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Editorial

Die traditionell staatskritische Sicht scheint sich in Zeiten neoliberaler »Modernisienmg« häufig genug aufdie Verteidigung des alten, fordistischen Wohlfahrts-

Staates,aufdenRufnach»mehrStaat«zuverkehren.Gleichzeitigwirddieneue

Qualität des Globalen nicht emstgenommen. Stattdessen wird versucht, den Prozess

derGlobalisierung mit Datenausdem ausgehenden 19. Jahrhundertstatistischzu

relativieren. Entsprechend verfielen mamstisch inspirierte Anhängereiner»Hyper-

globalisierung« den ideologischen Märchen der Neoliberalen über ein »Ende des

Nationalstaates«. Dasvorliegende Heft versucht demgegenüber ein differenzierteres
Bild desZusammenhangs von ökonomischer Globalisierung undgesellschaftlichen

Macht- und Herrschaftsverhältnissen, von Staatund Zivilgesellschaft im entgrenztenNeoliberalismus zuentwerfen: StaatensindzurRegulation sozialerAntagonismen im Kapitalismus unverzichtbar, gerade der Sozialstaat stellt in diesem Zusam-

menhang eine erhaltenswerte Errungenschaft dar; gleichzeitig handelt es sichdabei
immer um institutionalisierte Herrschaftsverhältnisse. Eine Umgestaltung gesell-

schaftlicher Verhältnisse im emanzipatorischen Sinne kann also kaum überdie staat-

licheEbeneimengerenSinneerzieltwerden.DerKampfumHegemonieimSinne
GramscisfindetaufEbenederZivilgesellschaft - alsTeil desintegralen Staates statt.

UmgekehrtstellteseineliberalistischeVerkümmgdar,vompropagiertenRück-

zug des Staates eine Stärkung zivilgesellschaftlicher Elemente zu erhoffen. Ober-

sehenwirddabeinämlich,dassdiesesFeldauchvonganzanderennicht-staatlichen

Akteurenbesetztist,diedieStmkturenderZivilgesellschaftnachhaltigverändern:
in erster Linie von transnationalen Konzernen und ihrenVerbänden. Ihr Ziel einer

EntgrenzungderÖkonomie,mitrorangetriebenvondenRegierungenderindus-

trialisierten Welt, ermöglicht die Umverteilung von unten nach oben, unterminiert

politisch-sozialeRegulationsmechanismenderterritorial begrenztenStaaten,be-

drohtdenZusammenhaltganzerGesellschaftenundverschärftsozialeVerteilmgs-

konflikte bishinzu gewaltformigen Auseinandersetzungen und Kriegen. Eshat
sicheintransnationalerMachtblockvonVermögensbesitzem,(Groß-)Untemehmen

und dominierenden Staaten formiert, dessen Ausdruck sich in einem immer dich-

terenGewebeinternationaler OrganisationenwiedemIWF,derWTO,derG7. auf
infonnellenTreffenwiein Davos,sowieinsupranationalen Strukturen wiederEU

oder der NAFTA manifestiert. Im transnationalen Raum bilden sich hiermit neue
Knotenpunkte oder Elemente staatlicher Macht heraus.

DiezunehmendeIntemationalisierungwirdebensowenigernstgenommen,wie

neueräumlicheFragmentienmgen - sowohl sub-als auchsupranational. Wennsie

indenBlick genommen werden, dannoft als einzelne, nicht in ihrem komplexen,
ebenräumlichenVerhältnis zueinander, mit ihrenunterschiedlichen, widerspriichlichenundzugleichkomplementären Funktionen. DochRäumealsErgebnissozialerAuseinandersetzungen sindgleichzeitigstrukturierendes ElementgesellschaftlicherTransformationen(EdwardSoja,PostmodernGeographies.TheReassertion
ofSpace in CriticalSocialTheory, London. l§89, 58). Räumliche Verschiebungen
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staatlicher Politiken erleichtern die Durchsetzung neoliberaler Restrukturierung

durchdieVerschleierungvonVerantwortlichkeitenunddieKonstruktionvon»Sach-

zwängen«,diealsImperativezurAnpassungnationalerPolitikenwirken.Auchdie
Tendenz zur Regionalisierung zeigt sich, entgegen der Hoffnungen auf mehr

»Bürgeraähe«unddemokratischeTeilhabe,angesichtsderMachteinesvollständigmobilenKapitalsalsbesondereFormzurDurchsetzungneoliberalerPolitiken.

