendigkeit vgl. etwa die Potsdam Recommendations 2006: 6). 
Schließlich wird es in Zukunft wichtig sein, Verknüpfungen zu anderen 
Entwicklungen und Foren herzustellen. Deutlich wurde in diesem Beitrag: 
Die »Musik« im Bereich der geistigen Eigentumsrechte wird nicht in der 
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CBD, sondern in den TRIPS- oder WIPO-Verhandlungen gespielt. Auch 
die Rolle der bilateralen Handelsabkommen muss zunehmend berücksich-
tigt werden. Überlegenswert wäre, ob im Windschatten der inhaltlichen 
Diskussionen stärker die grundlegende Verfasstheit der CBD diskutiert 
wird – nämlich deren Ausrichtung an Kommerzialisierung. Damit laufen 
die zivilgesellschaftlichen Organisationen nicht Gefahr, den Eindruck zu 
reproduzieren (der von den nördlichen Regierungen gerne erweckt wird), 
hier handle es sich um ein neutrales Forum, dem es um die möglichst ef-
fektive Lösung von Problemen gehe, die alle betreffen.





Emanzipatorische und zivil -
gesellschaftliche Transformation 





Entwicklung, Staat und Zivilgesellschaft

In der aktuellen multiplen Krise von Wirtschaft und Finanzen, von Er-
nährung und ausreichend wie gesicherten Lohnarbeitsverhältnissen, von 
Klima und Energie, von politischer Repräsentation und Willensbildung 
werden Fragen angemessener politischer Steuerung bzw. Governance und 
ihre Komplexität wichtiger. 

In einigen Ländern des globalen Südens – und hier insbesondere in La-
teinamerika – und in der Entwicklungsforschung findet die derzeit viel-
beschworene »Rückkehr des Staates« schon seit einigen Jahren statt.1 Das 
hängt zunächst mit den historischen Erfahrungen zusammen. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg bildete sich als breit akzeptierte Form des Denkens 
und Handelns eine spezifische Form nationaler Entwicklung heraus. Der 
Staat spielte darin – wie damals auch in den kapitalistischen Zentren – eine 
wichtige Rolle als Planungsinstanz für sozio-ökonomische Entwicklung, 
egal ob es sich um wirtschafts- und gesellschaftspolitische Strategien han-
delte, die sich theoretisch eher im Kontext der Modernisierungstheorie 
oder der Dependenztheorie bewegten, ganz gleich ob es sich um top-
down- oder bottom-up-Ansätze handelte (Leftwich 2005: 576f.).

Und auch während der Phase der staatskritischen so genannten Struk-
turanpassungen in den 1980er Jahren wurde deutlich, dass die Ausdiffe-
renzierung der »Dritten Welt« unter anderem darin bestand, dass es zu 
einem Aufstieg der südostasiatischen »Tiger-Staten«, von Mauritius, Bots-
wana und später China wegen starker Entwicklungsstaaten kam (ein in-
struktiver Überblick über jüngste Entwicklungen in Tausch 2006).

Die neoklassische Orthodoxie geriet dann Mitte der 1990er Jahre un-
ter Druck mit ihrer Unterschätzung stabiler politisch-institutioneller Ver-
hältnisse – und kultureller Faktoren –, was zu dramatischen Problemen 
und Krisen geführt hat (Bayer 2009: 94-96). Prominent deutete sich in der 
Weltbank nach 15 Jahren neoliberalen Washington Consensus mit dem 
Weltentwicklungsbericht The State in a Changing World (World Bank 
1997) eine gewisse Einsicht an, die dann mit dem Bericht Building Insti-
tutions for Markets (World Bank 2002) vertieft wurde. Unter dem Leit-
bild der good governance sollten die Staaten reformiert werden (und der 

1 Ich lasse die failed states in diesem Beitrag unberücksichtigt und negiere auch 
nicht die Tatsache, dass es weiterhin Länder mit schwachen und aktiv geschwäch-
ten Staaten gibt.
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Begriff der Zivilgesellschaft wurde in der entwicklungspolitischen Dis-
kussion gestärkt).

Zudem geriet der »epistemologische und ontologische Universalismus« 
(Kenny/Williams 2000) in Bezug auf Vorstellungen ökonomischer und 
damit gesellschaftlicher Entwicklung, die als unabhängig von politischen 
und kulturellen Bedingungen angenommen werden, unter Druck. Hier 
setzte die Kritik am Washington Consensus an (Bayer 2009). Noch grund-
legender war die Kritik unter dem Begriff Post-Development, die neben 
den politisch-institutionellen Problemen im engeren Sinne auch das da-
mit zusammenhängende Entwicklungsdenken und die damit verknüpften 
Praxen kritisierte (Escobar 1995; Ziai 2006; Purkarthofer 2009).

Ich möchte im Weiteren nicht auf die umfangreichen staats- und ent-
wicklungstheoretischen Diskussionen eingehen, sondern mich aus einer 
bestimmten theoretischen Perspektive dem Verhältnis von Staat und Zi-
vilgesellschaft nähern. Ich kombiniere die kritische Staatstheorie mit der 
Hegemonietheorie Antonio Gramscis und beziehe sie auf postkoloniale 
Gesellschaften im Kontext der Globalisierung des Kapitalismus. In die-
sem Beitrag geht es um Vorüberlegungen, mit denen politikrelevante Ant-
worten zur komplexen Beziehung zwischen Staat und Zivilgesellschaft 
besser aufbereitet werden können. 

Ich plädiere bei der Analyse der komplexen Beziehung der Zivilgesell-
schaft mit dem Staat, dafür (neben vielen anderen Aspekten) einen wei-
ten Staatsbegriff zu verwenden, der Zivilgesellschaft nicht per se als kri-
tisch und oppositionell zum Staat und der die (semi-)peripheren Staaten 
als internationalisierte versteht. Aus der von mir skizzierten Perspek-
tive, so die These, können dominante wie marginale Verständnisse von 
Entwicklung wie auch reale Entwicklungsdynamiken und -hindernisse 
besser untersucht und verstanden werden. Der Fokus liegt auf Staat und 
Zivilgesellschaft, wobei deutlich werden wird, dass damit sozio-ökono-
mische Verhältnisse berücksichtigt werden. Die Argumentation entwi-
ckelt sich entlang der Annahme, dass es sich bei »Entwicklung« um ei-
nen umkämpften politischen Prozess handelt, in dem gesellschaftliche 
Interessen, ökonomische, politische wie kulturelle Macht, Diskurse und 
Selbstverständlichkeiten, internationale Abhängigkeiten und die Bedeu-
tung unterschiedlicher räumlicher Ebenen immer wieder neu ausgehan-
delt werden (vgl. etwa Kößler 1998; Hauck 2004; feministische Kritik an 
Entwicklungstheorien Zdunnek 2004). Im Anschluss an Adrian Leftwichs 
institutionalistische Perspektive schlage ich drei Erweiterungen vor: Zum 
einen in Richtung Analyse und Verständnis unterschiedlicher gesellschaft-
licher Akteure, ihrer Interessen, Wertvorstellungen und Identitäten und 
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zweitens die Berücksichtigung sozio-ökonomischer und kultureller Pra-
xen, gesellschaftlicher Orientierungen oder Diskurse, die mehr oder we-
niger »selbstverständlich« sind (insbesondere der Entwicklungsdiskurs 
selbst, aber auch lokale Praxen und Diskurse). Beides bündle ich analy-
tisch mit einem Staats- und Hegemoniebegriff im Anschluss an Antonio 
Gramsci, da damit Governance- und Entwicklungsaspekte mit solchen 
sozio-ökonomischer Abhängigkeiten und sozialer Herrschaft verknüpft 
werden. Drittens sollte m.E. der »methodologische Nationalismus« auch 
in der Entwicklungsforschung überwunden werden, demzufolge Natio-
nalstaaten die zentrale Ebene der Gesellschaft und des Politischen sind. 
Denn auch die peripheren Staaten – wie auch die Zivilgesellschaften – 
sind internationalisiert. Hier betrete ich relatives Neuland und beziehe 
mich auf eigene Arbeiten und auf erste Überlegungen der Arbeitsgruppe 
»periphere Staatlichkeit« innerhalb der Assoziation für kritische Gesell-
schaftsforschung (vgl. JEP 2008).

Hegemonie, Staat, Zivilgesellschaft

Der Begriff der Zivilgesellschaft erreichte insbesondere in den 1990er Jah-
ren eine hohe Popularität. Mit den Veränderungen in Osteuropa in den 
1980er Jahren (Keane 1988), aber auch in Zusammenhang mit den Demo-
kratisierungsbewegungen in Afrika und Lateinamerika zur selben Zeit, ge-
wann er als wissenschaftlicher wie politischer Begriff an Bedeutung. Von 
der Zivilgesellschaft aus, so schien es, sind grundlegende gesellschaftliche 
Veränderungsbedürfnisse und -prozesse artikulierbar und initiierbar. Und 
in der Tat kamen die staats-sozialistischen und andernorts autoritären Re-
gime auch deshalb ins Wanken, weil Selbstorganisation, unabhängige In-
teressenartikulation und Politisierung in nicht vom Staat kontrollierten 
Bereichen geschaffen wurden.2 In autoritären Regimen, die gerade da-
durch ausgezeichnet sind, dass öffentliche Räume von einem autoritären 
Staat rigide kontrolliert und Selbstorganisation verhindert werden, haben 
solche unabhängigen Aktivitäten in bestimmten historischen Konstellati-
onen offenbar »systemsprengenden« Charakter. Sie unterlaufen die ver-
krusteten Staats- und Parteiapparate, die den Kampf um unabhängige po-
litische Räume nicht zulassen können, weil genau in diesen Räumen die 

2 Politische Vereinigungen benutzten übrigens schon Ende des 19. Jahrhunderts 
den Begriff in der strategischen Absicht, eine übergroße »despotische« Staatsmacht 
zu beschränken (Keane 1988: 22).
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Verkrustungen deutlich werden. Ich skizziere im Folgenden verschiedene 
Verständnisse des Zivilgesellschaftsbegriffs, um meine eigene Perspektive 
auf Zivilgesellschaft, Staat und Entwicklung zu verdeutlichen.

Zivilgesellschaft als normativ überladener Begriff
Der Zivilgesellschaftsbegriff (synonym wird auch von Bürgergesellschaft 
gesprochen) wird auch für »nordwestliche«, d.h. liberaldemokratische Ver-
hältnisse verwendet, unter denen Selbstorganisation, unabhängige Interes-
senartikulation, Kritik am Staat etc. möglich, ja sogar konstitutiv sind. Unter 
Zivilgesellschaft wird auch hier ein gesellschaftlicher Bereich verstanden, der 
weder Staat noch Ökonomie ist. Damit verdichtet sich im Zivilgesellschafts-
begriff eine Kritik am paternalistischen und technokratischen Staat.

Mit Zivilgesellschaft werden in der politischen Alltagssprache und in 
vielen Theorien institutionell nicht-staatliche und nicht-privatkapitalis-
tische Zusammenschlüsse zu einem eigenständigen Handlungssystem ge-
meint, sie sind »in der Gesellschaftskomponente der Lebenswelt veran-
kert« (Habermas 1992: 443). Der Charakter des Nicht-Zwanges, also 
der Freiwilligkeit ist dabei genauso wichtig wie die Möglichkeit öffent-
licher Meinungs- und Willensbildung. Allerdings übersieht dieses Ver-
ständnis, dass zentrale gesellschaftliche Bereiche, das heißt die Kerne ge-
sellschaftlicher Transformationsprozesse (wissenschaftlich-technischer, 
ökonomischer aber auch politischer Art), gerade nicht mehr zur öffent-
lichen Verhandlung stehen (Becker et al. 1991). In vielen liberaldemokra-
tisch orientierten Beiträgen zur Zivilgesellschaftsdebatte findet zudem fe-
ministische Kritik an der patriarchal strukturierten Zivilgesellschaft und 
der Art und Weise der Trennung von »öffentlich« und »privat« – letzte-
res nicht im Sinne privatkapitalistischer Produktion, sondern vor allem 
der Familie – keine Berücksichtigung (vgl. klassisch dazu Pateman 1988). 
Auch die Vorstellung vom demokratisierenden Potenzial der Zivilgesell-
schaft, zusätzlich aufgeladen mit der Konnotation »zivilisierend«, bricht 
sich an den Realitäten der aktuellen Veränderungen. 

Zivilgesellschaft als Teil des integralen Staates
Eine realitätsnähere Verwendung des Begriffs der Zivilgesellschaft ge-
lingt, wenn er von seinem politisch-normativen Überhang als öffentliche 
Sphäre der guten und altruistischen Anliegen und Akteure befreit wird 
und als durchzogen von Machtverhältnissen verstanden wird. Ein Aus-
druck von Auseinandersetzungen, nämlich jene um die »öffentliche (oder 
veröffentlichte) Meinung«, ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass die 
beherrschten Kräfte wenig Einfluss auf ihre Ausbildung haben. Das zeigt 
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sich in der aktuellen Krise besonders deutlich, in der alternative Krisen-
deutungen kaum Gehör finden.

Um Staat und Zivilgesellschaft zu verstehen, kann in der Entwick-
lungsforschung insbesondere an die Theorietradition Antonio Grams-
cis angeschlossen werden, der Staat und Zivilgesellschaft nicht als mehr 
oder weniger stark getrennte Sphären, sondern als relative Einheit ver-
stand. Zivilgesellschaft ist bei Gramsci eine staats- und gesellschaftsthe-
oretische Kategorie, denn er wollte begreifen, wie politische und soziale 
Herrschaft organisiert ist (GH 4: 816). Dafür führte der italienische The-
oretiker den Begriff der Hegemonie ein. Diese wird verstanden als Fä-
higkeit der herrschenden Klassen (und anderer sozialer Kräfte), ihre Inte-
ressen dahingehend durchzusetzen, dass sie von den subalternen Klassen 
und Akteuren als Allgemeininteresse angesehen werden und dass es weit-
gehend geteilte gesellschaftliche Vorstellungen über die Verhältnisse und 
ihre Entwicklung gibt. Insofern ist Hegemonie ein »aktiver Konsens der 
Regierten« (GH 1: 101f.), kann aber auch als »passiver Konsens« mangels 
Alternativen oder Durchsetzungskraft erduldet werden. Man denkt un-
weigerlich an die Idee der Entwicklung, die als Denkformen und Praxen 
herrschaftlich sind und bestimmte soziale Gruppen privilegieren, gleich-
zeitig hat sich »Entwicklung« – trotz aller Kritik und manchmal justiert 
als »nachhaltige Entwicklung« – als attraktive Orientierung über die ge-
samte Gesellschaft ausgebreitet. Gramsci sprach von einem »national po-
pulären Programm« als Teil von Hegemonie. Der Begriff der Hegemo-
nie betont daher Konsens- und Kompromisselemente – auch materielle 
– zwischen relevanten Gruppen, ohne die Dimensionen von Zwang und 
offener Gewalt auszublenden.

Während nun in der Zivilgesellschaft unterschiedliche Kräfte um die 
Stärkung oder sogar hegemoniale Durchsetzung ihrer Interessen, Nor-
men und Identitäten ringen – hegemonial ist in den meisten Gesellschaften 
etwa eine spezifische Form der Männlichkeit oder des als überlegen er-
achteten Weißseins –, werden spezifische, zivilgesellschaftlich ausgefoch-
tene bzw. ausgehandelte Verhältnisse durch den Staat im engeren Sinne 
institutionell abgesichert: durch Gesetze, finanzielle Mittel, Anerken-
nung (etwa von Gewerkschaften). Die società civile nannte Gramsci ei-
nen privat organisierten Hegemonieapparat, der eben neben dem Regie-
rungsapparat wichtig ist.

Konsens ist weder eine passive Angelegenheit noch harmonischer In-
teressenausgleich. Der Begriff ist vielmehr zu verstehen vor dem Hin-
tergrund sozialer Auseinandersetzungen und sich im politischen Pro-
zess artikulierender (und teilweise erst bildender) Interessen, Normen 
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und Identitäten. Die relative Stilllegung oder Institutionalisierung von 
Kämpfen erfolgt über soziale (asymmetrische) Kompromisse, in denen 
sich die relevanten und artikulierten Interessen berücksichtigt sehen. Der 
Staat ist ein wesentliches Moment der Formierung und Stabilisierung von 
Kompromissen.

Gramsci bemerkt, dass Regierung zwar mit Konsens zu tun hat, »aber 
mit dem organisierten Konsens, nicht mit einem allgemeinen und vagen, 
wie er sich zum Zeitpunkt der Wahlen äußert: der Staat hat und verlangt 
den Konsens, aber er ›erzieht‹ auch zu diesem Konsens mittels der poli-
tischen und gewerkschaftlichen Vereinigungen, die jedoch private, der Pri-
vatinitiative der führenden Klasse überlassene Organismen sind« (GH 1: 
117f., Hvh. ub). Staat und Zivilgesellschaft stehen im Prozess der Hege-
monie also in einem wechselseitigen Verhältnis. Der Staat ist mehr oder 
weniger massiv daran beteiligt, dass und wie Zivilgesellschaft organisiert 
ist. Er kann sie aber nie – oder nur unter diktatorischen Bedingungen – 
vollständig kontrollieren.

Wie kann nun der Staat begriffen werden? Ich möchte zunächst einen 
allgemeinen Staatsbegriff einführen, der die konkrete Analyse anleiten 
kann, ohne die Mannigfaltigkeit der Verhältnisse und die konkreten Aus-
formungen peripherer bzw. postkolonialer Staatlichkeit zu übergehen.

Bestimmte Dimensionen des Staates dürften über einen breiten Kon-
sens in der Staatsforschung verfügen. Es handelt sich beim Staat um ei-
nen institutionalisierten und mehr oder weniger zentralisierten Appa-
rat, der eine mehr oder weniger funktionierende Bürokratie ausbildet, 
mit legalen Mitteln den Ordnungsrahmen einer Gesellschaft schafft und 
ihn mehr oder weniger erfolgreich mit physischen Gewaltmitteln durch-
setzt. Der Staat verfügt über finanzielle Mittel, um bestimmte Projekte 
wie Infrastrukturausbau oder Umverteilung zu fördern, er gewährt for-
male wie diskursive Anerkennung (etwa von NGOs). Der Staat ist ein 
Steuerstaat, teilweise auch ein Zollstaat, dessen Ressourcen aus einer ge-
deihlichen Ökonomie stammen. Gerät diese in die Krise, gibt es auch Pro-
bleme mit den Staatsfinanzen. Insofern ist jeder Staat in gewisser Weise 
ein Entwicklungsstaat, denn er ist mit der sozio-ökonomischen Entwick-
lung »seiner« Volkswirtschaft aufs Engste verbunden. 

Über dieses Verständnis hinaus sollten aus einer kritisch-staatstheore-
tischen Perspektive einige zusätzliche Dimensionen berücksichtigt wer-
den: Unterschätzt wird in vielen Staatsanalysen jedoch, dass und wie 
zivilgesellschaftliche Akteure wie Unternehmen und ihre Verbände, Ge-
werkschaften, NGOs und soziale Bewegungen, Wissenschaft und Me-
dien auf den Staat Einfluss nehmen und welche Rolle der Staat dabei 
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einnimmt, dass diese Akteure auf eine bestimmte Art und Weise agie-
ren können (z.B. Banken- oder Mediengesetze, das Verbandsklagerecht, 
Steuererleichterungen für bestimmte Branchen oder Stiftungen). Unbe-
rücksichtigt bleibt häufig, dass in die institutionelle und Wissensstruk-
tur des Staates bestimmte Interessen und Weltsichten eher eingeschrieben 
sind als andere – etwa ein bestimmtes Entwicklungsverständnis, das dem 
Personal in den staatlichen Organisationen plausibel ist; oder die stärkere 
Aufmerksamkeit gegenüber bestimmten (Wirtschafts-)Interessen als an-
deren (wie Umwelt). Nicos Poulantzas (2002: 159) begriff den kapitalis-
tischen Staat entsprechend als »spezifische und materielle Verdichtung 
eines Kräfteverhältnisses zwischen Klassen und Klassenfraktionen«. Mit 
der Verdichtung sozialer Kräfteverhältnisse ist nicht gemeint, dass Staat 
nur deren Ausdruck ist, sondern dass er diese wiederum stabilisiert und 
durch seine bestehende Materialität hindurch verändert. 

Unterschätzt wird auch die Rolle des Staates in der Ökonomie. Dies 
nimmt die kritische Staatstheorie in den Blick. Sie geht davon aus, dass Ge-
sellschaften grundlegend widersprüchlich und krisenhaft sind und nicht 
existieren können, wenn ausschließlich der ökonomische Verwertungs-
prozess bzw. die »Marktgesetze« wirken. Es besteht immer eine Ein-
bettung in kulturelle Strukturen und Prozesse, aber eben auch in poli-
tisch-institutionelle, deren Kern der Staat bildet. Der Staat im Sinne eines 
eigenständigen Apparates ist zunächst die Trennung der »Politik« – und 
der Staat gilt aus dominanter Perspektive als institutionelles Zentrum von 
Politik – vom Ökonomischen wie auch von der Gesellschaft. Die Gründe 
für diese Trennung sind vielfältig. 