DivergierendeInleresscnlagenundsozialeWidersprächewerdenimStandortwettbewerb unterhalb der nationalstaatlichen Ebene in interregionale Konflikte trans-

formiert. Diedamitverbundene räumlicheund sozialeFragmentierung staatlicher

Funktionen untergräbt dabei die materiellen und institutionellen Bedingungen
stabilersozialerKompromisse undführtletztlich zurKrisederparlamentarischen
Demokratie, zum Aufkommen chauvinistischer Bewegungen. während die trans-

nationale Geschäftswelt sich aufDauer der öffentlichen Kontrolle entzieht. Die
nationalstaatlichen demokratischen Institutionen bleiben zwar formell erhalten, in

ihrem Kernaberentleert. Auchprogressiven Bewegungen scheintderZugangzur
Arena des Politischen verloren zu gehen.

Diesenwiderspriichlichen Formen einerantidemokratischen GIokalisierung gilt

es einen transnational organisierten Widerstand entgegenzusetzen. Wenn Herrschaftsstrukturen zunehmend global basiert sind, so dürfen auch gegenhegemo-

niale Kräfte,wie sie inAnsätzenim Protest gegen MAI undWTOzubeobachten
sind, nicht davor zurückschrecken, grenzüberschreitende Organisationen aufzu-

bauen,dieallerdings auflokalerund nationaler Ebeneverankert seinmüssen,um

überhauptvon»unten«machbarzusein.OhnekritischeTheoriedesStaatesund

seinerräumlichenReorganisationdürfteesallerdingsschwerfallen.Alternativen

jenseitsplatteretatistischerbzw.anti-etastistischer Positionenzuentwickeln Noch
immerwirdauchinStaats-undherrschaftskritischen Analysen, »dernationalstaat-

licheeingehegte Raum [als] entscheidendes Terrain desantikapitalistischen WiderStandes« (Interview mit Ellen Meiksins Wood, Monlhley Review, Heft 3/1999, 5 l

Jg.,9)betrachtet.ObereineAnalysederWandlungendesRaumesimNeoliberalismus kann dasVerständnis dafürgeschärft werden, dass die Linke dringend neue

Konzepte benötigt,um eines ihrer zentralen Projekte, die Demokratisierung von

Staat.ÖkonomieundGesellschaft unterveränderten Bedingungenneuzudefinie-

ren. AuseigenemAntrieb würdendieherrschenden Regierungen keinedenglobalenVerwertungsinteressen widersprechende Politik wagen, »nurunterdemDruck
sozialerBewegungen undneuerKräfteverhältnisse könnten siesich,wieschonoft

in der Geschichte, eventuell dazudurchringen« (D. Bensaid, »Viel alter Wein und
viele neue Schläuche«, in:/. eMun(i'e£>ip/omari(;ue vom 4. 12. 1998, 5).

DAS ARGUMENT 2-16/2000 ®

M. C.

319

Verlagsmitteilungen
Das Frühjahrsprogramm unserer Literaturreihen ist so umfangreich, dass wir das
Wissenschaftsprogramm erst im nächsten Heft anzeigen werden.
Nachthrenner

Wirstarteten unsere neue Reihe fürMenschen ab 14,also für»Jugendliche«. Esgibt viele