Ein zentrales Argument lautet, dass kapitalistische Herrschaft und 
Dynamik besser organisierbar und legitimer sind, wenn nicht permanent 
offene Gewalt ausgeübt wird (etwa um den Mehrwert anzueignen), son-
dern der »stumme Zwang der ökonomischen Verhältnisse« dominiert. 
Das heißt, Menschen müssen nicht offen dazu gezwungen werden, für 
andere zu arbeiten, sondern der Zwang zu leben lässt ihnen meist keine 
andere Wahl als die Lohnarbeit (neben Kleingewerbe). Der Staat sichert 
auch allgemeine Bedingungen, damit die Gesellschaft sich reproduzie-
ren kann, wie etwa Geld oder Regeln des Zusammenlebens. Ein ande-
rer Grund für die Trennung von Staat und Ökonomie liegt darin, dass 
die Bourgeoisie bzw. die ökonomischen Eliten in Konkurrenz zu ande-
ren Eliten und gegenüber den Lohnabhängigen stehen. Daher wird ihre 
ökonomische Herrschaft besser abgesichert, wenn politische Herrschaft 
anderweitig – nämlich im und über den Staat – organisiert wird. Damit 
sind wir bei einer wichtigen Präzisierung: Genau dies ist in neo-patrimo-
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nialen Gesellschaften nicht der Fall, dort fallen ökonomische und poli-
tische Herrschaft oft zusammen.

Gesellschaften in den Ländern des globalen Südens weisen erhebliche 
Differenzen auf. Als Gemeinsamkeit weisen sie auf, dass es im Moment 
der politischen Unabhängigkeit relativ kleine kapitalistische Märkte gab, 
wenig und auf den Weltmarkt ausgerichtete Infrastruktur und wenig ak-
kumuliertes Kapital. Es bestand und besteht eine größere Außenabhän-
gigkeit durch eine subalterne Einbindung in den Weltmarkt, in der Regel 
eine Kontrolle der ökonomischen Schlüsselsektoren durch Auslandskapi-
tal (insbesondere im Rohstoffbereich) und die Notwendigkeit zum Devi-
senimport über Leistungsbilanzüberschüsse oder Kredite für langfristige 
Investitionen. Auch in diesen Ländern ist die Finanzierung des Staates, die 
neben Steuern aus Zöllen und Konzessionen besteht, auf ökonomisches 
Wachstum angewiesen. Diese Strukturmerkmale haben Auswirkungen auf 
die Sozialstruktur, da externe Kräfte und ausländisches Kapital entweder 
direkt oder über interne Kräfte ihre Interessen verfolgen und Macht aus-
üben. Die Gesellschaften weisen eine mehr oder weniger starke struktu-
relle Heterogenität – in Form der Artikulation von vorkapitalistischen 
und kapitalistischen Elementen, durch eine große städtische Armutsbe-
völkerung – auf (vgl. die klassische Studie von Evers 1977 sowie mit wich-
tigen Präzisierungen Becker 2008). Man könnte noch hinzufügen, dass 
periphere Gesellschaften bei raschen ökonomischen Veränderungen ten-
denziell eher verletzbar sind als die nordwestlichen Gesellschaften. Aller-
dings zeigt die aktuelle Krise, dass sich hier etwas zu verändern scheint, 
d.h. Schwellenländer wie China oder Brasilien sich dieser Verletzbarkeit 
bewusst sind und dagegen Schutzmechanismen errichten. Die staatlichen 
Bürokratien waren und sind Teil überlappender Rechtssysteme und von 
neo-patrimonialen, sultanistischen, klientelistischen oder caudillistischen 
Netzwerken. Insbesondere in sehr schwachen Staaten entstanden mitun-
ter Schattenstaaten, um politische und sozio-ökonomische Herrschaft zu 
organisieren (Leftwich 2005). 

Es war aus dieser Perspektive also ein Mythos der 1980er Jahre, dass 
der Staat verschwindet bzw. verschwinden sollte. Der Staat und die Ge-
sellschaft wurden aber umgebaut hin zu »nationalen Wettbewerbsstaa-
ten« (Hirsch 1995), Kräfteverhältnisse verschoben hin zu weltmarkt-
orientierten Unternehmen und VermögensbesitzerInnen, weg von den 
Gewerkschaften und BezieherInnen von Lohneinkommen. 

Der Staat hat eine weitere Funktion, die in spezifischen Gesellschaften 
sehr unterschiedlich erfüllt wird. Er stellt ein institutionelles Terrain dar, 
auf dem unterschiedliche Akteure ihre Konflikte um Lohneinkommen, 
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Steuerabgaben, die Formen der Ressourcennutzung, Familienrecht, die 
Anerkennung von Identitäten, von Normen wie Menschenrecht u.v.m. 
austragen und mittels staatlicher Politiken abgesichert werden. Der Staat 
ist nicht das einzige Terrain von Auseinandersetzungen, Konfliktformu-
lierung und -bearbeitung sowie Kompromissbildung, aber ein sehr wich-
tiges.

Für die Entwicklungsforschung wichtig ist schließlich die Tatsache, 
dass der Staat aus verschiedenen politischen, ökonomischen und ideo-
logischen Staatsapparaten im engeren Sinne wie Regierung und Verwal-
tungen, Parlamenten, Justiz, Polizei und Armee, Schule etc. besteht. In 
den Entwicklungsapparaten der notwestlichen Länder – etwa der entspre-
chenden Sektion im Außenministerium – verdichten sich andere Interes-
sen und politische Orientierungen als im Landwirtschafts- oder Finanz-
ministerium. In Ländern des globalen Südens agieren Wirtschafts- oder 
Handelsministerium meist anders als das Sozial- und Arbeitsministerium. 
Die verschiedenen Apparate stehen in einem asymmetrischen, mitunter 
spannungsgeladenen Verhältnis. Dennoch können sich dominante Pro-
jekte herausbilden, die in allen Apparaten – wenngleich auch unterschied-
lich stark – wirken. Die Politiken von industrieller Entwicklung, Wohl-
fahrts- bzw. Entwicklungsstaat und politisch reguliertem Weltmarkt der 
1950er und 1960er Jahre waren ein solches Projekt, die Neoliberalisierung 
der 1980er und 1990er ein anderes, und derzeit wird in der Krise heftig um 
post-neoliberale Strategien und Projekte gerungen (Brand/Sekler 2009).

Im Anschluss an Bob Jessop (2001) können die staatlichen Apparate 
– wie übrigens auch zivilgesellschaftliche Institutionen wie die Medien – 
als »strategisch-selektiv« begriffen werden. Sie sind für bestimmte Anlie-
gen und deren Strategien eher zugänglich als für andere. Das betrifft nicht 
nur ökonomische Interessen im engeren Sinne, sondern eine Vielzahl an-
derer gesellschaftlicher Interessen, Normen und Identitäten.

Internationalisierter Staat und Zivilgesellschaft: 
weitere Forschungsfragen

Eine interessante Forschungslinie zu Staat, Zivilgesellschaft und Entwick-
lung besteht aus der skizzierten Perspektive darin, die konkreten Modi 
von Hegemonie zu untersuchen (einige Vorschläge zur Operationalisie-
rung des Hegemoniebegriffs in Scherrer 2007; Sekler/Brand 2011). Joa-
chim Becker (2008: 19-26) weist darauf hin, dass ein Merkmal peripherer 
Gesellschaften darin besteht, dass es schwache Zivilgesellschaften gebe 
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und die herrschenden Klassen und Staaten nur begrenzt hegemoniefähig 
seien, da sie weniger Spielraum für materielle Konzessionen hätten. 

Demgegenüber plädiere ich für einen breiteren Hegemoniebegriff. Auf 
einer allgemeinen Ebene kann gefragt werden, inwieweit eine bestimmte 
Entwicklungsweise – etwa jener am Weltmarkt orientierten, auf dem Ver-
kauf von Rohstoffen und Agrargütern basierenden und mit gewissen 
Verteilungspolitiken einhergehenden – hegemonial ist, also von den re-
levanten gesellschaftlichen Gruppen aktiv oder zumindest passiv akzep-
tiert und praktiziert wird (vgl. Alnasseri et al. 2001). Hegemonie in die-
sem Sinne ist weniger ein Herrschaftsmodus dominanter Klassen oder 
der Eliten, sondern eine komplexe Struktur, die bis in die Alltagspraxen 
und Subjektivitäten der Menschen hineinwirkt bzw. durch diese repro-
duziert wird. Entsprechend muss die Erforschung der vielfältigen alltäg-
lichen Praxen von Individuen und Gruppen genauer in den Blick genom-
men werden, die ein Produktions- und Konsummodell, staatliche Politik, 
aber auch gesellschaftliche Anerkennungsverhältnisse und anderes stüt-
zen – oder eben nicht.

Der Staat ist demnach ein wichtiger institutioneller Knotenpunkt von 
Politik und Herrschaft, aber kein privilegierter. Eine politische Dimen-
sion von Hegemonie besteht darin, ob die gesellschaftlichen Formen der 
Konfliktaustragung – über den Staat und mittels Parteien, unter mehr 
oder weniger starker Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure, über 
eine bestimmte Medien- und Öffentlichkeitsstruktur etc. – allgemein ak-
zeptiert sind.

Es geht dann weniger darum, ob es hegemoniale Verhältnisse gibt – 
und als Gegensatz dazu in Situationen von »Nicht-Hegemonie« autori-
täre Formen sozialer und politischer Herrschaft –, sondern wie konkret 
und (in-)stabil in unterschiedlichen Bereichen Herrschaft organisiert wird 
und welchen Stellenwert dabei aktive bzw. passive Zustimmung haben. 
Insofern kann in Krisenzeiten zwar von einer nicht-hegemonialen Ent-
wicklungsweise gesprochen werden und entsprechend von Problemen, 
ökonomische und politische Herrschaft auszuüben. Hegemonie in seinen 
vielen anderen Dimensionen ist jedoch per se nicht abwesend.

Einen wichtigen Stellenwert in einer hegemonietheoretisch angeleiteten 
Entwicklungsforschung haben die internationalen Verhältnisse bzw. die 
Bedeutung unterschiedlicher räumlicher Maßstabsebenen (scales) und 
ihr Verhältnis zueinander (vgl. Wissen et al. 2008). Mit dem Scale-Be-
griff und jenem der »Internationalisierung des Staates« (Brand 2007a) 
kann eine Dichotomie von »national – international« überwunden wer-
den, die in den Debatten verschiedener Varianten von Modernisierungs- 
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und Dependenztheorie immer wieder geführt wurden und werden. Po-
litik bleibt – mit Ausnahme der Europäischen Union in einigen Feldern 
und den sachten Versuchen regionaler Integration anderswo – der Form 
nach national, doch Staat und Zivilgesellschaft sind in ihren Prozessen 
und sich darin verdichtenden Interessen und Orientierungen internati-
onalisiert. Unternehmensverbände in einem Land des globalen Südens 
vertreten nicht per se »nationale« Entwicklungsinteressen, sondern mit-
unter auch und gerade jene internationaler Wirtschaftsakteure; Medien 
als wichtiger Teil der Herstellung von Konsensen in der Zivilgesellschaft 
sind etwa über Presseagenturen internationalisiert oder aber die Men-
schen in den Ländern greifen ohnehin auf internationale Berichterstat-
tung zurück; die Produktions- und Lebensweise postkolonialer Länder 
wird ganz entscheidend vom Weltmarkt und der Weltpolitik bestimmt. 
Die Liste ließe sich fortsetzen.

Jüngere Arbeiten zu »peripherer Staatlichkeit« (vgl. Atac et al. 2008 so-
wie Becker 2008: 16; Heigl 2007) schließen an die Begriffe der »Interiori-
sierung« von Nicos Poulantzas (2001: 24) bzw. der »Internalisierung ex-
terner Interessen« von Fernando Cardoso und Enzo Faletto (1976: 218) 
an, um zu verdeutlichen, dass die abhängige Entwicklung nicht von außen 
induziert ist, sondern sich in den politischen, ökonomischen und kultu-
rellen Kräften, Institutionen und Orientierungen der Gesellschaften selbst 
reproduziert. Damit können wir ein besseres Verständnis von den kon-
kreten Formen abhängiger Entwicklung bekommen, ohne die Gegenüber-
stellung von (modernisierungstheoretischer) »innen-induzierter« versus 
(dependenztheoretischer) »außen-induzierter« Entwicklungshemmnisse 
zu verlängern – die auch Leftwich betreibt (2005: 587f.; Dollar/Svensson 
2000 und IMF 2003 zitierend) oder bloß festzustellen, dass irgendwie al-
les mit allem zusammenhänge.

Aus den Forschungen zu Staat und Zivilgesellschaft heraus ergeben 
sich auch politisch-praktische Fragen, insbesondere jene nach der Steue-
rungsfähigkeit gesellschaftlicher (Entwicklungs-)Prozesse und das Ein-
schlagen gewünschter Entwicklungswege. Steuerung oder Governance 
können nicht isoliert gesehen werden von gesellschaftlichen Kräften, In-
teressen und hegemonialen Orientierungen. Dies zeigt sich beispielsweise 
an den progressiven Regierungen in Lateinamerika, die teilweise erheb-
liche Probleme haben, die staatlichen Institutionen umzubauen (Thim-
mel 2009; exemplarisch für Brasilien Schmalz 2008). In Zeiten der multi-
plen Krise werden Governance- und Entwicklungsfragen komplexer. So 
ist offensichtlich, dass die Bearbeitung der Energiekrise durch den mas-
siven Anbau von Agrartreibstoffen die Nahrungsmittelproduktion nega-
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tiv betreffen. Die erfolgreichen Entwicklungs- und Wachstumsmodelle 
wie in Ländern wie China oder Brasilien wiederum basieren auf einer en-
ormen Intensivierung der Naturausbeutung.

Damit sind wir wieder bei Hegemoniefragen, die jene nach Staat und 
Zivilgesellschaft miteinander verknüpfen. Offenbar, und allen Diskussi-
onen um nachhaltige Entwicklung und sinnvollen Einzelprojekten zum 
Trotz, bedeutet »Entwicklung« eine zivilgesellschaftlich breit akzeptierte 
westliche, fossilistisch-kapitalistische Produktions- und Lebensweise. Der 
Staat und das internationale politische System sichern diese dominante 
Form von Entwicklung weitgehend ab. Lediglich an den Rändern entste-
hen alternative Sichtweisen und Praxen, die aber zunehmen werden – und 
in einigen lateinamerikanischen Ländern bereits erhebliche gesellschaft-
liche Relevanz haben – umso mehr die bestehenden Entwicklungsweisen 
Probleme und eine multiple Krise erzeugen.

Wichtige Hinweise verdanke ich Nicola Sekler und Michael Obrovsky.



Gegen-Hegemonie unter 
post-neoliberalen Bedingungen
Zum Verhältnis von Theorie, Strategie und Praxis

Neoliberales Denken und Handeln gerät zunehmend unter Legitimations-
druck. Es gibt Interpretationskämpfe darum, inwiefern mit der Tatsache 
umgegangen wird, dass sich seit 30 Jahren die neoliberalen Versprechen 
nach neuen Wachstumsdynamiken, Trickle-down-Effekten und Wohl-
stand für alle nicht erfüllen. Die Auseinandersetzungen gehen einher mit 
politischen Vorschlägen, die sich vermeintlich oder substanziell vom neo-
liberalen Programm unterscheiden. Neokeynesianische Positionen gewin-
nen an Bedeutung, der Staat wird in den Sozialwissenschaften mit griffigen 
Metaphern wie bringing the state back in aufgewertet, in den »Spielarten 
des Kapitalismus« (für die nationalstaatliche Ebene; Hall/Soskice 2001) 
oder als »Global Governance« (für die internationale Politik; Commission 
on Global Governance 1996, die neuere Debatte in Behrens 2005). 

Dieses komplexe Diskursfeld lässt sich als »Post-Neoliberalismus« 
umschreiben (vgl. andere Kapitel dieses Buches und Borón 2003; Sekler 
2007, Brand/Sekler 2009; Macdonald/Rückert 2008). Es handelt sich um 
sehr unterschiedliche Antworten auf den Sachverhalt, dass sich neoliberale 
Strategien nicht mehr so einfach durchsetzen lassen. Deren zunehmende 
gesellschaftliche Bedeutung ist nicht nur eine Folge der Widersprüche 
und Krisen des neoliberalen Gesellschaftsumbaus, mit denen auch herr-
schende Institutionen und Akteure umzugehen haben. Es ist auch ein Ver-
dienst von emanzipatorischen sozialen Bewegungen, kritischen Nichtre-
gierungsorganisationen, unabhängigen Medien, kritischen Intellektuellen 
sowie von Menschen in Gewerkschaften und linken Parteien. 

Im Gegensatz zum Begriff des Postfordismus, der heuristisch eine neue 
Phase kapitalistischer Vergesellschaftung analysierbar machen soll, nimmt 
der Begriff des Post-Neoliberalismus eher die strategischen Auseinander-
setzungen um sich verändernde politische, ökonomische und kulturelle 
Entwicklungsmuster, Kräftekonstellationen und sich unter Umständen 
herausbildende hegemoniale Verhältnisse in den Blick.

Im Folgenden soll jene Bewegung fokussiert werden, die für sich am 
deutlichsten in Anspruch nimmt und nehmen kann, eine emanzipative 
»post-neoliberale Agenda« voranzutreiben, nämlich die globalisierungs-
kritische Bewegung. Seit knapp zehn Jahren ist es ihr gelungen, an wir-
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kungsmächtigen Grundpfeilern der neoliberalen Gesellschaftstransfor-
mation kräftig zu rütteln: nämlich der postulierten Alternativlosigkeit 
zu Sozialstaatsabbau, the economy comes first, Privatisierung und Ver-
marktlichung öffentlicher Bereiche, wirtschaftspolitische Außenöffnung, 
individualistischem Konkurrenzdenken, Hyperkonsum und die Schwä-
chung bzw. Kooptation der Gewerkschaften und anderer potenziell herr-
schaftskritischer Kräfte (zum Neoliberalismus vgl. Butterwegge/Lösch/
Ptak 2008).

Gleichzeitig können solche Reflexionen nicht übersehen, dass vielen 
post-neoliberalen Strategien in den kapitalistischen Zentren ein Moment 
der Schwäche und Frustration inhärent ist. Es gelingen scheinbar keine 
Eingriffe in die bestehenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse, ihre 
institutionellen Verdichtungen und hegemonialen gesellschaftlichen Ori-
entierungen. Im Gegenteil gibt es vielfältige Entwicklungen, die keine 
Verschiebungen zu weniger Herrschaft und mehr Freiheit und Gerech-
tigkeit anzeigen: das neoliberale Programm wird weiterhin durchgezo-
gen; der Krieg im Irak und die deutlicher werdenden Konturen einer im-
perialen Weltordnung sind genauso düster wie die zunehmend mit der 
Herstellung von »Sicherheit« begründeten Politiken; der politische und 
ökonomische Aufstieg von Ländern der kapitalistischen Peripherie – al-
len voran China –, die wenig emanzipatorische Dimensionen aufweisen; 
zu sozio-ökonomischen Krisen kommen sozial-ökologische Krisen, die 
kaum effektiv bearbeitbar scheinen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Da-
her stellt sich die Frage, wie emanzipatorische Akteure geeignete Strate-
gien entwerfen (können).

Zu Beginn des Beitrages gehe ich auf einige methodische Probleme der 
Erforschung post-neoliberaler Strategien und Akteure ein und stelle dann 
Überlegungen an, die konkrete Forschungen anleiten könnten. Zentral 
sind die Begriffe Hegemonie und Gegen-Hegemonie. Es geht hier um das 
Verhältnis eines theoretisch angeleiteten Wissens gesellschaftlicher Ver-
hältnisse, emanzipatorischer Strategien und konkret sich ändernder ge-
sellschaftlicher Praxen. Diese drei Ebenen stehen in einem spannungs-
reichen Verhältnis und dennoch sollten sie alle berücksichtigt werden. 
M.E. findet das in der aktuellen sozialwissenschaftlichen Diskussion um 
die unterschiedlich benannten Bewegungen kaum statt: ob sie nun als 
globalisierungskritische oder Anti-Globalisierungs-Bewegungen, Bewe-
gungen für eine andere Globalisierung oder für globale Gerechtigkeit be-
zeichnet werden. Es überwiegen Darstellungen ihrer Aktionsformen und 
wichtigen Inhalte sowie Einschätzungen der Potenziale und Grenzen der 
Bewegungen (vgl. etwa die Beiträge in della Porta 2007, Fisher/Ponniah 
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2003; Patomäki/Teivainen 2004; Anand et al. 2004; eine Ausnahme bil-
den einige Aufsätze in Marchart/Weinzierl 2006). Aus den Überlegungen 
werden ein paar Konsequenzen gezogen, um anschließend das Feld des 
Post-Neoliberalismus vorsichtig abzustecken.

Fünf methodische Bemerkungen zur Analyse von Strategien

Gesellschaft kritisierendes und veränderndes Handeln – und um das geht 
es hier, also nicht um routinisiertes Handeln, denn das soll verändert 
werden – muss nicht immer strategisch sein. Protest kann losbrechen 
ohne mehr oder weniger ausgearbeitete Strategien und durchaus zur In-
fragestellung oder gar Veränderung hegemonialer Deutungen und Kräf-
tekonstellationen beitragen. Dieser wichtige Aspekt bleibt bei den hier 
angestellten Überlegungen ausgeblendet, da es hier um Strategien und 
Handeln geht.1

Die enorme Vielfalt von neoliberalismus- oder gar kapitalismuskri-
tischen Bewegungen ist nicht ansatzweise einzufangen. Entsprechend geht 
es in diesem Beitrag nur exemplarisch um einige Strategien, denn diese sind 
viel zu umfangreich. Die konkreten Strategien müssen je spezifisch unter-
sucht werden, alles andere ist intellektuell überheblich. Methodisch ist es 
aber erstens sinnvoll, auf einer höheren Abstraktionsebene generalisier-
bare gesellschaftliche Entwicklungen in den Blick zu nehmen und damit 
bestimmte Notwendigkeiten, Potenziale und Dilemmata der Strategiebil-
dung zu benennen – insbesondere im Verhältnis zu Staat und internatio-
nalen Staatsapparaten, hinsichtlich wirtschaftspolitischer Strategien oder 
bezüglich der Schaffung eigener Räume wie beispielsweise den Sozialfo-
ren (vgl. zur Bedeutung politischer, sozialer und kultureller Räume Brie/
Spehr 2006). Die Übersetzung in spezifische Konfliktfelder findet auf ei-
ner konkreteren und komplexeren Untersuchungsebene statt, die jedoch 
allgemeine Entwicklungen sinnvoller Weise berücksichtigt, denn diese 
wirken ja nicht äußerlich auf die spezifischen gesellschaftlichen Verhält-
nisse, sondern sind ihnen immanent.

1 Unter Strategie verstehe ich längerfristiges und geplantes Handeln sozialer Ak-
teure, um bestimmte Ziele zu erreichen. In der Regel impliziert die Umsetzung von 
Strategien die Bildung von Bündnissen und Kompromissen. Strategien sind ein zen-
traler Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklungen und müssen daher auch in der 
sozialwissenschaftlichen Theorie und Analyse berücksichtigt werden.
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Ein zweiter methodischer Hinweis zur Erforschung emanzipatorischer 
Strategien betrifft deren Sichtbarkeit. Wenn die weiter unten angestell-
ten hegemonietheoretischen Bemerkungen stimmen, dann entsprechen 
sichtbare Akteure und ihre politischen Strategien nicht den viel umfang-
reicheren Praxen. Deutlich wird das beispielsweise bei öffentlichen De-
monstrationen für andere Lebensformen oder gegen gentechnisch verän-
dertes Saatgut. Die hergestellte Öffentlichkeit dient der legitimatorischen 
oder gar rechtlichen Absicherung bestimmter Praxen; letztere finden aber 
alltäglich statt über – um im Beispiel zu bleiben – andere Lebensweisen 
oder andere Formen der Landwirtschaft. Das hat eine forschungsstrate-
gische Implikation: Emanzipatorische Strategien und Praxen sind nicht 
auf Öffentlichkeit oder das explizite Agieren gegenüber staatlichen Ak-
teuren zu reduzieren. Hier würde ein in den Bewegungen und vor allem 
bei vielen NGOs vorhandenes Politikverständnis reproduziert: Politik im 
Sinne gesellschaftlicher Steuerung wird wesentlich vom Staat gemacht und 
soll über Öffentlichkeit und Nicht-Öffentlichkeit (z.B. Lobbying) beein-
flusst werden. Dann aber gerät die Komplexität gesellschaftlicher Stabili-
sierung bzw. Regulation und Veränderung aus dem Blick, es werden be-
stimmte Prozesse benannt und andere eben nicht benannt.

Damit eng verbunden ist eine dritte methodische wie politische Bemer-
kung. Bewegungen bzw. emanzipative Akteure und ihre Strategien kons-
tituieren sich und agieren vor allem in konkreten Konflikten, etwa gegen 
Privatisierungen oder Militarismus, für ein besseres Gesundheitssystem 
oder die Anerkennung spezifischer Identitäten etc. Hier entstehen kon-
kretes Wissen um gesellschaftliche Verhältnisse, Handlungserfahrungen 
und politische Glaubwürdigkeit. Vernetzungen und kollektive Identitäten 
folgen daraus, sich als Teil einer breiteren Bewegung zu verstehen oder 
sogar darin praktisch aktiv zu sein, etwa in der internationalistischen, fe-
ministischen, ökologischen, globalisierungskritischen, Friedensbewegung, 
ArbeiterInnenbewegung, in alternativer Ökonomie, Kämpfen um Men-
schenrechte oder gegen Privatisierung und Kommerzialisierung, bei der 
Selbstorganisation von MigrantInnen und pro migrant-Organisationen 
(für letztere etwa Schwenken 2006).

»Große« Strategien gegen »den« Neoliberalismus, Kapitalismus, Im-
perialismus« oder gegen »das« Patriarchat spielen hier nur vermittelt eine 
Rolle. Die groben post-neoliberalen oder anti-kapitalistischen Orientie-
rungen werden gleichsam in die je spezifischen Konfliktkonstellationen 
eingebaut – und bleiben hier umstritten. Die globalisierungskritische Be-
wegung ist insofern ein übergreifendes Label – manche nennen sie die »Be-
wegung der Bewegungen«. Doch selbst wenn die globalisierungskritische 
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Bewegung für sich wie gegenwärtig keine andere reklamiert, für sehr ver-
schiedene Fragen zuständig zu sein – ein Charakteristikum, das üblicher-
weise für Parteien zutrifft – so war das Weltsozialforum Anfang 2007 in 
Nairobi ein interessanter Beleg dafür, dass zuvorderst konkrete Ausein-
andersetzungen geführt werden. Diskussionen, Strategiebildungen und 
transnationale Organisierung fanden entlang von etwa 20 Themen wie 
Wasser, Bildung, Gesundheit, Landfragen etc. statt. Das ist nicht per se 
eine Single-issue-Orientierung, sondern zunächst eine Einsicht in kom-
plexe Zusammenhänge. Dennoch – und auch das war in Nairobi und ins-
besondere bei vielen NGOs sichtbar – birgt die Fokussierung einzelner 
Themen die Gefahr, »das Ganze« aus den Augen zu verlieren.

Post-neoliberale Strategien lassen sich viertens nicht auf emanzipato-
rische Bewegungen und kritische NGOs reduzieren. Mächtige Akteure 
wie die Weltbank oder UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen) strukturieren das Feld der post-neoliberalen Agenda genauso 
mit wie liberale Intellektuelle, und auch rechte Bewegungen tummeln sich 
hier. Die Grenzen sind nicht einfach zu ziehen – weder zwischen herr-
schaftskritischen und eher herrschaftsaffirmativen post-neoliberalen Posi-
tionen noch zwischen eher defensiven Strategien, die beispielsweise Priva-
tisierungen zu verhindern versuchen, und offensiven. Staatliche Instanzen 
wie etwa viele Kommunen sind wichtig in der (Nicht-)Privatisierungspo-
litik (vgl. dazu etwa Rügemer 2006). Meines Erachtens können post-ne-
oliberale Strategien und entsprechende gesellschaftliche Veränderungen 
nur als mehr oder weniger strukturierter Prozess verstanden werden, in 
den verschiedene Vorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung aufeinan-
dertreffen und sich in einigen Konflikten besonders ausdrücken. Insofern 
sind die Auseinandersetzungen um Inhalte, Formen und Zuständigkei-
ten, ja schon die Benennung einer post-neoliberalen Agenda oder besser: 
von pluralen Agenden, wichtig.

Fünftens: Strategien müssen unterschieden werden von gesellschaft-
lichen Praktiken und erst recht von gesellschaftlicher Reproduktion/
Regulation im umfassenden Sinne. Deshalb spielen dominante oder gar 
hegemoniale gesellschaftliche Orientierungen sowie Institutionen und 
institutionelle Praxen eine wichtige Rolle: Sie wirken zuvorderst stabili-
sierend, müssen aber als zu verändernde mitgedacht werden. Inwieweit 
Strategien sich aufgrund starker Gegenwehr nicht umsetzen lassen, weil 
sie dysfunktional sind oder zu schwach bleiben, ist ja immer wieder Ge-
genstand von Diskussionen. So trafen keynesianische wirtschaftspolitische 
Strategien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg stärker die Interessen 
relevanter gesellschaftlicher Kräfte und waren in einer bestimmten Phase 
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kapitalistischer Entwicklung auch funktional. Wenn man diese metho-
dischen Bemerkungen und diese breite Herangehensweise für plausibel 
erachtet, dann folgt daraus die ernüchternde Einsicht: Wir wissen heute 
relativ wenig über emanzipative Strategien, ihre Bildung und Wirkungen. 
Das heißt, es müssten unter dem Label »emanzipatorische post-neolibe-
rale Agenda« konkrete Forschungen unternommen werden, die zudem 
zu methodischen und theoretischen Innovationen führen. Dafür soll im 
Folgenden ein theoretisch-konzeptioneller Rahmen entwickelt werden.

Gegen-Hegemonie als de-konstruktive Strategie

Der Begriff der Gegen-Hegemonie, den Gramsci übrigens nicht selbst 
verwendete, scheint mir angebracht, um theoretische und strategische 
Perspektiven stärker zusammendenken zu können. Die Perspektive der 
Gegen-Hegemonie impliziert explizite Versuche einer vierdimensionalen 
Gegen-Macht. Zum einen wendet sie sich gegen relationale Macht und di-
rekten Einfluss – d.h. im Weberschen Sinn in bestimmten Konstellationen 
mächtige Akteure an der politischen, militärischen, ökonomischen, all-
tagsweltlichen Durchsetzung ihrer Interessen zu hindern und ihren Ein-
fluss zu beschränken. Gegen-Macht bezeichnet aber die indirekte Macht 
über den Agenda-Setting-Prozess und Nicht-Entscheidungen (die zweite 
Dimension der Macht im Sinne von Steven Lukes 1974) und die diffuse 
und diskursive Macht der Rahmung von Ideen, Einstellungen, Wünschen 
und Wertvorstellungen, die meist nicht Akteuren direkt zuschreibbar ist 
(Lukes’ dritte Dimension, die eng an den Machtbegriff von Michel Fou-
cault angelehnt ist, Joseph Nye spricht von soft power, 1990: 27). Mit Su-
san Strange (1988) kann dieser dreidimensionale Machtbegriff noch um 
die Dimension strukturaler Macht erweitert werden, d.h. die reelle Fä-
higkeit von Akteuren, gesellschaftliche Strukturen und vor allem explizit 
geschaffene Institutionen zu schaffen oder sich bei deren kompromiss-
hafter Schaffung und Reproduktion entscheidend durchzusetzen. Wichtig 
ist: Machtverhältnisse legen daher immer auch die Verfügung über mate-
rielle und ideelle Ressourcen und damit Handlungsmöglichkeiten unter-
schiedlicher Akteure fest. 

Der Begriff der Gegen-Hegemonie umfasst also auch die Dimension 
relationaler, indirekter, diffuser und strukturaler Gegen-Macht im Sinne 
des Empowerment schwächerer und insbesondere emanzipatorischer Ak-
teure mit dem Ziel, kollektive und individuelle Handlungsmöglichkeiten 
auszuweiten. Doch er fügt zwei entscheidende Dimensionen hinzu. Zum 
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einen geht er über die skizzierten Machtdimensionen hinaus, indem ge-
sellschaftlicher Konsens als aktive oder passive Zustimmung zu den Ver-
hältnissen berücksichtigt wird. Das gegen-hegemoniale Unterlaufen von 
Konsensen geschieht nicht aus einer überlegenen »wahren« Position her-
aus, denn Konsense sind in gewisser Weise ja auch »wahr«, d.h. plausibel, 
attraktiv und/oder alternativlos. Damit öffnet sich über den Machtbegriff 
von Lukes eine weitere Dimension, die für ein Verständnis gesellschaft-
licher Veränderungen wichtig ist: eben das Unterlaufen von Konsens, d.h. 
die vielfältigen Prozesse, in denen hegemoniale Verhältnisse aktiv unter-
laufen oder zumindest nicht mehr passiv hingenommen werden. 

Dazu kommt schließlich eine strukturelle Dimension, die von der kri-
tischen Gesellschaftstheorie und insbesondere von der um Gramsci er-
weiterten Regulationstheorie angeleitet wird. Hegemonie ist nicht nur 
ein Führungs- und Konsensverhältnis im Sinne akzeptierter direkter, in-
direkter, diffuser und strukturaler Macht, sondern basiert auf stabilen 
institutionellen Verhältnissen und – unter kapitalistischen Bedingungen 
– mehr oder weniger stattfindender ökonomischer Expansion als Grund-
lage von Kapitalakkumulation und einem dadurch eher akzeptierten Ka-
pitalverhältnis. Es geht daher bei der Frage von Hegemonie und Gegen-
Hegemonie auch um die Funktionalität der bestehenden Verhältnisse. Es 
ist offen, wann politische, sozio-ökonomische und ideologische Verhält-
nisse sich nicht mehr reibungsfrei, d.h. weitgehend konsensual, repro-
duzieren und was die Formen und Inhalte der Infragestellung bzw. ihrer 
Restrukturierung sind. Der Begriff der Gegen-Hegemonie hat also eine 
strategische und eine strukturelle Dimension, d.h. eine von Kämpfen und 
eine von Dysfunktionalität, Dyshegemonie oder nicht gelingender Regu-
lation (letzteres impliziert Kämpfe, aber das Ergebnis ist ein anderes; vgl. 
ausführlich zum Begriff Gegen-Hegemonie Brand 2005a; 2007a).

Symbolische wie materielle Erfolge sind zentral. Letztere in dem ganz 
praktischen Sinne, dass einerseits herrschende gesellschaftliche Gruppen 
ihre Interessen nicht einfach durchsetzen können, sondern daran gehin-
dert oder zumindest zu Kompromissen gezwungen werden. Dies meint 
der Begriff der sozialen Kräfteverhältnisse: auf Dauer gestellte Konstel-
lationen, um Interessen, Normen und Identitäten durchzusetzen, in de-
nen schwächere Akteure diese Durchsetzung aktiv unterstützen oder pas-
siv hinnehmen. Andererseits verändern sich materielle Verhältnisse, wenn 
sich die dominanten oder hegemonialen Orientierungen in einer Gesell-
schaft verändern, d.h. die alltäglichen Plausibilitäten, warum etwas so und 
nicht anders geschieht – in der staatlichen Politik, in der Öffentlichkeit, 
am Arbeitsplatz, im »privaten« Nahbereich. Und genau hier liegt ein guter 
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Teil der aktuellen Frustrationen begründet. Den symbolischen Erfolgen 
in dem Sinne, dass die Kritiken und Anliegen der emanzipativen Bewe-
gungen durchaus bekannt sind, folgen keine materiellen. Business as usual 
in Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und beim eigenen Verhalten.

Die Proteste sozialer Bewegungen sind aus dieser Perspektive ein wich-
tiger Indikator, um Risse in hegemonialen Konstellationen sichtbar zu 
machen. Genau das ist ja auch ihr Ziel, selbst wenn ein hegemoniepoli-
tisches Verständnis nicht unbedingt explizit ist. In dieser Hinsicht han-
delt es sich bei der globalisierungskritischen Bewegung um einen sehr 
differenzierten Lernprozess, der über unzählige Publikationen und Dis-
kussionen, Kongresse und Demonstrationen, Strategien und Kampagnen 
stattfindet. Gegen-Hegemonie bedeutet also nicht die Umkehrung bürger-
licher Hegemonie (so die m.E. unzutreffende Kritik etwa von Adolphs/
Karayakali 2007), sondern sollte als Prozess der De-Konstitution gedacht 
werden (vgl. ausführlich Brand/Sekler 2009): Der Auflösung bestehender 
Macht- und Herrschaftsstrukturen und der Schaffung alternativer For-
men der Vergesellschaftung, die sich in veränderten Orientierungen und 
Lebensformen, politischen Institutionen und Öffentlichkeiten, Arbeits-
teilung und Formen materieller Reproduktion, anderen Naturverhältnis-
sen etc. materialisieren. Interessant scheint mir am Hegemoniebegriff – 
etwa im Unterschied zum Begriff der Gegen-Macht –, dass er die in den 
nordwestlichen Gesellschaften bestehenden materiellen und ideellen Kon-
sense und die institutionelle Stabilisierung der Verhältnisse in den Blick 
nimmt und hier ansetzt. »Gegen-Macht« suggeriert einen neben dem Be-
stehenden sich entwickelnden Strom von (radikalen) Bewegungen, die ir-
gendwann die Verhältnisse über den Haufen werfen. Das wirkt peppiger, 
ist aber weder den Formen der Auseinandersetzungen angemessen noch 
jenseits der Überzeugten eine attraktive Perspektive. Ansonsten ist Ge-
gen-Macht eben eine von Akteuren wie den Gewerkschaften, die in den 
bestehenden Strukturen agieren. Das ist wichtig genug, öffnet aber we-
nig Perspektiven jenseits der bestehenden Verhältnisse. Insofern ist der 
Begriff der Gegen-Macht enger an die bestehenden Verhältnisse und ihre 
Formen des Politikmachens gebunden. Mit dem Begriff der Gegen-He-
gemonie ist aber nicht gemeint, dass Fragen staatlich-politischer und öko-
nomischer Macht nicht mehr sorgfältig analysiert werden müssen.
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Einige Konsequenzen 

Eine hegemonietheoretische und strategisch gegen-hegemoniale Perspek-
tive kann vor der Gefahr bewahren, dominante Politikvorstellungen zu 
reproduzieren: dass nämlich Probleme möglichst effizient »zu lösen« und 
»politikfähige« Konzepte zu entwickeln seien. Dahinter stehen techno-
kratische Politikvorstellungen, in denen scheinbar objektiv vorhandene 
Probleme vermeintlich objektiv zu lösen seien. Unterschiedliche Problem-
verständnisse und Vorstellungen ihrer Bearbeitung bleiben ausgeblendet. 
Gerade die Medien, staatliche Apparate und die staatsnahen Teile der »Zi-
vilgesellschaft«, wie die politischen Stiftungen, vertreten solche Ansätze 
und fordern sie von kritischen Akteuren ein: Rezepte, Modelle, Pläne – 
möglichst konkret für jedes (Welt-)Problem. Schon mit der »Logik« dieser 
Herangehensweise gilt es sich aus einer gegen-hegemonialen Perspektive 
kritisch auseinanderzusetzen. Eine zu starke Orientierung auf staatliche 
Politiken droht zudem die kapitalistische Arbeitsteilung und den Kon-
kurrenz- und Wachstumsimperativ zu unterschätzen. 

Andererseits besteht in gewisser Weise die Möglichkeit einer »Repoli-
tisierung des Politikverständnisses«, d.h., dass Politik nicht nur Angele-
genheit von Staat und Parteien ist und die »Zivilgesellschaft« nur darauf 
hin ausgerichtet ist, die Effizienz und Legitimität staatlicher Politik zu er-
höhen. Dafür ist die Einsicht wichtig, dass der Staat nicht dem Markt ge-
genübersteht, sondern dessen Voraussetzung ist (vgl. etwa Röttger 2004; 
Hirsch 2005). Das hat eine wichtige Konsequenz für emanzipatorische 
»post-neoliberale Agenden«: Eine grundlegende Transformation ist dem-
entsprechend nicht über den Staat zu erreichen. Kapitalistische Klassen-
herrschaft und die ihr zugrunde liegende Produktionsweise, patriarchale 
Geschlechterherrschaft oder ethnische Ungleichheitsmuster können gar 
nicht per staatlicher Politik aufgehoben werden, weil der Staat kein neu-
traler Akteur ist, sondern selbst ein kapitalistischer, patriarchaler und ras-
sistischer Klassenstaat. Dabei ist der Staat selbst finanziell und legitimato-
risch auf das Gedeihen der kapitalistischen Ökonomie angewiesen. Staat 
ist kein reines Instrument der herrschenden Klasse(n), sondern ein Ter-
rain, auf dem höchst ungleiche gesellschaftliche Interessen sich durchzu-
setzen versuchen und Kompromisse bilden. Der Staat ist als nationaler 
oder – auf der Ebene der EU eventuell – supranationaler Staat Teil eines 
fragmentierten kapitalistischen Weltsystems und die kompromisshafte 
Stabilisierung sozialer Verhältnisse in den Metropolen hängt von »er-
folgreichen« Formen der Weltmarktintegration samt internationalen Po-
litiken und kulturellen Wahrnehmungen ab.
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Dennoch sollte es sich eine solche staatstheoretische und -kritische 
Position nicht zu einfach machen. Denn es bleibt damit die theoretisch 
wie politisch hochgradig relevante Frage bestehen, warum der bürgerli-
che Staat doch immer wieder zentrales institutionelles Terrain der For-
mulierung und Austragung gesellschaftlicher Konflikte und der Stabili-
sierung von Herrschaft ist. 

Eine weitere Konsequenz einer hegemonietheoretischen und gegen-he-
gemonialen Perspektive liegt darin, eine aktuell enorme politische Span-
nung in den Blick zu bekommen, die traditionell von der internationalisti-
schen Solidaritätsbewegung thematisiert wurde und aktuell insbesondere 
von der Bewegung für eine andere Globalisierung aufgeworfen wird, ohne 
besonders reflektiert zu werden. Ich nenne sie vorläufig die »imperiale 
Leerstelle« post-neoliberaler Strategien. Denn die Spielräume emanzipa-
torischen Handelns liegen nicht zuletzt im erreichten Wohlstand national-
staatlich organisierter Gesellschaften. Dieser Wohlstand und die relative 
Stabilisierung sozialer Verhältnisse ist teilweise Ergebnis einer imperialen 
internationalen Arbeitsteilung: von den Zuflüssen billiger Energie und an-
derer Rohstoffe über Produkte bis zur Identität stiftenden Abgrenzung 
gegen ein ausgeschlossenes »Anderes«. Die imperialen Verhältnisse sind 
in gewisser Weise alltäglich und tief in soziale Beziehungen und Wahrneh-
mungsformen eingelassen. Der zu verteilende »Kuchen« wird mit Aus-
beutung von Natur und Menschen »gebacken«, die nicht an seinem Ver-
zehr beteiligt sind. Wie können diese tief verankerten, in der Regel kaum 
sichtbaren internationalen Verhältnisse schrittweise und in emanzipato-
rischen Lernprozessen verändert werden? Bislang dominieren moralische 
Appelle oder eine Orientierung, dass der Staat bzw. die Staaten gemein-
sam Umverteilungsmechanismen schaffen sollen. Eine Strategie im Sinne 
der Aufhebung alltäglicher imperialer Verhältnisse ist schwer zu entwi-
ckeln. Auch hier ist eine gegen-hegemoniale Perspektive im Sinne von ra-
dikalem (Ver-)Lernen angebrachter als eine von Gegen-Macht.