Momente in dieserZeit,wo nurein guterRoman hilft, wenn man mit sichunddem Rest
Welt im Clinch liegt. nucArtrenner-Romane sind Cyberkrimis, Romanzen oder Sciencefiction, ohne dass derVerstand aufderStrecke bleibt. Das nachtbrenner-Vmf'A setzt auf

fas2i"ierendeIdentifikationsfigurenabseitsdesMainstream:verletzlicheJungs,starke

Mädchen, Gegen- und Nebenwelten, schräge AuBenseiterpcrsönIichkeiten, auch schwule

oder lesbische Hauptfiguren, eben echte Menschen nicht von der Stange. Die ersten
sechs Titel sindjetzt ausgeliefert:
Compi ilerkrimi:

Jemand infiziert via Internet harmlose

User mit einem zerstörerischen

Virus - Bd. l von Bruce Balans Cvi'mÄ-tfe-Serieum sieben Freunde im Netz aufder
SuchenachGerechtigkeit, http://cyher. kdz.com
Identitätssuche/sexuelleOrientienmg: Mission Himmelstiirmer von PatriciaNellWarren.
Sciencefiction/Fantay^: Die Wiedergeborene von Anne McCaffrey
DieFluchtderjungen Saraausdem Irrenhauseinesfremden PlanetenkannwederFurcht
noch Liebe stoppen. Der Roman gilt als Abrechnung der Autorin mit der männer-

dominierten SF.

Begegnung in der High Sierra von Myra Cakan

Luke Harrison, Weltraumübentewer: Ein intergalaktischer Streuner wird vom Militär
aufgegriffen. Als viel zujungerVeteran landet er erneut aufdem Marsund versucht. seine

Abenteurermentalität wieder aufzubauen.

Alltags'Abenteuer: RanVanvon DianaWieler

FürRanVanergibt sichdieChance, wiederedle Ritter ausseinenFantasyspielen zuhan-

dein. Doch manche Prinzessinnen kann man nicht so gut retten, und die Wirklichkeit ist
anders gefährlichals dieAutomatenspiele.
Erwachsenwerden:GrünGelh Rot vonAnja Liedtkc

SommerimRuhrpott.DieCIiqueliegtamFlussufer,kiffl,Hinetundphilosophiert.Doch

dasIdyll istnicht von Dauer: EineBürgerinitiative besorgter ElternundeigeneAmbitionen
bedrohenden Frieden, ImBuchgibtesviel Dialekt, dahergehtesmehrunterdieHaut.
ist aber auch schwieriger zu lesen, wenn man von woanders kommt.

SF-Social Fantasies

EinGespenstgehtum imBuchregal- dasGespenstder Utopie

In unsererReiheversammeln wir utopischeWeltliteratur, zumTeil überJahrenicht ver-

legt, undNeuentdeckungen, zukünftigeKlassiker, politische Romanemitüberzeugcn-

den Figuren und Spannung. EinTeil derZukunft ist längstGegenwart. Unsere Social

Fantasies sind intelligente, zornige lch-will-die-Welt-vcrändern-Lektüre.Soeben sind

erschienen:

SFSocialFunlasies2054- JohnShirley,Stadtgehttos.EinRomanmitdergnadenlosenGroßstadtselbstinderHauptrolle,scharfpolitisch,wildundkompromisslos:von
dem radikalen, satirischen Meister des Cyberpunk - gefährlicher Stoff.
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SF 2053 - Eine Zukunftsfiktion über das Zeitalter der Marsbesiedelung, in der das
kommunistische China die globale kulturelle Hegemonie hat: ABC Zhang von Maureen

F.McHugh,StimmedermenschlichenSehnsuchtnacheinembesserenMorgen

SF 2052- Eine deutschsprachige Utopie um Ethikund Glauben, um soziale Konstruktionen und die Widerspräche zwischenIndividual- und Gemeinschaftsinteresse:

Jägenvellen, einphantasievolles Exodus-Abenteuer vonderMunsteraner Nachwuchsutopistin Ulrike Nolte.
Krimis

MitteninLosAngelesgibteseineprähistorischeFundstätte:natürlicheTeergruben,die
ingrauerVorzeitOpferverschlangen undkonservierten Dortliegteintoter alterMann.
IstderprähistorischeTatort eine SpuroderreinerZufall? Undwarum mischt sichdie
CIA in den Fall? Kate Delafield ermittelt in Ariadne Krimi 1125: Knochenjob von
Katherine V Forrest.