Sich verändernde Terrains: Post-neoliberale Agenden

Anfangs wurde in der vierten »methodischen Bemerkung« gesagt, dass 
sich das Feld der post-neoliberalen Agenda auch – und wohl vor allem 
– jenseits emanzipativer Bewegungen und kritischer NGOs und Intel-
lektueller konstituiert. Das Terrain, auf dem sich emanzipatorische Ak-
teure heute bewegen, ist neben dem neoliberalen das sozialliberale, das 
sich durchaus kritisch gegenüber dem Neoliberalismus bzw. seinen ne-
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gativen Konsequenzen verhält. Das ist jedoch in einer bestimmten Weise 
der Fall.

Denn hier scheint die aktuelle Diskussion um die »Auswege« aus der 
Krise der neoliberalen und imperialen Globalisierung trotz ihrer Hetero-
genität von einem »post-neoliberalen Politizismus« geprägt zu sein. Dieser 
wird vor allem von den sozialdemokratischen bzw. sozialliberalen Kräf-
ten wie der »neuen« Sozialdemokratie und den Grünen, staatlichen Ap-
paraten wie dem BMZ, intergouvernementalen Organisationen wie der 
Weltbank oder UNDP, verschiedenen Forschungsinstituten und trans-
national wirksamen Intellektuellen wie Joseph Stiglitz verkörpert und 
vorangetrieben. Diese Perspektiven, wie auch die bereits erwähnten An-
sätze von Global Governance oder Spielarten des Kapitalismus, haben 
eine Schlagseite: Der Staat soll den »effizienten Markt« nicht tangieren, 
lediglich gegen dessen schlimmste Auswüchse oder Krisen, das »Markt-
versagen«, agieren. 

Auch Teile der Linkspartei, Gewerkschaften und der Bewegungen für 
eine andere Globalisierung fokussieren das Problem einer zuvorderst als 
ökonomisch angenommenen Globalisierung des Kapitalismus. Der Staat 
hat diesen Prozess mit angestoßen, nun aber seine Handlungsfähigkeit ver-
loren und müsse diese auf nationalstaatlicher Ebene wie auch über inter-
nationale Kooperation zurückgewinnen. Daher soll er eine stärkere Rolle 
erhalten bzw. aktiv gewinnen, um Investitions- und Umverteilungspoli-
tiken zu betreiben. Manche, etwa innerhalb von Attac, wollen nicht zum 
früheren Wohlfahrtsstaat zurück, andere in Gewerkschaften und Links-
partei durchaus. Die herrschaftlich eingeführte Dichotomie von »effizi-
entem Markt versus ineffizientem Staat« wird mitunter umgekehrt in »un-
gerechter Markt versus gerechter Staat«. Das kann gedeutet werden als 
Überzeugung oder (taktische) Einschätzung, dass weiterführende Opti-
onen derzeit nicht machbar seien. Die in früheren Jahrzehnten entwickelte 
Parteien- und Staatskritik verschwindet in beiden Orientierungen. 

Der explizite oder implizite Rückgriff auf den Fordismus bleibt stark 
als anti-neoliberale Orientierung. Die Linkspartei orientiert sich in neo-
fordistischer Ausrichtung mehrheitlich an der westlichen Nachkriegstra-
dition. Dies zeigt sich etwa an der sehr positiven Besetzung von Lohn-
arbeit, was in der »undogmatischen« Linken in Westdeutschland kaum 
ankam. Neo-fordistische Orientierungen sind aber selbst Teil einer spe-
zifisch neoliberalen Kräftekonstellation, ein bestimmter Korridor, Alter-
nativen zu denken und sich dafür einzusetzen. Indem die Linkspartei sich 
z.B. auf eine spezifische Form der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ein-
lässt, überlässt sie den Unternehmen dieses Feld und kann allenfalls ar-
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beitsmarktpolitisch korrigieren. Die Entwicklung eines nicht primär an 
Verwertung orientierten Verständnisses gesellschaftlicher Arbeit bleibt 
damit marginalisiert. Die geringe Akzeptanz der Linkspartei durch eine 
im weiten Sinne libertäre und herrschaftskritische Linke (insbesondere in 
Westdeutschland) liegt zum guten Teil darin begründet: in der politisch-
strategisch, mehr noch in der kulturell sozialdemokratischen Ausrich-
tung, die von den meisten Parteiaktiven gewollt ist.

Moralische Kritiken – als weitere Variante anti-neoliberaler Orientie-
rungen – konzentrieren sich darauf, auf gesellschaftliche und politische 
Missstände hinzuweisen, sie mit guten Argumenten und Erfahrungen zu 
unterfüttern und insbesondere von staatlichen bzw. inter-gouvernemen-
talen Institutionen – teilweise auch von privaten Unternehmen und den 
konsumierenden Menschen – Veränderungen zu verlangen. Diese Orien-
tierung ist in Kirchen und Nichtregierungsorganisationen im umwelt-, 
entwicklungs- oder frauenpolitischen Spektrum, in der Wirtschafts-, Mig-
rations- oder Menschenrechtspolitik anzutreffen. Das Verhältnis zum 
Staat – vermittelt über die Öffentlichkeit – und insbesondere die Ein-
schätzung der Handlungswilligkeit und -fähigkeit staatlicher Akteure 
sind zentral.

Herrschafts- und Machtfragen kommen bei diesen neoliberalismus-
kritischen Positionen allenfalls in den internationalen, und insbesondere 
den Nord-Süd-Verhältnissen in den Blick. Sie kritisieren den Neolibera-
lismus, dessen Politiken Krisen und Ungerechtigkeit erzeugten. Sie sind 
aber keinesfalls kapitalismuskritisch in einem Sinne, dass grundlegende 
Vergesellschaftungsmuster wie der kapitalistische Markt oder Staat in-
frage gestellt würden. Vielfach fehlt eine kritische Analyse der politischen 
Ökonomie.

Die am Staat orientierten Positionen treffen einen wichtigen Punkt: 
Der bürgerliche Staat als verdichtetes Kräfteverhältnis und Terrain so-
zialer Kämpfe bleibt trotz seiner neoliberal-imperialen Transformation 
ein zentraler Bezugspunkt emanzipatorischen politischen Handelns. Ak-
tuelle Veränderungen werden auch durch sozial-, fiskal- und wettbe-
werbspolitische Regeln festgeschrieben. Der Staat mit seinen Ressour-
cen, rechtlichen Mitteln, seinen Diskursen und seinem Wissen ist zudem 
im Alltagsverstand immer noch als zentrales Politisches festgeschrieben. 
Zum anderen wird jedoch die Transformation des Staates unterschätzt 
und das bürgerliche Verständnis von Politik verlängert: die Bewegungen 
sollen politischen »Druck« auf Parteien und Staat erzeugen. 

Auf ambivalente Weise wird das Feld für grundlegendere Kritik be-
reitet: Es kann geöffnet werden für Positionen jenseits neoliberal-impe-
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rialer Orientierungen. Andererseits kann diese Position als einzig relevante 
und »vernünftige« Kritikposition weitergehende Ansätze delegitimieren 
(was insbesondere den sozialdemokratischen Varianten der Global Go-
vernance und des »kooperativen Staates« recht gut gelingt). Dennoch kön-
nen über politische Entwicklungen, gesellschaftliche Krisen wie auch die 
Reflexion der Erfahrungen und Handlungsspielräume die »nur« anti-neo-
liberalen Positionen radikalisiert werden.

Eine andere in den aktuellen sozialen Bewegungen wichtige Position, 
die als »autonome« bezeichnet werden kann, strebt radikale Verände-
rungen an und zwar zuvorderst außerhalb des Staates und der privatka-
pitalistischen Ökonomie, die als kaum veränderbar verstanden werden. 
Selbstorganisationsprozesse sollen vorangetrieben werden und eigenstän-
dige Lebensformen jenseits von Kapital und Staat entstehen. Die Errun-
genschaften der repräsentativen Demokratie spielen hier eine relativ ge-
ringe Rolle. Häufig wird verbalradikal »das System« infrage gestellt, ohne 
einen genaueren Begriff desselben zu haben. Diese Teile der Bewegungen 
agieren zwar gegen-hegemonial im oben skizzierten Sinn, indem sie die 
vielfältigen und verzweigten Dimensionen von Herrschaft ernst nehmen 
und in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen ansetzen. Allerdings 
wird außer Acht gelassen, dass der Staat als verdichtetes Kräfteverhältnis 
auch ein Terrain sozialer Kämpfe konstituiert. Obwohl diese Positionen 
»den« Staat ablehnen, bewegen sie sich auf dem Terrain des integralen 
Staates und intendieren, über die Verschiebung gesellschaftlicher Kräfte-
verhältnisse auch staatliche Strukturen und Politiken zu verändern. 

Zwei weitere – eher imperialismuskritisch zu nennende – Positionen 
haben vor allem in den Ländern des globalen Südens in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewonnen. Einmal eine anti-imperialistische Orientie-
rung, in der die politisch-ökonomischen Außenverhältnisse und insbe-
sondere die Rolle der USA als Hauptproblem ausgemacht werden, die 
von Gesellschaft und Regierung gemeinsam bekämpft werden müssten. 
Der korrupte Staat soll instand gesetzt werden und ein starker öffent-
licher Sektor die Belange der Menschen organisieren oder Selbstorganisa-
tionsprozesse unterstützen. Davon nicht grundsätzlich unterschieden ist 
der Begriff der »De-Globalisierung« von Walden Bello (2004). Hier geht 
es darum, eigenständige Entwicklungen auf der nationalen und lokalen 
Ebene gegen die Gewalt von Weltmarktintegration und Strukturanpas-
sungspolitiken durchzusetzen. Der nationale periphere Staat spielt dabei 
eine wichtige Rolle. Dieses Argument wird durch die jüngsten Entwick-
lungen in Venezuela, Bolivien und anderen Ländern gestärkt. Diesen Ori-
entierungen ist gemeinsam, dass sie das Politische und den Staat nicht als 
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widersprüchliches soziales Verhältnis begreifen, sondern entweder posi-
tiv als mögliches Instrument einer besseren Gesellschaft oder negativ als 
Instanz der herrschenden Kräfte. 

Eine »gegen-hegemoniale« Position, die zwar grundlegende Brüche 
mit bürgerlich-kapitalistischen Vergesellschaftungsformen als notwen-
dig erachtet, gleichwohl die herrschenden Institutionen, Kräfte und ge-
sellschaftlichen Orientierungen im Blick hat, wird an den Rändern der 
Linkspartei und der Gewerkschaften (samt ihnen nahe stehender Stif-
tungen) sowie u.a. im Bewegungsspektrum von einigen feministischen 
oder migrantischen Gruppen, Teilen der Bundeskoordination Interna-
tionalismus (BUKO), von Attac, der Interventionistischen Linken und 
von kritischen NGOs wie WEED oder medico international vertreten. 
Es geht darum, Verhältnisse in ihren Entstehungs- und Wirkungszusam-
menhängen als prozessierende Widersprüche wahrzunehmen – und um 
den kritisch-emanzipatorischen Eingriff in diese. Brüche und Diskonti-
nuitäten werden auch von emanzipatorischen Kollektiven über Kritik des 
Bestehenden sowie praktische Subversion und den Aufbau von Alterna-
tiven vorangetrieben.

Ausblick: Mut zur Hypothesenbildung

Deutlich sollte werden: Bei der Herausbildung post-neoliberaler Strate-
gien und gesellschaftlicher Praxen handelt es sich um einen komplexeren 
Prozess als etwa politische Kampagnen, Programme oder die Charta des 
Weltsozialforums. Die unzähligen politischen, ökonomischen, kulturellen 
und alltäglichen Denkweisen und Praxen sollen verändert werden. Eman-
zipative Strategien sind daher vielmehr Teil und Ausdruck sozialer Such-
prozesse, um Gesellschaft schrittweise und in sehr konkreten Bereichen 
zu verändern. Die Stärke der globalisierungskritischen Bewegung – ihre 
Dezentralität und Pluralität sowie das Bewusstsein, dass die neoliberal-
imperialen Verhältnisse vielfältig und nicht nur über den Staat und die 
Öffentlichkeit verändert werden – stellt entsprechend hohe Ansprüche 
an zu entwickelnde Strategien. Dazu gehören auch thematische Fokus-
sierungen, breite Bündnisse, die Konstitution von Gegnern wie der G8, 
spezifische Mobilisierungen im Sinne konkreter Strategien.

Was m.E. stärker betrieben werden sollte, ist eine Art permanente und 
gut diskutierte Bildung von Hypothesen über Verhältnisse und mögliches 
Handeln darin. Diese Hypothesen können Diskussionen und bestehende 
wie intendierte Praktiken in einen größeren Zusammenhang stellen. Hier 
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lag m.E. die enorme Attraktivität des Buches »Empire« von Michael Hardt 
und Antonio Negri (2002), aber auch konkretere Analysen wie etwa der 
Aufstände in Argentinien Ende 2001 durch das Colectivo Situaciones 
(2003) – wenngleich die hier vertretene These eines wichtiger werdenden 
Post-Neoliberalismus vom Anspruch der Deutung der Verhältnisse her 
vergleichsweise bescheiden ist. Wichtig ist aber: Hypothesen werden ge-
gebenenfalls modifiziert oder gar verworfen. In diesem Sinne soll die he-
gemonietheoretisch und -politisch inspirierte These entstehender post-
neo liberaler Agenden, Strategien und Praxen die Diskussion anregen. Dies 
geschieht eben nicht in dem Dreischritt »Analyse der Verhältnisse – Auf-
deckung der Widersprüche – politische Strategiebildung und Aktion«, in 
dem der Theorie und der entsprechenden strukturellen Analyse immer 
eine Art Metasicht zugeschrieben wird. Die gibt es aber nicht.

Die rein akademische Forschung hat hier m.E. Grenzen, denn gerade 
strategische Fragen werden häufig zu einer Art black box oder losgelöst 
von gesellschaftlichen Macht- und Kräfteverhältnissen sowie deren dis-
kursiven wie institutionellen Verstetigungen verstanden. Daher müssen 
diese Untersuchungen mit den politischen Akteuren zusammen statt-
finden (und über wissenschaftliche Reflexion machen sich die Wissen-
schaftlerInnen ja auch zu Akteuren). Wissenschaftliche und politische Re-
flexionen über Strategien sind jedoch – so meine Erfahrung bei einigen 
Versuchen – Prozesse, die Vertrauen und Erfahrung voraussetzen. Dann 
können wissenschaftliche Analyse und mitunter eben auch analytisch an-
geleitete Hypothesenbildung ihre Wirkung entfalten.



Das Zusammenwirken von Bewegungen 
Commons als kritisch-emanzipatorische Weltsicht 
und strategische Perspektive

Eine der interessantesten Entwicklungen in den globalen sozialen Bewe-
gungen der letzten Jahre ergibt sich aus der Anerkennung einer Tatsache: 
Gesellschaftliche und politische Kämpfe um ein besseres Leben, für ein 
solidarisches Miteinander und grundlegend andere Verhältnisse zur au-
ßermenschlichen Natur folgen keinem ausdrücklichen – etwa von einer 
Partei entwickelten – oder versteckten »Masterplan«, sondern sie finden 
an konkreten Orten und in jeweils spezifischen Kontexten statt. Sie rich-
ten sich gegen die Welthandelsorganisation (WTO) und die durch sie vo-
rangetriebenen Politiken, gegen die Privatisierung lokaler Wasserversor-
gung oder gegen die Einführung gentechnisch veränderten Saatguts. Sie 
stehen für die Stärkung von Bürger-, insbesondere Frauenrechten, für die 
demokratische Regulierung der Finanzmärkte, für den Erhalt und Aus-
bau der Wissensallmende; sie entwickeln Enzyklopädien und Software 
oder bringen Umsonstinitiativen und andere Formen solidarischer Öko-
nomie hervor, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Die Charta 
des Weltsozialforums ist einer der wichtigsten Belege für diese Einsicht 
der notwendig pluralen Kämpfe. Obwohl es auch auf dem Weltsozialfo-
rum selbst immer wieder Versuche gibt, bestimmte politische Strategien 
– wie etwa ein Zusammengehen globaler sozialer Bewegungen mit pro-
gressiven Regierungen – als zentrale zu privilegieren, schloss das Weltso-
zialforum 2007 in Nairobi eingedenk der Erkenntnis, dass es diese unter-
schiedlichen Strategien geben muss, mit über 20 parallel stattfindenden 
Veranstaltungen. Auch im Abschlussplenum wurden die Unterschiedlich-
keit der sozialen Konflikte in den verschiedenen Bereichen und Weltre-
gionen und die daraus erwachsende Notwendigkeit, entsprechende Stra-
tegien zu formulieren, nochmals deutlich. 

Und dennoch benötigen emanzipatorische Kräfte wie soziale Bewe-
gungen, NGOs, linke Parteien, kritische Intellektuelle und fortschritt-
liche Produzenten Begriffe, die klärend und orientierend wirken können. 
Diese Begriffe sollen nicht vereinheitlichen, sondern Gemeinsamkeiten 
anzeigen: gegen was agiert wird und was gestärkt oder geschaffen wer-
den soll.

Der Begriff »Commons«, zu deutsch Gemeingüter oder Allmende, 
spielt hier eine zunehmend wichtige Rolle, da er in sozialen Auseinan-
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dersetzungen Orientierung stiften kann: für die Kritik an herrschenden 
Entwicklungen, für konkrete Forderungen und alternative Praktiken. Es 
wird in der politischen Rede nicht immer explizit dieser Begriff verwen-
det, aber auch in solchen, in denen es um Widerstand, Verteidigung von 
Errungenschaften, notwendigen oder bereits bestehenden Alternativen 
geht, tauchen Elemente auf, die auch die Commons-Debatte charakteri-
sieren. All diese Konzepte und die damit verbundenen Praktiken haben 
eine doppelte Ausrichtung: »Defensiv« geht es darum, gesellschaftliche 
Bereiche vor der Privatisierung, Kommodifizierung und Inwertsetzung 
zu schützen; »offensiv« werden Auseinandersetzungen, wenn die von 
verschiedenen Akteuren verfolgten Strategien versuchen bzw. in der Lage 
sind, gesellschaftliche und natürliche Bereiche der Profit- und Akkumula-
tionslogik kapitalistischer Gesellschaften – zumindest teilweise – zu ent-
ziehen oder von dort zurückzugewinnen. Defensiver Natur sind zum Bei-
spiel Kämpfe gegen die Kommerzialisierung indigenen und bäuerlichen 
Wissens, das im Ernährungs- und Gesundheitsbereich über Jahrhunderte 
entwickelt wurde. Offensiv wiederum sind Vorschläge und Praktiken der 
Entwicklung freier Software oder freier Lizenzen zur Verbreitung von 
Wissen und kreativen Werken.

Die Diskussion um die Commons deutet – neben der Übernutzung 
und Inwertsetzung natürlicher Ressourcen (Ribeiro 2002; Köhler 2005) – 
sehr grundlegende Veränderungen des Kapitalismus an. Die Rede ist vom 
Übergang zur »Wissensgesellschaft« und verweist auf eine enorme Auf-
wertung von Wissen und Informationen als Basis der Produktion (Nuss 
2006). Entsprechend ist es wichtig einzufordern, dass diese Ressourcen 
nur dann gesellschaftlich sinnvoll genutzt werden können, »wenn der 
Zugang zu ihnen offen gehalten wird. Verantwortungsvolles Gemein-
schaftsgütermanagement zielt darauf ab, Existenz, Stabilität und Wider-
standsfähigkeit der Ressourcen und Systeme zu sichern sowie Zugangs-, 
Nutzungs- und Verteilungsgerechtigkeit für alle Menschen zu gewäh-
ren.« (Helfrich 2007a: 70f.)

Die Entwicklung oder Verteidigung der Commons ist auf die kapi-
talistischen Verwertungsprozesse und Eigentumsdynamiken bezogen.1 

1 Es ist allerdings keineswegs ausgemacht, ob die Praktiken und Vorschläge der 
Commons per se kritisch-emanzipatorisch sind. Gemeinschaftliche Management-
formen können auch eine Folge neoliberaler Politik der Entstaatlichung, sie kön-
nen konservativ und ausgrenzend sein. Ein Beispiel hierfür ist ein »community ma-
nagement«, in denen Bewohner eines Stadtteils selbst für Sicherheit sorgen und 
denunziatorisch oder gar gewalttätig gegen »Fremde«, »Eindringlinge«, »Andere« 
vorgehen.
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David Harvey spricht für die jetzige Entwicklungsphase aufgrund der 
Verwertungsprobleme des Kapitals von einer »Akkumulation durch Ent-
eignung«. Genau dies führt zur verstärkten Privatisierung, Kommodifi-
zierung und Inwertsetzung der Gemeinressourcen (Harvey 2004; ähnlich 
Dörre 2009). Das bedeutet, dass die Diskussionen um und die Praktiken 
zum Erhalt bzw. der Ausweitung der Commons zwar de facto zu einer 
neuerlichen und dringenden Rethematisierung der Verfügung über Ei-
gentum führen. Sie gehen aber nicht darin auf. Insofern ist der Begriff 
des »Gemeineigentums« zwar wichtig, aber nicht erschöpfend. »Gemein-
eigentum« suggeriert Eigentum als Rechtsverhältnis im Gegensatz zum 
»Privateigentum«. Doch Gemeinressourcen für alle Menschen verfügbar 
zu halten, impliziert in vielen Fällen mehr als die Definition kollektiver 
Eigentumsrechte. Es geht um soziale und kulturelle Praktiken, um andere 
Konsumnormen und um den gesellschaftlichen Umgang mit Natur, Kul-
tur und Wissensbeständen. Diese Fragen sind zwar von der des Eigentums 
nicht getrennt zu betrachten, aber sie weisen weit über die Eigentumsord-
nung hinaus. Die Idee der Treuhänderschaft ist hier wichtig. 