ValMcDermid, Luftgärten. Kate Brannigans KlienthateinProblem: manhatihm die

Kreditwürdigkcitgestrichen.DerAnlassgibtzudenken:DieWintergärten,dieseineFir-

mabaut. scheinensich in Luft aufzulösen! Irgendein Hypothekenschwindel, denkt Kate

Brannigan und rechnet fälschlich nur mit bürokratischen Hürden, (l 124)

Barbara Wilson, Ein Abend mitVivalcli. Cassandra Reilly, übersetzende Globetrotte-

rin. erreicht einHilferufausVenedig; Die Fagottistin undBarockexpertin Nickywird

beschuldigt,einantikesFagottentwendetzuhaben.DasInstrumentwurdeeinstvon
Waisenmädchengespielt,dieinspeziellenKonservatorienzuMusikeriimenausgebildet
wurden. Berühmtester Lehrer dieser Findelkinder warVivaldi persönlich! Als die erste

MusikerieicheausdemKanalgezogenwird,bleibtkeinZweifel,dassesumanderesgeht
als um die Suche nach Frauen in der Musik. (1123)

DasneuesteProjektbei PinkPlol istdieHerausgabedesKlassikersdesschwulen
Kriminalroroans:JosephHansen.Zwischen1969und 1990schrieber zwölfBrandstetter-Krimis und erzählt damit zugleich Homosexuellenbewcgung in den USA. - Der

erste Fall des Vcrsichcrungsdetektivs Brandstetter, der in der Nachfolge von Philip
Marlowe Literaturgeschichte machte, erschien unter demTitel Fadeout. Radio-Star Fox
Olson stürzt mit seinem Auto von einer Brücke - nur die Leiche wird nicht gefunden. Bei

denErmittlungenstößtBrandstetteraufgescheiterteKarrieren,unglücklicheEhenund
harte Machtkämpfe im provinziellen Valley. (2051)

EinSchülervonJosephHansenistunserAutorMichaelNava.JetztalsTaschenbuch
neuaufgelegt: Band6 desZyklus umdenAnwalt Henry Rios:Verbrämte'Erde (2056).
Unversöhnlich rechnet Michael Nava mit eincm System ab, in dem das Geld regiert: Ein

NetzausErpressung,Betrag,KorruptionundGewaltreichtvonderJustizüberdiegroßen

Hollywood-Filmstudios bis in die Stadtverwaltung.

O'rland Outland, Mordsdufi (2049). DoanMcCandler, Detektiv in Seidenstriimpfen,

undseineFreundinBinkyVandeKampinihremzweitenFall.BinkysZeitarbeitsjobwird
mörderisch, als ihr Filmstar-Arbeitgeber öffentlich einem Spritzer Parfüm erliegt.

Hannes Sulzenbacher, Wiener Gift (2050). Hans David Lenz, Ratgeberautor, freut

sichnacheinerPartyaufdieersteNachtmitseinemneuenSchwärm,demEx-Polizisten
Max. Aber der kommt nicht. Besorgt fährt Lenz in die Rosa Lila Villa, die Wiener Les-

ben- und Schwulenberatung, und findet Max neben einem Bouquet Pralinen vergiftet.
Homosexualität, Behindenmg, Topfpflanzen; Mit Witzund Selbstironie wirdhierjedes
Klischee augenzwinkernd in eine Schräglage gebracht.
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Elfriede Jelinek

Haidermonolog
Auszug aus »Das Lebewohl« (Les Adieux)