Die Frage der Erhaltung und Weiterentwicklung der Commons findet 
nicht selten in Bereichen statt, die sich unmittelbaren Erfahrungen ent-
ziehen. Dazu zählen insbesondere die so genannten Global Commons. 
Hier ist ein Sachverhalt zu berücksichtigen: »In der Tat fehlen uns noch 
heute die politischen Institutionen, die unseren gemeinschaftlichen Besitz 
an den Global Commons politisch umsetzen, ihre demokratische Kon-
trolle sicherstellen, ihre Übernutzung in Schranken weisen und uns al-
len unseren gerechten Anteil an ihrem Nutzen zukommen lassen. Damit 
können wir auch keine Beziehung zu den Global Commons aufbauen.« 
(Helfrich 2007b) Das gilt nicht nur für die globalen Gemeingüter, son-
dern auch für viele lokale Ressourcen. Auf globaler Ebene zeigen sich je-
doch die Probleme besonders deutlich. Hier bestätigt sich eine Erfahrung 
der globalen sozialen Bewegungen, die bei Gelegenheiten zum Erfah-
rungsaustausch wie auf dem Weltsozialforum stets präsent ist: Die etab-
lierten oder sich etablierenden internationalen politischen Institutionen 
wie Weltbank oder Klimarahmenkonvention sind Teil des Problems und 
nicht der Lösung. Sie sichern die kapitalistische Globalisierung und die 
Zuweisung privater Verfügungsrechte an Gemeinressourcen eher ab, als 
dass über sie Alternativen für ein nachhaltiges und gerechtes Gemeinres-
sourcenmanagement entwickelt werden. Sie sind zudem entkoppelt von 
den Gemeinschaften, die zu den jeweiligen Ressourcen in direkter Be-
ziehung stehen. 
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Commons, Kapitalismuskritik und soziale Netze

Deutlich wird in vielen Diskussionen, Erfahrungsberichten und Texten, 
dass auch der Schutz und die Weiterentwicklung der (Global) Commons 
in sehr konkrete institutionelle wie außerinstitutionelle Lernprozesse 
übertragen werden müssen. Dazu gehört die Neuausrichtung staatlicher 
und zwischenstaatlicher Politik jenseits ihrer aktuellen neoliberal-impe-
rialen Orientierung ebenso wie die Veränderung der fossilistisch-indus-
trialistischen Lebensweise, die wenigen Menschen in der Welt einen oli-
garchischen Lebensstil ermöglicht. Hier, so mein Eindruck, sind soziale 
Bewegungen und kritische NGOs aus Ländern des Südens aufgrund ih-
rer Erfahrungen – insbesondere mit schlecht oder falsch funktionierenden 
politischen und ökonomischen Institutionen – weiter als die entspre-
chenden Organisationen im Norden. Die Skepsis ist vor dem Hintergrund 
der Härte der Erfahrungen größer. In den wohlhabenden Gesellschaften 
hingegen sind viele Menschen trotz der zunehmenden Polarisierung im-
mer noch vergleichsweise vorteilhaft in die internationale Arbeitsteilung 
eingebunden. Sie erfahren die Bedrohung oder Zerstörung der Commons 
nicht derart direkt. Entsprechend ist ein wichtiges Motiv in den Gesell-
schaften des Nordens jenes der moralischen Entrüstung, das heißt das 
Wissen darum, dass die Probleme zunehmen und auch die eigenen Le-
bensverhältnisse negativ betreffen könnten; das ist gleichsam ein wich-
tiger Hebel zur Aktivierung internationaler Solidarität. 

Die Diskussion um die Commons hat noch eine weitere wichtige Di-
mension. Es handelt sich ja nicht nur um die Benennung konkreter ge-
sellschaftlich produzierter Güter und Dienstleistungen oder ererbter, das 
heißt schon vorhandener und teilweise über Jahrhunderte hinweg ent-
wickelter Naturelemente, sondern auch um eine Weltsicht, einen Diskurs. 
Zunächst einmal ist es ein Gewinn, in Zeiten des neoliberalen Einheits-
denkens wieder den Blick dafür zu öffnen, dass es unterschiedliche und 
umstrittene Vorstellungen gesellschaftlicher Entwicklung gibt und da-
bei normative Fragen ins Zentrum rücken. Mit dem Commons-Diskurs 
werden Begriffe wie »das Gemeinsame« und »das Öffentliche« gestärkt 
– gegen das Ökonomisch-Private, was das Privatkapitalistische meint 
und nicht andere Formen etwa solidarischer Privatproduktion. Dasselbe 
gilt in der Commons-Debatte für die Rolle des Staates, der eben nicht als 
Quelle allen Übels und ineffizienter Moloch gegen vermeintlich effizi-
ente Märkte ausgespielt wird, aber umgekehrt auch nicht per definitio-
nem als vernünftiger Sachwalter der Commons erscheint (siehe unten). 
Schließlich erweitert die Commons-Diskussion den Kreis der als rele-
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vant eingeschätzten Probleme über die »harten« Standort- und Wettbe-
werbsfragen hinaus.

Entsprechend kann deutlich werden, dass linke Politik nicht nur da-
rin besteht, angemessene Strategien zu entwickeln, sondern auch poli-
tische, soziale, kulturelle und ökonomische Räume zu öffnen (Brie/Spehr 
2006). Diese Räume von Austausch, Lernprozessen und alternativen Er-
fahrungen zum Unterlaufen von Konkurrenz und privater Aneignung 
gesellschaftlich produzierten Reichtums sind selbst Commons, d.h. so-
ziale Beziehungen, die nicht herrschaftlich von Staat, Unternehmen oder 
dominanter Öffentlichkeit strukturiert sind. Sie ermöglichen die Schaf-
fung sozialer Netze. In diesen Räumen könnten Erfahrungen aus unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Bereichen oder aus unterschiedlichen Ge-
sellschaften zusammengeführt werden. Insbesondere in Lateinamerika ist 
zu beobachten und zu lernen, dass Veränderungen nur über harte Kon-
flikte mit herrschenden Interessen erreicht werden, nicht allein mit gu-
ten Argumenten.

Schließlich bezeichnet der Begriff der Commons eine strategische Per-
spektive, die zwar in den je spezifischen Feldern konkretisiert werden 
muss, aber allgemein benennt, dass es um Strategien gegen herrschende 
Tendenzen der Privatisierung, Deregulierung, Kommodifizierung und 
Inwertsetzung gesellschaftlicher und natürlicher Prozesse geht. Insofern 
– das macht den Begriff potenziell so attraktiv für emanzipatorische Ak-
teure – ist eine Stärkung der Commons eine herrschaftskritische Perspek-
tive. Das ist viel in Zeiten, in denen eher Strategien der ökologischen Mo-
dernisierung, grüner Marktwirtschaft, Private-Public-Partnerships und 
Global Governance dominieren, die allesamt unkritisch gegenüber den 
neoliberalen Entwicklungen sind. Vor lauter Schwäche setzen viele Grup-
pen und Intellektuelle im Norden auf eben jene Akteure, die für das De-
saster mitverantwortlich sind: die privatkapitalistischen Unternehmen 
und die größtenteils neoliberalen Staaten, die zudem in den starken Staa-
ten imperiale Politiken durchsetzen. Damit soll nicht unterschlagen wer-
den, dass progressive Staatsangestellte und Unternehmer sich durchaus 
am Schutz der Gemeinressourcen orientieren. Aber das bleibt in der pri-
vatkapitalistischen Wirtschaft die Ausnahme und ist innerhalb der Staats-
apparate strukturell schwach (etwa in den Umwelt- oder Entwicklungs-
ministerien) ausgeprägt.
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Ambivalenzen2 

Eine Gefahr der Commons-Debatte liegt, auch in Teilen der Bewegungen 
für globale Gerechtigkeit, darin, dass sie Elemente der herrschenden neo-
klassischen Weltsicht übernimmt. Diese bezeichnet jene Dinge als öffent-
liche Güter, die aufgrund der Nicht-Rivalität im Konsum und bzw. oder 
aufgrund der hohen Kosten für die Ausschließbarkeit anderer nicht pro-
fitabel, aber dennoch notwendig sind und insbesondere vom Staat be-
reitgestellt (Frieden, Leuchttürme) oder geschützt (saubere Luft) wer-
den sollen. 

Hier wird die Welt aus einer zuvorderst ökonomischen und nutzen-
maximierenden Perspektive betrachtet. Dies gilt nicht unbedingt für die 
Commons-Debatte, aber die drohende Nähe zu und Vereinnahmung 
durch neoklassische Argumente ist vorhanden. Auch hat die Übersetzung 
des englischen »commons« als Gemeingüter oder »bienes comunes« im 
Spanischen einen Bias, sich die Welt nach nützlichen und damit tenden-
ziell ökonomisch handel- und verwertbaren Gütern anzusehen. 

Die Commons-Debatte befindet sich in der Ambivalenz, dass Akzep-
tanz auch Anschlussfähigkeit an herrschende Sichtweisen bedeutet. Da-
bei kann Anschlussfähigkeit dazu führen, dass herrschende Sichtweisen 
und Strategien nicht kritisiert und unterlaufen, sondern gestärkt werden. 
Wie eben jene – um das auf unser Thema zu beziehen –, dass die Com-
mons nur die zweitbeste »Lösung« sind, nämlich wenn Marktversagen 
eintritt und dass sich wesentlich der Staat um ihre Bereitstellung bzw. ih-
ren Schutz zu kümmern habe (Brand 2005b). Die Commons-Debatte 
sollte das nicht weiter treiben. Etwa in die Richtung, dass bei Markt- oder 
Staatsversagen nun eine wie auch immer geartete Gemeinschaft oder das 
Gemeineigentum »zuständig« seien. Eine Beschränkung der Perspek-
tive auf bestimmte Bereiche wie natürliche Ressourcen und Wissensall-
mende könnte dem Begriff der Commons seinen kritisch-emanzipato-
rischen Stachel ziehen. Damit soll nicht gesagt werden, dass staatliche 
Treuhandschaft oder Management per se schlecht sind. Entscheidend ist 
vielmehr, dass Commons langfristig erhalten bzw. ausgebaut werden. Wie 
das genau stattfindet, hängt auch stark vom »Gegenstand«, d.h. den spe-
zifischen Commons ab.

Ich halte die Ausarbeitung von Begriffen in herrschaftskritisch-emanzipa-
tiver Absicht für wichtig, wenn sie bestehende und entstehende kritische Pra-

2 Eine Auseinandersetzung mit dem Commons-Begriff von Elinor Ostrom (1999) 
unternimmt Sabine Nuss (2010).
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xen in sich aufnehmen und diesen wie potenziellen Praxen Orientierung lie-
fern. Das Spannende am Commons-Ansatz liegt somit darin, dass der Begriff 
mit dem neoliberalen Markt- und Effizienzdenken um die je konkrete Aus-
gestaltung spezifischer Bereiche ringt. Er ist im Kontext des herrschenden 
liberalen Diskurses legitim und nicht so unseriös wie »Kapitalismuskritik« 
oder »Autonomie« oder »gegen die Herrschaft der Konzerne«.

Insbesondere emanzipatorische Bewegungen, NGOs und Intellek-
tuelle in den Ländern des Südens sehen, dass die grundlegende Tendenz 
der Kommodifizierung und damit verbunden der Verwertung des Werts 
gestoppt, d.h. die Grundlagen bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaf-
tung verändert werden müssen. Eine solche Perspektive ist in den Bewe-
gungen, NGOs und bei Intellektuellen in den nördlichen Ländern eher 
schwach ausgebildet (Nuss/Stützle 2006).

Eine zweite Gefahr liegt darin – auch hier insbesondere bei emanzi-
patorischen Akteuren des Nordens –, die Sicherung bzw. Bereitstellung 
der Commons weitgehend dem Staat zu überlassen. Wenn es aber darum 
geht, soziale Netze jenseits von Konkurrenz sowie kapitalistischer Wa-
renproduktion und Marktvergesellschaftung wieder dichter werden zu 
lassen, dann kann nicht zu sehr auf den Staat vertraut werden. Er ist zwar 
ein wichtiges Terrain sozialer Auseinandersetzungen und der Sicherung 
von populären Errungenschaften, aber er bleibt als Bestandteil und Aus-
druck der Verfasstheit der Gesellschaft kapitalistisch, patriarchal, rassis-
tisch und imperial. 

Diese Verfasstheit ändert sich natürlich und ist in emanzipatorischer 
Absicht auch veränderbar. Die hauptsächliche Funktion des Staates ist 
nicht die eines Schiedsrichters, sondern die konfliktreiche Sicherung der 
bürgerlichen Eigentumsordnung und Sozialstruktur. Den Staat zum zen-
tralen Hüter des Gemeinwohls zu machen, würde der Realität vieler Pro-
bleme und Konflikte nicht entsprechen. Dies muss die Commons-De-
batte in den Blick nehmen. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung entlang 
internationaler, ethnischer, geschlechtlicher und klassenförmiger Linien 
– um einige wesentliche Dimension von Herrschaft zu benennen – wird 
in einem viel breiteren Prozess verändert als über sozialstaatliche und ar-
beitsmarktpolitische Initiativen.

Allerdings verweist uns die bislang wenig geführte Diskussion um die 
Rolle des Staates, die zudem nicht nur abstrakt geführt werden kann, son-
dern immer im Lichte von Erfahrungen, auf ein zentrales Problem grund-
legender und emanzipatorischer gesellschaftlicher Alternativen. Es bedarf 
neben gesellschaftlich akzeptierten Normen und Wertvorstellungen all-
gemein verbindlicher Regeln sozialen Zusammenlebens. Diese werden 
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heute wesentlich vom Staat und – über die Regierungen – von internatio-
nalen politischen Institutionen gemacht. Sie sind meist herrschaftsförmig 
und dienen – als Ausdruck sozialer Kräfteverhältnisse – der Absicherung 
eben dieser asymmetrischen Kräfteverhältnisse, den damit verbundenen 
Interessen, Normen und Identitäten.

Wie können wir uns also schrittweise Veränderungen vorstellen, die in 
Konflikten und Lernprozessen durchgesetzt und auf Dauer gestellt wer-
den, deren Verstetigung aber nicht zu neuen Formen der Herrschaft führt? 
Wie können mittels der Verteidigung und Ausweitung der Commons 
herrschende Interessen eingehegt und gesellschaftliche Regulierungen ge-
gen herrschende Interessen durchgesetzt werden? Werden diese Fragen 
praktisch beantwortet, dann können Politiken für die Verteidigung oder 
Schaffung von Commons zu einer Reetablierung sozialer Beziehungen 
jenseits kapitalistischer Marktvergesellschaftung führen. 

Insofern muss in den Diskussionen der kommenden Jahre der Begriff 
der Commons (Gemeingüter) über die bislang wichtigen Bereiche der 
Ökologisierung der Wirtschaft angesichts endlicher natürlicher Ressour-
cen und der Bedeutung von Wissen und Ideen im »informationellen Ka-
pitalismus« (Nuss 2006) hinausgehen. Der aktuelle Kapitalismus ist nicht 
nur Wissensgesellschaft, sondern weiterhin auch Agrar-, Industrie- und 
Dienstleistungsgesellschaft mit allen Implikationen für die höchst asym-
metrischen und oft ausbeuterischen Formen gesellschaftlicher Arbeitstei-
lung – für die zugeschriebenen und eingenommenen »Rollen« von Men-
schen als Überlegene und Unterlegene, Herrschende und Beherrschte, für 
die Ausbeutung von Natur. Vor allem aber dominiert weiterhin die Ver-
wertungslogik, die ja viele der Probleme erzeugt, welche der Commons-
Debatte zugrunde liegen. 

Mit der normativen und praktischen Ausweitung der Commons soll-
ten perspektivisch nicht nur übernutzte und nicht-privatisierungsfähige 
Bereiche benannt, sondern auch das kapitalistische »Normalgeschäft« 
konzeptioneller und praktischer Kritik unterzogen werden. Also nicht 
nur treuhänderische Verwaltung bestimmter Güter und Dienstleistungen, 
sondern die Perspektive einer herrschaftsfreien, demokratischen und so-
lidarischen (Welt-)Gesellschaft.

Hier haben die globalen sozialen Bewegungen noch eine Leerstelle. Das 
ist nicht ihre »Schuld«, sondern der Tatsache zuzuschreiben, dass grund-
legende Alternativen erst seit sehr wenigen Jahren wieder deutlicher auf 
der politischen Tagesordnung stehen und neue Erfahrungen gemacht und 
ausgewertet werden müssen. Hier sind die Ansätze der mexikanischen 
Zapatistas oder der brasilianischen Landlosenbewegung genauso wich-
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tig, wie kollektive Produktions- und Lebensformen, die ja in vielen Län-
dern auf eine lange Tradition zurückblicken können.3

Dasselbe gilt für die Frage der Demokratie. Auch hier gibt es ange-
sichts des sich dynamisch entwickelnden globalen Kapitalismus noch 
wenig Antworten, wie Demokratie als weltgesellschaftliche Lebensform 
aussehen kann. Deutlich wird in den letzten Jahren aber, dass diese Dis-
kussion nicht den Experten und den »globocrats«, die auf die drängenden 
Probleme passende Antworten qua höherer Einsicht zu haben scheinen, 
überlassen werden darf.

Die Diskussion um die Commons – im Sinne realer Praktiken zu deren 
Verteidigung und Ausweitung, als Weltsicht wie auch als strategische Per-
spektive – kann dazu beitragen, dass die sehr verschiedenen thematischen 
und politischen Ansätze stärker aufeinander bezogen werden. Sie hilft, die 
unterschiedlichen Erfahrungen, Gemeinsamkeiten und Differenzen kri-
tisch zu reflektieren und lässt dadurch eventuell Momente gesellschaft-
licher Verallgemeinerung aufscheinen. Denn darum muss es gehen: Um 
die radikale Transformation kapitalistischer, patriarchaler, rassistischer 
und imperialer Verhältnisse. Dann sind die Commons keine Nischenstra-
tegie, sondern konkrete Praxis für Wohlstand und Frieden, für ein solida-
risches, gerechtes, freies und demokratisches Zusammenleben.

3 Vgl. sehr verschiedene Ansätze und Perspektiven, die insbesondere aus einer his-
torischen Perspektive betrachtet werden, in: Brand/Lösch/Thimmel 2007.



Wie grün muss die Linke sein?
Zur Frage der Gerechtigkeit: Verkürzungen der aktuellen 
Klimadebatte und herrschender Nachhaltigkeit

Wie kann künftig in der Welt eine weitaus größere Zahl von Menschen ein 
würdiges Auskommen haben? Das ist das Schlüsselthema dieses Jahrhun-
derts… So steht die Entwicklung am Scheideweg: Entweder bleibt die Mehr-
heit der Welt vom Wohlstand ausgeschlossen oder das Wohlstandsmodell wird 
so umgestaltet, dass alle daran teilnehmen können, ohne den Planeten ungast-
lich zu machen. Es geht um die Wahl zwischen globaler Apartheid und glo-
baler Demokratie.

Peter Hennicke, bis Januar 2008 Präsident 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie

Für umweltpolitisch Interessierte und Engagierte ist die Entwicklung der 
letzten drei Jahre überraschend: Umweltthemen sind wieder breit disku-
tiert, Klima- und Energiefragen kommen in den Hauptnachrichten und 
auf den Titelseiten der Zeitungen vor, kaum ein Politiker oder eine Poli-
tikerin kann es sich leisten, nicht vom globalen Treibhauseffekt zu spre-
chen. Das ist deshalb überraschend, weil die Entwicklung nicht neu ist. 
Die von Menschen verursachte globale Erwärmung ist spätestens seit 
Mitte der 1990er Jahre und dem Abschluss des Kyoto-Protokolls weit-
hin bekannt, die Ressourcenknappheit gar seit Anfang der 1970er Jahre 
mit dem berühmten Bericht »Grenzen des Wachstums« an die Intellektu-
ellenvereinigung Club of Rome. Nicht so sehr die Fakten sind neu, son-
dern die gesellschaftliche Aufmerksamkeit.

Was aus der jetzigen intensiven öffentlichen und politischen Diskus-
sion auch wirklich an gesellschaftlichen und politischen Veränderungen 
folgt, muss abgewartet werden. Meine Einschätzung lautet, dass es in der 
Klimapolitik in einigen Bereichen zu Effizienzmaßahmen kommen wird, 
aber ansonsten eine symbolische Politik dominieren wird. D.h., das west-
liche und zunehmend globale Produktions- und Konsummodell wird 
genauso wenig hinterfragt wie die aktuell dominierenden neoliberalen 
und imperialen Entwicklungen. Automobilität, Billigflüge, Fleischkon-
sum und die alltäglichen Annehmlichkeiten elektronischer Geräte wer-
den kaum infrage gestellt. 

Energiepolitisch wird weiterhin im Zentrum stehen, wie »Energie-
sicherheit« in einer Situation wachsender Konkurrenz um knappe und 
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teure Ressourcen gewährleistet werden kann. Diese Diskussionen schei-
nen weitgehend losgelöst von Umweltfragen. 

Und es sollte nicht vergessen werden, dass es neben den aktuell »großen« 
Themen Klima und Energie bzw. nicht erneuerbare Rohstoffe noch andere 
gibt, die eben nicht auf der Tagesordnung stehen: die weiterhin drama-
tische Erosion der biologischen Vielfalt, die schnelle Ausbreitung gentech-
nisch veränderten Saatguts, die zunehmende Verwüstung und Abnahme 
von Feuchtgebieten, die Überfischung der Weltmeere und die Abholzung 
der Wälder, Wasserprobleme (die eng verbunden sind mit unnachhaltigen 
Formen der Landwirtschaft) oder Verstädterung.

In dieser Situation ist es für linke Politik wichtig, die herrschenden Ent-
wicklungen zu analysieren und Vorschläge für die notwendigen grund-
legenden Veränderungen zu machen. Hier liegt die ambivalente Chance: 
Es gibt ein tief verankertes Bewusstsein davon, dass es in Zeiten neolibe-
ral-imperialer und die Natur zerstörenden Globalisierung tiefgreifender 
Transformationen bedarf – und es gibt wenig Ansatzpunkte, wie das kon-
kret auszusehen hat. Ob diese Veränderungen ein »weiter so!« bedeuten, 
nämlich die ökonomische, militärische und politische Verteidigung des 
Wohlstandsmodells für einen Teil der Bevölkerung und die Entstehung 
einer am westlichen Lebensstil orientierten Mittelklasse im globalen Sü-
den – vor allem in China und Indien – oder ob diese Transformationen 
im internationalistischen Sinne emanzipatorisch sind, das ist das Terrain, 
auf dem linkes Handeln sich beweisen muss (BUKO 2003). Letztere ori-
entiert sich an den Prinzipien von materiellem und sozialem Wohlstand, 
globaler Solidarität, Gleichheit, Freiheit, von Anerkennung, Gleichbe-
rechtigung, Integration und kultureller, politischer und ökonomischer 
Selbsttätigkeit, von produktiven Konfliktlösungen, Lernen und die prak-
tische Kritik von ausgrenzenden Konventionen und klassenförmiger, ge-
schlechtlicher und ethnisch begründeter Herrschaft (Brie/Spehr 2006). 
Dazu kommt das Prinzip eines anderen Umgangs mit außermenschlicher 
Natur als Ressource, als Medium und als Senke (vgl. Spangenberg 2005; 
Schachtschneider 2007). Auch hier stellt sich die Frage der Gerechtigkeit 
innerhalb von Gesellschaften, im globalen Maßstab und im Verhältnis von 
Gesellschaft und ihren natürlichen Grundlagen.1

1 Zum Zusammenhang von Ökologie und globaler Gerechtigkeit vgl. die fak-
tenreichen und mit vielen Beispielen versehenen Studien des Wuppertal Instituts 
(2005; 2008). Vgl. auch die bislang vier McPlanet-Kongresse 2003, 2005, 2007 und 
2009; www.mcplanet.com.
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Soziale versus ökologische Frage?

Die verteilungspolitische Versöhnungsformel moderner kapitalistischer 
Gesellschaften ist das quantitative ökonomische Wachstum. Denn da-
mit, das zeigt die aktuelle Entwicklung in Deutschland, wächst der Ver-
teilungsspielraum von Staat und Tarifparteien. Die historischen Kämpfe 
der ArbeiterInnenbewegung haben dazu geführt, dass die wachstums-, 
wirtschafts- und verteilungspolitischen Dimensionen gesellschaftlicher 
Entwicklung stark politisiert sind. Andere Aspekte wurden dabei an den 
Rand gedrängt: etwa jene nach Geschlechtergerechtigkeit, nach den Um-
weltbelastungen des Wachstums und des Produktionsmodells oder nach 
den internationalen (imperialen) Voraussetzungen, d.h. die Tatsache, dass 
Menschen in anderen Ländern zu schlechteren Bedingungen arbeiten und 
durch den internationalen Handel zum Reichtum in den wohlhabenden 
Ländern beitragen. 

Die Linke hat zwar historisch in Form der neuen sozialen Bewegungen 
und mit der Gründung der Partei »Die Grünen« in Westdeutschland und 
mit den Bürgerbewegungen in Ostdeutschland viel dazu beigetragen, dass 
Umweltthemen im Gegensatz zu anderen Ländern durchaus eine Rolle 
spielten und spielen. Die aktuelle Konjunktur des Umweltthemas wäre 
ohne diese öffentliche Sensibilisierung nicht denkbar. Und es gibt durch-
aus Erfolge: Umweltpolitik ist Thema in öffentlichen Bildungseinrich-
tungen, staatliche Politiken finden in einigen Bereichen statt, das Thema 
wird von den Medien immer wieder aufgegriffen, Unternehmen müssen 
sich mitunter für schlechtes umweltpolitisches Verhalten rechtfertigen. 

Umweltpolitik findet durchaus statt, solange es die Grundfesten die-
ser Gesellschaft nicht erschüttert: Wachstum und Verteilung, Hyperkon-
sum, Wettbewerbsfähigkeit. Letztere sind nicht nur ein Projekt der herr-
schenden Klasse oder des Staates, sondern tief in die Orientierungen der 
Menschen eingelassen. Entsprechend hat sich umweltpolitisch das Leit-
bild der »ökologischen Modernisierung« durchgesetzt. Allerdings – und 
das macht die aktuelle Konstellationen so überraschend – ist in den 1990er 
Jahren angesichts neoliberaler Politiken die »soziale Frage« zurückgekehrt 
und sozial-ökologische Themen wurden an den Rand gedrängt bzw. die 
Probleme teilweise durchaus effektiv bearbeitet.



180         Emanzipatorische und zivilgesellschaftliche Transformation

Problematische Einsatzpunkte

Zunächst soll auf ein paar Aspekte hingewiesen werden, wie aus einer 
emanzipatorischen Perspektive Umwelt- und Energiefragen nicht be-
handelt werden sollten, um anschließend produktive Ansatzpunkte zu 
benennen.

a) Der herrschende umwelt- und vor allem klimapolitische Katastro-
phismus des »5 nach 12« sollte kritisch hinterfragt werden (Swyngedouw 
2010). Denn die Tatsache, dass das Umweltthema derzeit so prominent 
ist und PolitikerInnen wie Medien zur radikalen Umkehr aufrufen, weil 
»wir sonst in der Katastrophe enden«, endet darin, dass sich nichts än-
dert. Es kommt zu Resignation und Zynismus oder allenfalls zu symbo-
lischer Politik. 

b) Die Partei der Grünen wurde jahrelang publizistisch und von ande-
ren Parteien unter Druck gesetzt, indem sie als Verzichts- und Askesepar-
tei gebrandmarkt wurde. Der Magdeburger Parteitagsbeschluss von 1998, 
demzufolge innerhalb von zehn Jahren der Benzinpreis auf fünf D-Mark 
pro Liter steigen sollte, war ein politischer Fehler, weil das vor allem die 
Menschen mit niedrigen Einkommen, die auf das Auto angewiesen sind, 
getroffen hätte. Und dennoch hatte die radikale Forderung auch positives: 
Sie war eine scharfe Kritik am üblichen Muddling Through staatlicher 
Umweltpolitik. Die Grünen sind inzwischen dort angekommen, wo das 
Establishment die frühere Protestpartei haben wollte: Sie sind eine »mo-
derne Partei«, die ihre früheren Ansprüche aufgegeben hat, ökologische 
und soziale Entwicklungen zusammenzudenken und in einen breiteren 
kapitalismuskritischen Kontext zu stellen. Dafür haben sie jede Kritik an 
sozialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen aufgegeben. Bei den Grü-
nen setzt sich ein Denken über »die grüne Hand des Marktes« durch, mit 
dem die wirtschaftsliberale Ausrichtung, Regierungsfähigkeit mit den 
Konservativen und »ökologische Kompetenz« verbunden werden sol-
len (Neues Deutschland, 17.4.2007). Diese Erfahrung ist für linke Politik 
sehr ernst zu nehmen, denn der Wunsch nach breiter Anerkennung, Re-
gierungsbeteiligung und staatlicher Macht ist offenbar nicht nur gepflas-
tert mit Kompromissen – die sind immer notwendig –, sondern auch mit 
der Gefahr, emanzipatorische und herrschaftskritische politische Positi-
onen aufzugeben.

c) Eine weitere Gefahr liegt darin, »den« Süden oder – kaum präziser – 
»die« Chinesen und Inder und die dortige Herausbildung einer an globalen 
Konsumnormen orientierten Mittelschicht für die Umweltprobleme ver-
antwortlich zu machen. Das lenkt nicht nur von den Lebensverhältnissen 
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in den nordwestlichen Ländern ab, sondern auch von den strukturellen 
Bedingungen – einem auf Profit und Wachstum getrimmten globalen Pro-
duktions- und Konsummodell, das eben für viele Menschen attraktiv oder 
zumindest alternativlos scheint –, die es zu verändern gilt. 

d) Die herrschende umweltpolitische Orientierung ist – allen Ansätzen 
internationaler Umweltpolitik zum Trotz – am Nationalstaat und am Pa-
radigma der ökologischen Modernisierung ausgerichtet. Hier sollen In-
novationen entstehen und Umweltpolitik soll Teil von Wettbewerbspo-
litik werden (vgl. paradigmatisch Jänicke 2003; zur Kritik Brand 2010c). 
Innovationen sind zweifellos wichtig, wenn sie aber zu sehr an die herr-
schende Wettbewerbsorientierung geknüpft werden, dann bestätigen sie 
eher die bestehenden Machtverhältnisse und hinterfragen kaum, wie die 
gegenwärtigen Probleme verursacht wurden und wie sie grundlegend an-
gegangen werden können.

Gerechte Nachhaltigkeit: Streiten für emanzipatorische 
Veränderungen

Politik wird auch über Begriffe gemacht. Sie legen Korridore der Problem-
wahrnehmung und damit möglicher Problemlösungen fest. Dies gilt ins-
besondere für den Begriff der Nachhaltigkeit bzw. der nachhaltigen Ent-
wicklung, der heute seinen emanzipatorischen Gehalt verloren hat. Er war 
zwar nie ein linker Begriff, doch über ihn wurde zu Beginn der 1990er 
Jahre – nach dem Ende der weltpolitisch alles überlagernden Ost-West-
Konfrontation – vor allem das Problem der Nord-Süd und der inter-gene-
rationellen Gerechtigkeit aufgeworfen. Obwohl er damit bis heute wich-
tige Prinzipien verkörpert, wurde er mehr und mehr stumpf. Er hat seine 
kritische Ausrichtung verloren und wurde zur wohlmeinenden Moderni-
sierungsformel. Das hat damit zu tun, dass der Begriff und die damit ver-
bundenen Politiken eine bestimmte Richtung nahmen.

Denn unter nachhaltiger Entwicklung wird erstens heute immer stär-
ker Umweltpolitik verstanden und die Frage von Entwicklung und glo-
baler Gerechtigkeit an den Rand gedrängt.2 Es wird selten thematisiert, 
dass eine ernsthafte Politik der Nachhaltigkeit zuvorderst bedeutet, die 

2 In der kritischen Diskussion wurde das immer zusammen gedacht. Herausra-
gender Vertreter in Deutschland ist Elmar Altvater (1992, 1993, 2005) bzw. Altvater/
Mahnkopf (1996/2007). Eine innovative kritische Theorie der ökologischen Krise 
wurde vorgelegt von Christoph Görg (2003).
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nord-westlich geprägten Produktions- und Konsummuster zu verändern, 
die ja auch für viele Menschen im Süden weiterhin attraktiv sind. Zwei-
tens wird weder der an privatwirtschaftlichen Gewinnkalkülen organi-
sierte neoliberale (Welt-)Markt infrage gestellt noch die zunehmende Mi-
litarisierung der Welt kritisiert. 

Der Markt wird vielmehr als gegeben angenommen. Staatlicher bzw. 
zwischenstaatlicher Politik kommt allenfalls die Aufgabe zu, gegen die ne-
gativen Auswirkungen und Krisen vorzugehen. Dass Markt immer auch 
etwas mit Marktmacht zu tun hat und Nachhaltigkeit in vielen Bereichen 
gegen privatwirtschaftliche Marktinteressen durchgesetzt werden muss, 
bleibt unberücksichtigt. Hinsichtlich der wachsenden Rolle militärischer 
Gewalt war beeindruckend, dass bei der Rio-Konferenz 1992 der ein Jahr 
vorher stattgefundene Golfkrieg kein Thema war und beim »Rio+10«-
Gipfel in Johannesburg im Juni 2002 auch nicht der Afghanistan-Krieg 
und der beginnende »Kampf gegen den Terrorismus«. Drittens dominie-
ren Vorstellungen eines globalen Managements von oben, d.h. vor allem 
aufgeklärte Eliten sollen es mit westlich-wissenschaftlicher Expertise rich-
ten und die Menschen vom Umsteuern überzeugen (vgl. Görg/Brand 
2002). Die vielfältigen Erfahrungen anderer Akteure und Regionen blei-
ben tendenziell außen vor. 

Bei diesem top down-Verständnis wird viertens übersehen, dass die 
Institutionen der Nachhaltigkeit – wie etwa die Klimarahmenkonven-
tion oder die Konvention über die biologische Vielfalt – mehr und mehr 
den neoliberalen Politikvorstellungen von mehr Markt und der Alter-
nativlosigkeit der bestehenden internationalen Machtverhältnisse unter-
worfen wurden.

Schließlich betrifft das herrschende Nachhaltigkeitsverständnis einen 
neben der Gerechtigkeit zweiten zentralen Begriff linker Politik, nämlich 
den der Demokratie. Die Denk- und Politikhaltung einer globalen Nach-
haltigkeitspolitik, wie sie etwa in Rio konzipiert und seitdem praktiziert 
wurde, delegitimierte von Beginn an andere Ansätze, welche die Frage 
der Demokratie – wenn auch notwendig unscharf – stellten, also die Frage 
nach der Gestaltung gesellschaftlicher (Natur-)Verhältnisse, die zu mehr 
Gerechtigkeit und zu einem Abbau von Herrschaft führt. Grundsätzliche 
Kritik am globalen Kapitalismus und der Verweis auf gar nicht nachhaltige 
Interessen von Konzernen und Wirtschaftsministerien wurden mit dem 
Argument abgebügelt, es sei keine Zeit für so etwas. Der Sieg der Techno-
kraten in Rio trug, trotz aller Verweise auf die Bedeutung demokratischer 
Prozesse, zur Entpolitisierung des gesamten Prozesses bei. Die ständigen 
Verweise darauf, wie komplex alles sei, führte zu paternalistischen Vorga-



183Wie grün muss die Linke sein?

ben, wie eine »nachhaltige Welt« am besten auszusehen habe. Konkrete 
Lern- und Erfahrungsprozesse sowie produktive Konflikte, das Elixier 
von Demokratie, sowie alternative Praxen hatten es schwer.3

Interessanterweise nehmen die globalen sozialen Bewegungen in ihrer 
großen Mehrheit den Nachhaltigkeitsbegriff kaum für sich als Orientie-
rungspunkt in Anspruch. Leitbilder – wie etwa jenes einer »solidarischen 
Mobilität« (Leidig 2010) – sind dennoch wichtig, weil sie tief verankerte 
Vorstellungen aufbrechen können. Etwa jene, dass Wohlstand in erster Li-
nie materieller Wohlstand und der Neuwagen alle fünf Jahre für die Mit-
telschichten eine Art Menschenrecht seien. So sind beispielsweise Orien-
tierungen an »ressourcen-leichten Wohlstandsstilen« enorm wichtig für 
die praktische Kritik an herrschenden Entwicklungen und Vorstellungen 
(vgl. Wuppertal Institut 2005; Scheer 2005).

Linke Politik für gerechte Nachhaltigkeit versucht aber nicht nur, die 
tief verankerten Wertvorstellungen zu verändern, sondern legt sich auch 
mit mächtigen Akteuren an.

Wenn für die gesellschaftliche Linke die Frage der innergesellschaft-
lichen und globalen Gerechtigkeit zentral ist, dann könnte sie den Begriff 
der »gerechten Nachhaltigkeit« prägen und propagieren. Damit können 
blinde Stellen der dominanten Nachhaltigkeitsverständnisse kritisiert wer-
den: Die unterschätzten Fragen von Gerechtigkeit, die Ausblendung der 
neoliberalen Politiken, der Kriege und zunehmenden Militarisierung der 
Ressourcenaneignung, der gar nicht nachhaltigen Formen real existie-
render Global Governance in Form der WTO, Weltbank, NATO oder 
der US-Regierung und der EU. Links-grüne Politik kann auf viele kon-
struktive Vorschläge wie etwa zur Kreislaufwirtschaft, Energie-, Ver-
kehrs- oder Agrarwende zurückgreifen und existierende positive Ansätze 
höherer Ressourcenproduktivität, anderer Formen der Landwirtschaft, 
Mobilität, Stadtentwicklung, des internationalen Handels etc. stärken. 
Diese sind oft ergänzend oder eine Nische zu den herrschenden Entwick-
lungen, können sich aber mit zunehmender gesellschaftlicher Bedeutung 
zum attraktiven Gegenmodell entwickeln.

Eine der wichtigsten Einsichten der wissenschaftlichen Umweltdiskus-
sion der letzten Jahre besteht darin, dass Umweltprobleme nicht sekto-
ral verstanden und angegangen werden können. Dafür sind sie zu kom-
plex und die Rückwirkungen auf andere Sektoren müssen berücksichtigt 

3 Wichtige kritische Beiträge zur Nachhaltigkeitsdebatte waren Mitte der 1990er 
Jahre Eblinghaus/Stickler (1996); Spehr/Stickler (1997); von Braunmühl/von Win-
terfeld (2003).
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werden. Insofern ist die aufgeregte Klimadiskussion – so wichtig das 
Thema ist – ein Rückschritt hinter gewonnene Erkenntnisse. Das promi-
nente Millennium Ecosystem Assessment, das auf dem »Millennium-Gip-
fel« der UNO im Jahr 2000 in Auftrag gegeben wurde und an dem 1.360 
WissenschaftlerInnen aus 95 Ländern mitarbeiteten, zeigt eindrucksvoll, 
wie stark verflochten einzelne Politikfelder sind (vgl. MEA 2005). Das 
soll nicht zu politischer Inaktivität führen, aber gegen Simplifizierungen. 
Übrigens wissen soziale Bewegungen und kritische NGOs in der Regel 
sehr genau, wie komplex die Umweltprobleme sind und berücksichtigen 
sie in ihren Strategien und Vorschlägen. Linke Politik sollte dementspre-
chend auf kritische wissenschaftliche Einsichten zurückgreifen: Kritisch 
gegen die bestehenden sozialen Herrschaftsverhältnisse, die allzu oft von 
den Wissenschaften legitimiert werden; kritisch gegen Umweltdiskurse, 
die allzu leicht in Katastrophismus und Resignation oder in allzu hoff-
nungsvollen Zukunftsträumen enden.

Ein wichtiges Merkmal linker Politik besteht darin, einerseits Wachs-
tum und Umwelt nicht gegeneinander auszuspielen, aber andererseits 
Wachstum nicht nur als quantitatives oder qualitatives zu verstehen. In 
den konkreten Formen des Wachstums sind Herrschaftsverhältnisse an-
gelegt, die aus emanzipatorischer Perspektive aufgedeckt und angegan-
gen werden müssen. Unter kapitalistischen Bedingungen sind alle auf Ge-
deih und Verderb der Wachstumsmaschinerie ausgeliefert – nur manche 
haben eben mehr davon als andere. Daher sind Verteilungsfragen hoch-
gradig politisiert. Aus emanzipatorischer sozial-ökologischer Perspek-
tive werden die konkreten Formen – Weltmarktkonkurrenz und privat-
kapitalistische Aneignung gesellschaftlicher Produktion – und Inhalte 
– ressourcenintensive Produktion und Konsumtion, vielfach entfremdete 
Lohnarbeit – von Wachstum infrage gestellt. Zudem geht es darum, ein 
Grundprinzip des globalen Kapitalismus, das im Globalisierungsprozess 
enorm aufgewertet wurde, zurückzudrängen: das der ökonomischen und 
politischen Konkurrenz. Zwar haben die neue internationale Arbeitstei-
lung und die damit einhergehende verschärfte Konkurrenz zu Produkti-
vitäts- und Wohlstandsgewinnen geführt, aber eben um den Preis immer 
rücksichtsloserer Naturausbeutung.

Ein Bestandteil grün-linker Politik bleibt die Frage nach und Infrage-
stellung von sozialen Herrschaftsverhältnissen sowie die nach Verteilung 
und Gerechtigkeit. Das ist gerade bei sozial-ökologischen Politiken wich-
tig, weil der Zugang zu natürlichen Ressourcen, zu Produktions- und 
Konsumgütern oder zu umweltrelevantem Wissen wichtig ist. Eine Frage 
von Verteilung und Gerechtigkeit ist auch jene nach den Umweltbelas-
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tungen, d.h. den Möglichkeiten, negative Umwelteffekte wie schmutzige 
Luft oder verödete Landschaften zu externalisieren. Wer wohnt in der 
Nähe der Fabrikschlote oder in der Einflugschneise des Flughafens? In 
den USA hat sich vor diesem Hintergrund eine starke Bewegung für Um-
weltgerechtigkeit (environmental justice) gebildet, die dagegen kämpft, 
dass in den Städten vor allem die ärmere schwarze Bevölkerung stärker 
von Umweltbelastungen betroffen ist. Umweltprobleme betreffen also 
nicht »die« Menschheit, sondern sind verbunden mit Machtfragen. Sie 
entscheiden über gutes Leben heute und in Zukunft, über Gerechtigkeit 
innerhalb von Gesellschaften und international, zwischen den Klassen 
und den Geschlechtern (vgl. Parks/Roberts 2006: 329-360).

Das unterscheidet eine progressive linke Position von den Moderni-
sierungsvorstellungen der Grünen, die sozial-ökologische Fragen nicht 
mehr aus einer kapitalismuskritischen Perspektive und in Verbindung mit 
sozialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen sehen.

Machen wir uns nichts vor: Die Bedingungen für einen tiefgreifenden 
sozial-ökologischen Wandel sind auch deshalb nicht sehr gut, weil viele 
Menschen an den gegenwärtigen un-nachhaltigen Verhältnissen teilhaben 
wollen: dicke Autos, tolle Reisen, billige Konsumgüter made in China. 
In der umwelt- und ressourcenpolitischen Diskussion gibt es kein ein-
faches Oben und Unten. Gerade die Menschen in den wohlhabenden 
Ländern sind ja auf durchaus vorteilhafte Weise in die internationale Um-
welt- und Ressourcenordnung eingebunden. Insofern geht es umwelt- 
und ressourcenpolitisch darum, Produktions- und Konsumnormen zu 
verändern. Diese werden durchaus machtvoll von Unternehmen gesetzt, 
entsprechen aber vielfach auch den direkten Bedürfnissen großer Teile 
der Bevölkerung oder werden als alternativlos angesehen. Dieser Verän-
derungsprozess ist nicht nur ein staatlich-politischer auf lokaler, natio-
naler und internationaler Ebene, etwa über die Veränderung von Regeln 
für Unternehmen und KonsumentInnen. So wichtig das ist, so sehr geht 
es um grundlegende kulturelle Umorientierungen (was bedeutet Wohl-
stand?). Die Aufgabe besteht darin, attraktive Vorstellungen eines »gu-
ten Lebens« zu schaffen, wobei dieses Leben eben nicht zuvorderst aus 
dem Glück des Konsums besteht.

Tiefgreifende Transformationen in Richtung Nachhaltigkeit bedeu-
ten Kooperation, Überzeugungskraft und Lernprozesse, aber auch Kon-
flikte, in denen emanzipatorische Interessen und Wertvorstellungen zur 
Geltung gebracht werden müssen. Genau dies ist an jenen Orten sicht-
bar wie dem Europäischen oder dem Weltsozialforum, an denen Akteure 
zusammenkommen, die für eine andere Welt streiten. Links-grüne Po-
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litik versucht in Konflikten, jene Ansätze zu stärken, die für eine eman-
zipatorische Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse einstehen. Das ist 
nicht immer einfach, denn konkrete gewerkschaftliche und sozial-ökolo-
gische Interessen können sich durchaus widersprechen und müssen sich 
in Lernprozessen aufeinander zu bewegen.

Damit stellt sich wiederum die Frage der Demokratie. Wer bestimmt 
über Produktion und Investition, wer verfügt über die entsprechenden 
Mittel und den Zugang zu Wissen? Es müssen ganz neue Formen demo-
kratischer Politik, d.h. der demokratischen Steuerung der (Welt-)Gesell-
schaft erfunden werden.

Klimapolitik von links besetzen

Die aktuelle politische Konstellation ist, wie eingangs gesagt, stark vom 
Klimawandel und der Diskussion um angemessene Klimapolitiken ge-
prägt. Dabei handelt es sich in der Tat um ein zentrales Problem, denn 
die genannten jüngsten Studien weisen nachdrücklich darauf hin, dass es 
schon in den nächsten Jahren ökologische »Kipppunkte« geben kann, bei 
denen sich in bestimmten Regionen das Klima dramatisch verändert. Zu-
dem ist rasches politisches und ökonomisches Handeln notwendig, weil 
durch anstehende enorme Investitionen in Infrastruktur- und Energie-
systeme Pfade für zukünftige Entwicklungen festgelegt werden. Eine 
linke, d.h. herrschaftskritische und emanzipatorische Thematisierung des 
Klimawandels und entsprechende Politiken sind daher von Bedeutung. 
Es handelt sich um ein zentrales Feld, auf dem linke Politik glaubwür-
dig sein und sich von den technokratischen Modernisierungsvorstellun-
gen unterscheiden muss. 
Die aktuellen klimapolitischen Debatten sind auch deshalb wichtig, weil 
sich darin zeigt, dass in bestimmten Konflikten sich die unterschiedlichen 
Entwicklungsvorstellungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
gleichsam verdichten. Hier kommen die verschiedenen Vorschläge auf 
den Tisch, wie Gesellschaft gestaltet werden soll. Das war historisch etwa 
der Fall bei der Frage der Arbeitszeitverkürzung und des Gesundheits-
schutzes, bei der Stellung zu imperialistischen Kriegen, beim Verhältnis 
zum Sozialstaat und anderem. Klimapolitik ist also weit mehr als »nur« 
der effektive Umgang mit dem von Menschen verursachten Treibhaus-
effekt. Es ist ein Terrain, auf dem in einem viel umfassenderen Sinne um 
die Zukunft der (Welt-)Gesellschaft gestritten wird. Die US-Regierung 
mit ihrer Ablehnung des Kyoto-Protokolls und der prioritären Sicherung 
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der Energiequellen als Bestandteil »nationaler Sicherheit« hat eben auch 
in anderen Bereichen sehr grundlegend unterschiedliche Vorstellungen 
von progressiven Politiken.

Es müsste linker Politik daher gelingen, das Klimaproblem vielfach zu 
verknüpfen: Mit Fragen der (nicht-)demokratischen Gestaltung der Ge-
sellschaft, der Verfügung über Eigentum, neben den ressourcenintensiven 
Industrien auch im Verhältnis zu Finanzmärkten und deren Rolle beim 
Raubbau an Natur, mit Diskussionen über ein gutes Leben, über Gerech-
tigkeit und andere Nord-Süd-Verhältnisse, mit der Frage von Krieg und 
Frieden, denn viele Kriege werden um Ressourcen und die Aufrechter-
haltung der bestehenden weltweiten Ressourcen- und Energieordnung 
geführt.

Klimafragen, das müsste die Perspektive sein, sind Macht- und Herr-
schaftsfragen. Wie gesagt, sind sie dieses nicht im Sinne eines einfachen 
Oben und Unten (die meisten Menschen in dieser Gesellschaft akzeptie-
ren passiv oder gar aktiv das gegenwärtige globale Ressourcen- und En-
ergieregime). Beim Treibhauseffekt handelt es sich aber nicht nur um ei-
nen Kollateralschaden von Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sondern 
um bewusste Strategien und gesellschaftlich tief verankerte Wahrneh-
mungen des Umgangs mit Natur, welche diese zuvorderst als ausbeutbare 
Ressource ansehen. Es geht auch hier um die Frage, wer gesellschaftliche 
Werte herstellt, wer sie aneignet und wem sie enteignet werden. Die Linke 
müsste darauf drängen, dass es nicht bei symbolischer Politik und mora-
lischen Appellen bleibt, dass nicht die Frage der »Energiesicherheit« für 
die reichen Teile der Welt bald wieder die Agenda bestimmt, dass Klima-
politik mit einer umfassenden Gesellschaftspolitik verbunden wird, wel-
che nicht nur auf das »eigene« Land schielt, sondern internationalistisch 
ist. Hier müssten aber auch innerhalb der Linken Diskussionen geführt 
und entsprechende Strategien entwickelt werden, denn die naturblinde 
Wachstumsgläubigkeit ist auch hier weit verbreitet.

Dann hätte die Linke einiges zu gewinnen. Denn dieser Platz ist in der 
Klimadiskussion unbesetzt. 

Staat und progressive Parteien

Lokale und nationale Regierungen – oder als Ausnahme übernationale 
Regierungen wie die EU-Kommission – sind in einem mehr oder weni-
ger funktionierenden politischen System »ihrer« Basis verbunden bzw. 
verantwortlich, d.h. den BewohnerInnen des von ihnen regierten Terri-
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toriums. Dieser Anspruch wird sehr unterschiedlich eingelöst, aber eine 
zentrale Bedingung politischen Handelns besteht darin, dass dieses Han-
deln in erster Linie in fragmentierten Räumen (vor allem nationalen Ge-
sellschaften) stattfindet. Trotz aller internationalen Kooperationen kon-
kurrieren diese Gesellschaften einerseits politisch und ökonomisch um 
Wohlstand und »Umweltvorteile« und wollen andererseits negative Um-
welteffekte möglichst externalisieren. Das sieht im Konkreten sehr un-
terschiedlich aus, gilt es aber in den Diskussionen und bei der Entwick-
lung von Strategien zu berücksichtigen. Unter diesen Bedingungen agiert 
auch eine Partei, die regiert oder regieren möchte. Hier in den nationalen 
Gesellschaften muss sie sich legitimieren und zu Wahlen stellen, muss 
Vorschläge machen und andere kritisieren. Auf der nationalstaatlichen 
Ebene verdichten sich auch ganz zentral gesellschaftliche Machtverhält-
nisse, die nicht einfach durch die Beteiligung an Regierungen aufgelöst 
werden. Insofern sollten wir uns keine Illusionen machen hinsichtlich des 
Beitrags von progressiver Staats- und Parteienpolitik. Dennoch gibt es ei-
nige Handlungsspielräume. Wissenschafts- und bildungspolitisch sollten 
beispielsweise die Entwicklung kritischen umwelt- und ressourcenpoli-
tischen Wissens und seiner Vermittlung gefördert werden. Technologische 
und gesellschaftliche Innovationen und Lernprozesse sind natürlich wich-
tig, auch wenn sie nicht an die »Wurzeln« gehen. Sie können aber das Feld 
für weitergehende sozial-ökologische Transformationen bereiten. In den 
einzelnen Politikfeldern können unzählige positive Vorschläge und Er-
fahrungen genannt werden.

Daher besteht eine wichtige Aufgabe progressiver Politik darin, alter-
native Ansätze und Erfahrungen zur Kenntnis zu nehmen und zu stüt-
zen. Beispielsweise sollten die öko-feministische Kritik, Konzepte der 
Sozialen Ökologie, der Politischen Ökologie bzw. der gesellschaftlichen 
Naturverhältnisse oder die interessanten Ansätze der Third World Politi-
cal Ecology (vgl. etwa Merchant 1987; Mies/Shiva 1995; Görg 2003; Köh-
ler/Wissen 2010; Katz et al. 2004; Bryant/Bailey 1997; Becker/Jahn 2006) 
stärker rezipiert werden. Und natürlich gibt es unzählige ganz praktische 
Erfahrungen eines anderen und emanzipatorischen Umgangs zwischen 
Menschen und zwischen Gesellschaft und ihren natürlichen Lebensgrund-
lagen wie etwa die Ansätze solidarischer Ökonomie (vgl. Altvater/Sek-
ler 2006; Giegold/Embshoff 2007; Delheim 2006; Brand et al. 2007; Ha-
bermann 2009).

Inhaltlich ist zentral, dass gegen die unbedachte Privatisierung der na-
türlichen Lebensgrundlagen agiert werden muss. In den letzten 20 Jah-
ren ist über die Kritik am angeblichen ineffizienten Staat und durch ein 
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Bild vom angeblich effizienten Markt ein Denk- und Handlungsmuster 
gestärkt worden, das bei »Problemen« tendenziell den Markt als Pro-
blemlöser privilegiert. Verstärkt wird das durch die Finanzprobleme des 
Staates. Doch was vom Markt gesteuert wird, das muss sich rechnen. Da-
mit wird in vielen Fällen eine Dynamik in Gang gesetzt, Natur zu einer 
Ware zu machen. Der Zugang zu natürlichen Lebensmitteln wird über den 
Markt und damit über Kaufkraft geregelt und ist nicht mehr ein fundamen-
tales, von der Gesellschaft zu sicherndes Recht. Es gibt inzwischen genug 
Beispiele, die zeigen, dass der privatwirtschaftliche Profit als Handlungs-
motiv nicht zu sozial-ökologischen Verbesserungen führt. Eine wichtige 
Aufgabe besteht also darin, vorschnellen Privatisierungen Einhalt zu ge-
bieten und sich der langfristigen Folgen zu vergewissern. Ein ganz heißes 
Thema der kommenden Jahre wird die Privatisierung der Wasserversor-
gung werden, zu der es in vielen Ländern negative Erfahrungen gibt.

Der Beitrag nationalstaatlicher Politik zu internationaler Nachhaltig-
keitspolitik besteht vor allem darin, die vielen Probleme stärker zu einer 
»innenpolitischen« Angelegenheit zu machen. So wichtig internationale 
Kooperationen und Institutionen sind, so sehr müssen Veränderungen in-
nerhalb der eigenen Gesellschaft und mehr noch »vor Ort« vorangetrieben 
werden – um dann auch auf internationale Institutionen zu wirken. Hier 
wirken die nicht-nachhaltigen mächtigen Interessen und Alltagsorientie-
rungen. Viele Forschungen zu internationaler Umweltpolitik haben er-
geben, dass internationale Kooperation wichtig ist, entscheidend aber die 
Umsetzung auf nationalstaatlicher Ebene. Die »Globalisierung« ist allzu 
oft eine Ausrede. Regierung, ParlamentarierInnen, Parteien oder Men-
schen in staatlichen Apparaten haben durchaus Handlungsspielräume.

Insbesondere in südlichen Ländern bestehen enorm viele Ansätze hin 
zu mehr Nachhaltigkeit. Sie werden in der Regel ignoriert. Eine Aufgabe 
von staatlich-politischen Kräften, denen es mit weltweiter Nachhaltigkeit 
ernst ist, liegt darin, diese Ansätze zur Kenntnis zu nehmen und bekannt 
zu machen. Die Kämpfe gegen die Privatisierung der Wasserversorgung 
in der bolivianischen Stadt Cochabamba, in denen sich eine breite Volks-
bewegung gegen eine anfangs übermächtig erscheinende Verquickung von 
nationaler und lokaler Politik sowie einem internationalen Wasserunter-
nehmen durchsetzte, ist bis heute ein ikonisches Beispiel. 

Der Staat kann hier wiederum orientierend wirken und mit konkreten 
Politiken Veränderungen anregen oder flankieren. Allerdings ist das »ra-
dikale Potenzial« – radikal im Sinne von an die Wurzeln gehend – des 
Staates begrenzt. Diese Aufgabe kann nur angegangen werden, wenn der 
Staat jenen Kräften Gehör verschafft und sie stärkt, die diese Fragen über-



190         Emanzipatorische und zivilgesellschaftliche Transformation

haupt stellen und sich auf den Weg machen, Alternativen zu den beste-
henden Produktions- und Konsummustern zu schaffen. Dazu zählen an 
Nachhaltigkeit orientierte Unternehmen und ihre Verbände, soziale Be-
wegungen und Nichtregierungsorganisationen, die sich für nachhaltige 
Entwicklung einsetzen, aber auch kirchliche Organisationen, kritische 
Spektren innerhalb der Gewerkschaften. Dies geschieht gegen mächtige 
Lobbygruppen und muss daher auch strategisch klug angegangen wer-
den. Der Staat mit seinen vielen und durchaus widerstreitenden Appara-
ten bleibt aber wichtig, wenn es um eine auf die gesamte Gesellschaft be-
zogene Politik geht.

Parteien und insbesondere ihre prominenten Personen wirken dahin-
gehend, dass sie in den öffentlichen Diskursen orientierend wirken. Die 
Linkspartei steht für Orientierungen hin zu den wichtigen Verteilungs-
fragen. Sie hat jedoch wenig umwelt- und ressourcenpolitische Kompe-
tenz und schon gar keine öffentliche Glaubwürdigkeit in dieser Frage. 
Diese müssen entwickelt werden – auch als Lernprozess innerhalb der 
Partei. Dort und in ihrem Umfeld werden von den maßgeblichen Per-
sonen klassische Wachstums- und Beschäftigungsfragen als wichtiger ein-
gestuft. Sozial-ökologische Fragen können aber nicht weiter in die Zu-
kunft und in andere Teile der Welt abgeschoben werden, sondern müssen 
integraler Bestandteil einer demokratischen und gerechten Gestaltung ge-
sellschaftlicher Verhältnisse werden. Hier sind die sozialen Bewegungen 
und kritische Intellektuelle überaus konstruktiv und emanzipatorische 
Parteien wie die Linkspartei sollten hier in einen verstärkten produk-
tiven Austausch treten.



Gegen und im globalen Konstitutionalismus
Emanzipatorische Politiken im globalen Kapitalismus

Eine politikwissenschaftliche Reflexion zu »Bewegungen im Recht« muss 
sich zunächst mit einigen wissenschaftlichen wie politischen Entwicklun-
gen der letzten Jahre auseinandersetzen. In der wissenschaftlichen Dis-
kussion gibt es inzwischen breite Forschungen zur Internationalisierung 
der Politik sowie, etwas weniger, zu den transnationalen sozialen Bewe-
gungen. Wichtige politische Erfahrungen betreffen jüngere soziale Be-
wegungen und ihre Bezugnahme auf internationale legale und politisch-
institutionelle Entwicklungen. Diese wissenschaftlichen Ansätze und 
politischen Perspektiven weisen, so eine erste These, allesamt spezifische 
Verkürzungen hinsichtlich des Verhältnisses von gesellschaftlichen zu po-
litisch-institutionellen Strukturen und Prozessen auf.1

Im zweiten Teil dieses Beitrags geht es darum, wie einige Schnittstel-
len zwischen Herrschaft und Befreiung theoretisch und vor dem Hinter-
grund politischer Erfahrungen der letzten zehn Jahre genauer begriffen 
werden können. Zum Abschluss geht es um die Frage der Strategien in 
der aktuellen multiplen Krise, was mit dem Begriff des Post-Neolibera-
lismus gerahmt werden kann. 

Aktuelle wissenschaftliche Debatten: Internationalisierung von Politik 
und Transnationalisierung sozialer Bewegungen 

Das wissenschaftliche Terrain, auf dem die Internationalisierung der Po-
litik erforscht wird, ist bestimmt von Ansätzen, die das politisch-insti-
tutionelle Regieren fokussieren. Unter dem prominent gewordenen Be-
griff der Global Governance geht es, so kann man trotz aller Differenzen 
den Konsens zusammenfassen, um Institutionen und Regeln sowie neue 
Formen internationaler Kooperation, um grenzüberschreitende Probleme 
zu bearbeiten. Im Zentrum stehen die Bedingungen und Möglichkeiten 

1 Dabei argumentiere ich unsauber hinsichtlich des Verhältnisses der Internatio-
nalisierung des Rechts und der Politik und möchte nicht dahingehend missverstan-
den werden, dass – wie in der Politikwissenschaft üblich – das Recht als Instrument 
staatlicher oder intergouvernementaler Politik konzeptualisiert wird (vgl. zur neu-
eren Debatte um die Rechtsform Buckel 2003; Hartmann 2009; Buckel/Oberndor-
fer 2009).
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staatlicher Kooperation, »um der Ohnmacht der Politik gegenüber der 
Eigendynamik der Globalisierungsprozesse entgegenwirken zu können« 
(Messner 2005: 37).

Eine andere Strömung der Globalisierungsdiskussion – etwa von Da-
vid Held (2002) vertreten – versucht im Anschluss an Immanuel Kant, 
die Stärken und Potenziale der aktuellen Entwicklungen hervorzuheben. 
Sie skizziert normativ einen Kosmopolitismus, bei dem der National-
staat tendenziell unwichtiger wird, an dem alle gesellschaftlichen Grup-
pen verhandelnd teilhaben und der zu einer immer stärkeren Verrechtli-
chung internationaler sozialer Beziehungen führt. Liegt bei den Global 
Governance-Perspektiven der Fokus auf effizienter Steuerung im Sinne 
von Problembearbeitung – teilweise ergänzt um die Frage der Legitimi-
tät – so basiert der Kosmopolitismus auf einem Modell deliberativer De-
mokratie.

Beiden Ansätzen ist immanent, dass sie sich kaum für Fragen der poli-
tischen Ökonomie interessieren: Bei Global Governance wird der Welt-
markt zu einer Art Sachzwang oder »Mega-Trend«, im Kosmopolitismus 
ist er gar eine Art Befreiung (für die globale Mittelklasse) aus den Zwängen 
des angenommenen Muffs der Nationalstaatlichkeit. Gewalt und Zwang 
kommen nicht als systematische Ingredienz des sich globalisierenden 
Kapitalismus, sondern als zu bearbeitende Probleme vor. Und soziale 
Kämpfe sind den an staatlicher Steuerung orientierten Global Gover-
nance-Ansätzen eher lästig, kritische zivilgesellschaftliche Kräfte werden 
zu einer »Korrekturinstanz«; das deliberative Modell erachtet Auseinan-
dersetzungen als wichtig, doch diese sollen im vorgegebenen politisch-ins-
titutionellen Rahmen stattfinden (vgl. den Überblick bei Brand 2007b).

Historisch-materialistische Ansätze erfahren in den aktuellen Globa-
lisierungsprozessen eine deutliche Aufwertung. Begriffe wie »neuer Im-
perialismus« (Harvey 2004), »Empire« (Hardt/Negri 2000) oder »Ameri-
can Empire« (Panitch/Gindin 2003) wurden zu zentralen Bezugspunkten 
kritischer Analysen. Während in den meisten Analysen der kapitalistische 
Konkurrenzimperativ als zentral angenommen wird und ein Blick »von 
oben« auf die mächtigen Instanzen Kapital und Staat dominiert, kehrten 
Hardt und Negri das Argument prominent um und nahmen den Pro-
zess der neoliberal-imperialen Globalisierung aus Sicht der kämpfenden 
Subalternen, der so genannten Multitude, in den Blick. Wo die impe-
rialismustheoretischen Arbeiten sich kaum für politisch-institutionelle 
und legale Prozesse jenseits des Nationalstaates interessieren, identifi-
zieren Hardt und Negri eine neuartige Struktur jenseits der National-
staaten (wenngleich den USA eine überragende Rolle eingeräumt wird). 
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Es kommt mit dem Empire zu einer »new global constitution of impe-
rial authority« (Hardt/Negri 2000: 182). Regierung und Politik werden 
vollständig in das System transnationaler Kommandos integriert. Nicht 
mehr die Konkurrenz imperialistischer Mächte bestimmt internationale 
Herrschaftsverhältnisse, sondern die eine, wenn auch unbestimmte Netz-
werk-Macht, mit der sich die Bedingungen radikaler emanzipatorischer 
Politik ändern. Insbesondere der Staat spielt dabei keine Rolle mehr, son-
dern gibt seine Mediationsfunktion auf. Antagonismen werden offener 
deutlich (vgl. auch Seibert 2009).

Den unterschiedlichen Ansätzen ist jedoch gemein, dass sie sich kaum 
für Vermittlungen zwischen unterschiedlichen Akteuren und Strukturen 
sowie damit verbundenen Kräfteverhältnissen und dominanten oder gar 
hegemonialen Handlungsdispositiven interessieren. Eben jenes postuliert 
die neo-gramscianische Internationale Politische Ökonomie (IPÖ) (Cox 
1981; Gill 1995). Zudem liefert der Begriff des »globalen Konstitutionalis-
mus des disziplinierenden Neoliberalismus« (Gill 1995) eine interessante 
Perspektive. Es wird angenommen, dass um einen auf Dauer zu stellen-
den Ordnungsrahmen gekämpft wird, um eine weltweit verallgemeinerte 
liberale Verfassungsbildung (ebd: 78f.; zu einer rechtstheoretischen Er-
weiterung Hartmann 2009). Allerdings kommt auch der Neo-Gramscia-
nismus in der IPÖ nicht über die oftmals konstatierte Elitenfixierung 
hinweg. Gleichwohl scheint mir die Betonung – nicht Überbetonung – 
strategischer AkteurInnen in den Restrukturierungs- und aktuellen Kri-
senprozessen wichtig (Plehwe et al 2006).

Ein zweites wissenschaftliches Feld, das sich in den letzten Jahren mit 
den hier interessierenden Fragen auseinandergesetzt hat, ist die Bewe-
gungsforschung und die Integration der Phänomene der Transnationali-
sierung. Es kommt insbesondere zu zwei identifizierten Veränderungen: 
Zum einen sind die organisatorischen Voraussetzungen Kultur- und 
Sprachgrenzen überschreitenden sozialbewegten Handelns vorausset-
zungsvoller als im nationalen Rahmen; empirisch kann das festgemacht 
werden an der Rolle der NGOs, mit denen transnationale Bewegungen 
eine Infrastruktur erhalten (bereits Rucht 1996) oder an den mit hohem 
Aufwand betriebenen internationalen Sozialforen. Zweitens ändern sich 
auch die Praktiken der Bewegungen selbst, was etwa mit der Nutzung des 
Internets zusammenhängt (vgl. etwa della Porta 2007, Teune 2008; Kolb 
2007, Smith/Johnston 2002; Evans 2005). Erstaunlicherweise werden die 
oben skizzierten Diskussionen um den globalisierungsvermittelten Struk-
turwandel von der empirischen Erforschung sich transnationalisierender 
sozialer Bewegungen weitgehend ignoriert  – am ehesten findet das noch 
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in Bezug auf den Strukturwandel der Öffentlichkeit statt. Das hängt unter 
anderem damit zusammen, dass auf eine gesellschaftstheoretische Verge-
wisserung der analytischen Perspektiven in der empirisch ausgerichteten 
Bewegungsforschung weitgehend verzichtet wird (Teune 2008: 529). Die 
wichtigen Einsichten in die Konstitutionsmomente, Handlungsformen 
und Wirkungen des heterogenen Global Justice Movement werden daher 
kaum systematisch auf die strukturellen Handlungsbedingungen bezogen, 
die ja selbst diffizil und theoriegeleitet zu ergründen sind. Es dominiert 
eine Art Modell, demzufolge (transnationale) soziale Bewegungen in den 
öffentlichen Raum hinein agieren und damit mehr oder weniger starke 
Resonanzen im politisch-institutionellen System schaffen oder dieses zu-
mindest versuchen.

Um zu einem Zwischenfazit zu kommen: Die beiden dargestellten Per-
spektiven – die heterogene Erforschung des Strukturwandels internatio-
naler Politik und der internationalen politischen Ökonomie wie auch die 
Untersuchungen zum sich dynamisch entwickelnden Phänomen transna-
tionaler sozialer Bewegungen – beziehen sich zum einen kaum aufeinan-
der. Zum anderen gibt es wenige Reflexionen zum Verhältnis kritischer 
Akteure und ihrem notwendig ambivalenten Bezug auf die sich verän-
dernden politisch-institutionellen Strukturen und Prozesse. Das Buch 
»Empire« von Hardt und Negri stellt hier eine wichtige Ausnahme dar; 
doch auch hier bleiben emanzipatorische Kämpfe und Institutionen weit-
gehend unvermittelt nebeneinander stehen, da das Empire als überall prä-
sente biopolitische Netzwerkmacht begriffen wird.

Jüngere politische Erfahrungen

Das spiegelt sich in gewisser Weise in den jüngsten politisch-praktischen 
Entwicklungen emanzipatorischer Ansätze. Es ist natürlich ungeheuer 
schwierig, derart heterogene politische Erfahrungen wie sie im Rahmen 
der globalisierungskritischen Bewegung gemacht werden zu systemati-
sieren (vgl. ansatzweise Brand 2005a; Leggewie 2003). Ich beziehe mich 
daher vor allem auf meine Eindrücke von sechs Weltsozialforen, an de-
nen ich teilgenommen habe, auf andere zentrale politische Ereignisse der 
globalisierungskritischen Bewegung, auf meine Forschungen zu interna-
tionaler Umweltpolitik und auf viele Diskussionen – es besteht dabei ein 
nordwestlicher Erfahrungshintergrund. In den radikalen Teilen der Be-
wegungen wird das Terrain staatlicher und intergouvernementaler Poli-
tik schlicht ausgeblendet, es werden die eigenen Konstitutionsmomente 
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und -bedingungen fokussiert. Der Staat wird per se negativ eingeschätzt 
als Instrument der Herrschenden bzw. kapitalistischer-patriarchaler-ras-
sistischer Herrschaft, den es zu bekämpfen gilt. Das wurde exemplarisch 
deutlich an den Mobilisierungen gegen den G8-Gipfel im Juni 2007 in 
Heiligendamm. In den zahlreichen Vorbereitungstexten gab es kaum eine 
ernsthafte Auseinandersetzung mit den Dynamiken und Widersprüchen 
der G8-Regierungen. Es wurde eine Art antagonistisches und auf Auto-
nomie pochendes sozialbewegtes und radikales Gegenüber zu den herr-
schenden Politiken konstituiert. In gewisser Weise wiederholte sich das 
vor und während der hochgradig politisierten 15. Vertragsstaatenkonfe-
renz der Klimarahmenkonvention im Dezember 2009 in Kopenhagen. Die 
Ambivalenzen von Recht und Politik zu sehen, nämlich als zuvorderst 
herrschaftliche Strukturen und Prozesse, die aber auch der partiellen Ein-
hegung von Macht und Herrschaft dienen können, wird zumindest im-
plizit mit dem Stigma eines naiven Reformismus bedacht. Erfahrungen 
der Frauen-/Menschen- oder Arbeitsrechte werden nicht bedacht. Be-
wegungen sind jene sich antagonistisch zu den vielfältigen Formen von 
Herrschaft verstehenden Kräfte.

Wenn theoretische Überlegungen für die politische Praxis eine Rolle 
spielen, dann am ehesten mit den Foucaultschen Begriffen der Gouverne-
mentalität, also des mehr oder weniger gelingenden Selbstregierens durch 
Aktivierung und Passivierung der Subalternen (Adolphs/Karakayalı 2007; 
Foucault 2006: 479-519), und der Biomacht als einem Typus von Herr-
schaft, der über das Leben entscheidet und eben dieses für kapitalistische 
Gesellschaften produktiv macht. Politisch-institutionelle Dimensionen 
und in Auseinandersetzungen aufeinandertreffende oder sich verlinkende 
Strategien spielen dabei kaum eine Rolle. Zugespitzt wird das in der The-
orie John Holloways (2002), in der politisch-institutionelle Prozesse per 
se als herrschaftlich abgetan werden und fast ein Verbot ausgesprochen 
wird, diese Dimensionen zu bedenken.

Eine ganz andere Art der Bezugnahme auf die herrschende Politik fin-
det sich in Teilen des NGO-Spektrums, in linken Parteien und Verbänden 
wie etwa die Gewerkschaften, aber auch in Teilen von Attac als wichtigem 
Akteur der globalisierungskritischen Bewegung. Sie sind in spezifischer 
Weise affirmativer Natur. Der Staat wird – bei aller Kritik – als poten-
zieller Verbündeter und Adressat gegen die Macht der Märkte und Un-
ternehmen, gegen Männerbünde und gesellschaftlichen Rassismus, gegen 
Naturzerstörung verstanden. Es werden zwar bestimmte Inhalte unter-
schiedlicher Politiken – seien sie weltwirtschaftlicher, entwicklungspoli-
tischer oder eben klimapolitischer Art – kritisiert, aber die Formen der Po-
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litik, nämlich das Primat staatlicher und intergouvernementaler Akteure 
und Strukturen und die damit verbundenen rechtlichen Formen, werden 
nicht hinterfragt. Es »muss« einfach eine Klimarahmenkonvention geben, 
sonst wird sich in diesem Feld gar nichts bewegen. Und auch wenn die 
WTO oder die Gruppe der 8 als Institutionen kritisiert werden, so wird 
eine Entwicklung in Richtung Gruppe der 20 gut geheißen; die WTO und 
die Kritik des Freihandels sind derzeit eher Nicht-Themen.

Meines Erachtens bedarf es der gründlichen theoretischen wie poli-
tisch-strategischen Arbeit, um ein genaueres Verständnis der Spielräume 
emanzipatorischen Handelns zu entwickeln.

Globalisierungskritik mit Gramsci und Poulantzas denken

Eine Ausweitung der Perspektive setzt bereits daran an, was als relevant 
erachtet wird. »Globalisierungskritik« bezieht sich aus meiner Sicht nicht 
nur auf jene sozialen Bewegungen, die selbstorganisiert mit praktischer 
Herrschaftskritik wie öffentlichen Kampagnen oder gelebten Alternativen 
das Motto der Sozialforumsbewegung »Eine andere Welt ist möglich!« 
realisieren wollen. Der Begriff ist viel breiter zu verstehen und impliziert 
konzeptionell-theoretische Beiträge, Analysen gesellschaftlicher Entwick-
lungen und Reflexionen strategischen und nicht-strategischen Handelns 
wie auch institutionelle Praxen innerhalb der Wissenschaft (akademisch 
und nicht-akademisch), Bildung und Ausbildung, in den Medien und Un-
ternehmen wie auch in den staatlichen Apparaten und ihren Vorfeldern 
wie Parteien oder Verbänden. Entsprechend vielfältig sind die Ansätze 
und Handlungsmöglichkeiten. 

Meine eigenen Überlegungen gehen dahin, mit den Theorien von Anto-
nio Gramsci und Nicos Poulantzas den Handlungsrahmen emanzipa-
torischer sozialer Bewegungen zu denken (GH; Poulantzas 2002; zur 
Aktualisierung Buckel/Fischer-Lescano 2007; Marchart/Weinzierl 2006; 
Brand/Görg 2008; Demirović et al. 2010). 

Diese Theorien dienen als Ausgangspunkte, müssen aber aktualisiert 
und vielfältig ergänzt werden – etwa mit Einsichten von Michel Fou-
cault oder aus kritisch-feministischen und postkolonialen Diskussionen 
oder aus der kritischen Psychologie (vgl. etwa Adolphs/Karakayalı 2007, 
Purkarthofer 2009; Brenssell 2009). Entscheidend scheint mir, emanzi-
patorische Widerständigkeit und Ansätze nicht als den herrschaftlichen 
Verhältnissen außen oder gegenüberstehend zu konzeptualisieren und 
gleichzeitig nicht in einen Etatismus oder aufgeklärten Institutionalismus 
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zu verfallen. Das mag banal klingen, ist aber wissenschaftlich und im po-
litischen Handgemenge wenig präsent.

Vor diesem Hintergrund können einige Essentials formuliert werden, 
um die »Bewegungen im Recht« im Sinne einer Bezugnahme kritischer 
AkteurInnen auf herrschende Verhältnisse genauer zu fassen. Das ist na-
türlich nicht erschöpfend.

Kämpfe um Ordnungen, Selbstverständlichkeiten und akzeptierte 
Herrschaft finden nicht nur im Staat und der bürgerlichen Öffentlich-
keit statt, sondern in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen inklusive 
der herrschenden Formen der Subjektivierung von Individuen, Kollek-
tiven und sogar von Institutionen. Sie schaffen oder unterlaufen die Ak-
zeptierbarkeit kapitalistischer, patriarchaler oder rassistischer Verhältnisse 
sowie von regionalen und internationalen Entwicklungsdisparitäten. Ak-
zeptanz muss im Sinne aufrecht zu erhaltender Herrschaft immer wieder 
aktiv organisiert werden, Verhältnisse müssen lebbar sein; grundlegender 
Widerstand als unsinnig gerahmt, integriert oder unterdrückt werden. Das 
hat Antonio Gramsci mit dem Begriff der Hegemonie zu fassen gesucht. 
Diese vielfältig ziselierten Formen politischer, sozio-ökonomischer und 
kultureller Herrschaft setzen sich nicht einfach so durch, sondern sind 
auch Resultat von mehr oder weniger erfolgreichen Strategien und Kom-
promissen wie auch Ausgrenzung. Die instabilen Bündnisse und Koaliti-
onen haben Gramsci und Poulantzas als »Block an der Macht« bezeichnet. 
Vor allem sie versuchen zusammen mit dem Staat, die vielfältigen For-
men sozialer Herrschaft zu organisieren; das ist im Hinblick auf kapita-
listische Klassenherrschaft deutlicher zu identifizieren als etwa in Bezug 
auf maskulinistische Formen der Geschlechterverhältnisse.

Neben diesem Vorfeld oder dem »erweiterten Staat« spielen der Staat 
und internationale politische Institutionen im engeren Sinne eine wichtige 
Rolle als hochgradig herrschaftlich organisierte, aber eben nicht vollstän-
dig abgeschlossene Terrains sozialer Kämpfe. Unterschiedliche Kräfte-
konstellationen und Interessenlagen wie auch gesellschaftlich akzeptierte 
Orientierungen an Wohlstand und Wirtschaftswachstum, Freiheit und 
Gerechtigkeit, Geschlechterverhältnissen und Formen der Naturaneig-
nung u.v.m. schreiben sich in die verschiedenen Apparate und Zweige je 
spezifisch und widersprüchlich ein: über Gesetze, Anerkennung, finan-
zielle Zuweisungen oder physischen Schutz bzw. Repression. Interes-
sen, Normen, Identitäten und Projekte werden in vielen Bereichen erst 
oder besonders wirksam über ihre »Staatswerdung«, d.h. über die Absi-
cherung durch Gesetze, staatliche Ressourcen und Legitimität oder die 
»Panzerung« mit Zwang (GH 13: 1560; vgl. Brand/Heigl 2006). Mit dem 
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bekannten Begriff von Nicos Poulantzas verdichten sich im Staat gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse materiell (2002; Demirović 2006). Die ein-
zelnen Apparate bilden damit mögliche politische Bezugspunkte auch für 
schwächere AkteurInnen. Kämpfe orientieren sich häufig an inneren Wi-
dersprüchen des Staates oder des intergouvernementalen Systems, die ja 
selbst Ausdruck sich artikulierender gesellschaftlicher Kräfte sind.

Auch emanzipatorische und auf den ersten Blick »staatsferne« Ak-
teurInnen wirken damit auf die Stabilisierung bzw. Veränderung gesell-
schaftlicher Diskurse und Kräfteverhältnisse und damit auf das soziale 
Verhältnis Staat hin, denn Auseinandersetzungen schreiben sich in die 
staatliche Apparatur, Diskurse und Politiken ein. Gleichzeitig prägt der 
Staat die sozialen Kämpfe.

Mit Gramsci stellt sich zudem die Frage, unter welchen Bedingungen 
Bewegungen im oben angedeuteten breiten Sinne ihr vielfältiges institu-
tionelles wie nicht-institutionelles Handeln stärker aufeinander bezie-
hen können, wie also die widerständigen Elemente sich mit dekonstruie-
renden oder konstituierenden verbinden. Das findet meist auf der Ebene 
ganz alltäglicher Praxen statt, um etwa andere Formen von Mobilität 
oder Ernährung zu entwickeln, die weniger zerstörerisch und ausbeute-
risch sind oder Institutionen wie Hochschulen in ihrem Funktionieren 
zu verändern (oder als negativ erachtete Veränderungen zu bekämpfen). 
Doch diese bestehenden wie alternativen Alltagspraxen sind wiederum 
eingebettet in Institutionen und politische, ökonomische und kulturelle 
Machtverhältnisse – um beim Beispiel Mobilität zu bleiben: die Macht der 
Automobilindustrie samt Gewerkschaften, staatlicher Straßenbau, das ge-
sellschaftliche Ideal von Automobilität etc. Diese Verbindung macht es 
unerlässlich, das je konkrete Wechselspiel institutioneller wie nicht-in-
stitutioneller Praxen, die in sich umkämpft bleiben, in den Blick zu neh-
men. Staat und Recht sind dabei hochgradig institutionalisiert und herr-
schaftlich, aber eben nicht gegenüber emanzipatorischen Ansprüchen per 
se abgeschottet. Und dennoch bedarf es gleichzeitig eines anderen Poli-
tikbegriffs, der Politik eben nicht mit Staat und Recht kurzschließt, son-
dern auf die mündige und herrschaftskritische Gestaltung der Lebens-
verhältnisse abzielt.
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Orientierung für Bewegungen und post-neoliberale 
Strategiekonstellationen

Deutlich wird gerade in der aktuellen Krise, dass es zwar eine Fülle von 
Einzelvorschlägen gibt, diese aber angesichts der bestehenden Kräftever-
hältnisse und dominanten Orientierungen in den nordwestlichen Gesell-
schaften nicht wirkungsmächtig werden. Die dominante Krisenregulie-
rung ist strukturkonservativ und machterhaltend (vgl. etwa Institut für 
Gesellschaftsanalyse 2009). Und dennoch bricht an den Rändern etwas auf. 
Der Begriff der Gerechtigkeit scheint zu einer Art verknüpfendem Band 
zu werden, das die vielfältigen Erfahrungen und Auseinandersetzungen 
zulässt und gleichzeitig herrschaftskritisch nach Alternativen sucht. Die 
letzten Weltsozialforen in Caracas, Nairobi, Porto Alegre und Belém deu-
ten eine solche Verknüpfungsarbeit an. Und nicht zufällig scheint eine 
Radikalisierung der Klima- und Energiepolitik vom Climate Justice Mo-
vement intendiert zu werden. Ein anderer Begriff, der im deutschspra-
chigen Raum vor wenigen Jahren für einige Diskussionen sorgte, ist je-
ner der Globalen Sozialen Rechte (Klautke/Oehrlein 2008). 

Allerdings sollten diese Rahmungen möglicher Strategien um die Ana-
lyse der strategischen Konstellationen – und damit auch anderer gesell-
schaftlicher Kräfte – erweitert werden. Mit dem Begriff des Post-Neoli-
beralismus soll in den Blick geraten, welche Strategien unterschiedliche 
AkteurInnen und Allianzen in der aktuellen Krise verfolgen. Mit dem Be-
griff soll keine neue Phase kapitalistischer Vergesellschaftung und damit 
das Ende der vorhergehenden indiziert werden. Es geht einerseits um eine 
Diagnose der aktuellen Kontinuitäten und Brüche, andererseits und vor 
allem aber um eine Analyse unterschiedlicher Strategien und drittens um 
eine Blickveränderung von den vermeintlichen Wirkungen von »Groß-
strategien« auf mitunter sehr kleinteilig zu verändernde soziale Verhält-
nisse (Sekler/Brand 2011; vgl. auch Candeias 2004). 

Es handelt sich um sehr unterschiedliche Antworten auf den Sachver-
halt, dass sich die bisherigen neoliberalen Strategien aufgrund von Kritik 
oder Dysfunktionalität nicht mehr so einfach durchsetzen lassen. Deren 
zunehmende gesellschaftliche Bedeutung ist nicht nur eine Folge der Wi-
dersprüche und Krisen des neoliberalen Gesellschaftsumbaus, mit denen 
auch herrschende Institutionen und AkteurInnen umzugehen haben. Es 
ist auch ein Verdienst von emanzipatorischen sozialen Bewegungen, kri-
tischen Nichtregierungsorganisationen, unabhängigen Medien, kritischen 
Intellektuellen sowie von Menschen in Gewerkschaften und linken Par-
teien. Der Begriff umfasst nicht nur emanzipatorische Praxen, sondern 
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auch die Weltbank oder UNDP oder der sozialdemokratische »Dritte 
Weg« könnten als post-neoliberal bezeichnet werden (Brie 2009). Genau 
darin liegt die Stärke des Begriffs: Es können unterschiedliche Strategien 
in den Blick genommen und damit die Kontinuitäten und Brüche gesell-
schaftlicher Entwicklungen analysiert werden. Im Gegensatz zum Begriff 
des Postfordismus, der heuristisch eine neue Phase kapitalistischer Verge-
sellschaftung analysierbar machen soll, nimmt der Begriff des Post-Ne-
oliberalismus eher die strategischen Auseinandersetzungen um sich ver-
ändernde politische, ökonomische und kulturelle Entwicklungsmuster, 
Kräftekonstellationen und sich unter Umständen herausbildende hege-
moniale Verhältnisse in den Blick.

Damit kommen wir zu einem Essential emanzipatorischen Handelns, 
das in den anfangs skizzierten Ansätzen so gut wie keine Rolle spielt: näm-
lich jenes herrschaftskritischer und auf Alternativen abzielender Strate-
gien. Diese sind wiederum eingebettet in Kräftekonstellationen und ihre 
Absicherung über politische Institutionen und das Recht in seiner herr-
schaftlichen Ausprägung, über herrschende Diskurse, über welche Plau-
sibilitäten und Subjektivierungen geschaffen werden, und nicht zuletzt 
über die Anwendung offener oder subtiler Gewalt. Denn in den strate-
gisch geführten Auseinandersetzungen wird entschieden, in welche Rich-
tung sich der globale Konstitutionalismus entwickeln wird.
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