Alles wird ab sofort lustig sein. Nichts wird traurig sein. Nie wieder
unter Stöhnen lernen sollen die Menschen, überhaupt nicht mehr

sollenlernendieMenschen.Siebleibenja untersich,absofort, in
ihrer eignen Mitte. Uns tut schon der Mund weh vor lauter

vorlautemZungenschlagen,dochjetztwirdsbaldwiederruhig.Es

ist wunderbar, wir haben gefochten, und jetzt dürfen wir feiern
den Sieg. So nennt mans, wenn wir sprechen aus allen Kanälen.
Siegen lernen heißtfeiern lernen und dieAugen verschließen. Vom
Klagegesang zum Jubellied. Nichts mehr vom Grab, nichts mehr

vomTod! Die Lügenpriester:IhrSprechenistAnklage.Unsersist:
Faustzum Kopf. Faustzum Kopf, klatsch, bumm! Kniescheibe,
kracks! Da steht noch ein Wort, nieder, du Wort, sofort! Was
machtest du aus uns, wenn man dich ließe? Her, andres Wort.

dasrichtige,nichtvonwirremGeist:Königehatesausuns
gemacht! Sehtihr, wir sind doch ganzharmlos, wenn wir

herrschen.Hauptsacheherrschen.Wirmachenja nichts.Undwir
haben nichts gemacht. Das Wort heißt: ordentlich. Jeder hats

gleich gern, das Wort, dasliebe, dersaufgeräumt mag. Laßdich
anschaun. Wort, gut schaust du aus! Duwort- auch gut! Wenn
du einmal mußt, dann öffnen sich goldene Türen für dich, da
steht: Bedürfnisanstalt fiirTugendterroristen. Nur herein, liebes

Wort, auch du, und dasWasserrasch ablassen, gespült wird dann
schonselbsttätigwerden.Verehrensollj ederVaterundMutter,
doch mehr den Vater. Die Mutter: ohnedies immer da. von Natur

ausschon da. Kühnsein solljeder. ImTraining sein solljeder, wer
weiß, wer da kommt, unsre Peitsche zu spüren. Wenn wir uns

anschaun,gebenwirunsschondierichtigeAntwort, Satzfür
Satz und Wort für Wort. Man versteht uns. Jeder versteht uns.

Am liebsten würden wirs fortjagen, das ganze Land, wo immer nur
Angeklagte wir sein werden, vor welchem Gericht?, doch wo

herrschten wir dann, und wowärendie Schaulustigen, die uns
bewundern? Ich glaube, sie fahren nach Villach, um einmal
ordentlich lustig zu sein. Sie sind nicht von hier. Aber sie kommen

gern. Zuuns. DieArenafülltsichmit Schnee.Alle gebenuns
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Recht, wenn uns das gefällt. Wirhaben keine Mitschuld ander
Tat. Wir haben auch keine Morde befohlen. Das kann man von uns

nicht sagen. Wir haben den Fall von Anfang an erörtert: wir
warens nicht, und unsre Väter warens auch nicht. Sie könnens

nichtgewesensein.Ach!UnsereVäterwarensvielleichtdoch,
aber es hat nichts gemacht. Es hat ihnen nicht geschadet. Wenn
Sie so wollen, dann waren sies halt. Es waren abscheuliche,

einmalige Verbrechen. Sowaswirds nie wieder geben. Es war

einmal, es ist nicht mehr. Nie wieder, sagenwir! Nie wieder! Und
schon bekommen wirs frisch herein, wir warens zwar, gut, wenn

Sies so wollen unbedingt, und wenn wirjemand gekränkt haben,

wirbedauern,aberhabenwirnichtRecht?IhrBürger,hörtnicht
aufeure Geistesfürsten, hört lieber aufeure Geisterfursten! Ich

mußjetzt inmeinBundesland zurückfahren. Schaut,daßihrnicht
tot seid selber, und hört nicht aufdie Beller, die ans Bellen

glauben, dieEmpörer,ihrkindischGekeife! FreuteuchdesLebens!
Ihr Schutzbefohlenen! Seidaufgeweckt und ausgeschlafen! Ist

das nicht schön? Früher waren wir der Tod, wir entschuldigen uns
und sind hiemit entschuldet. Wenn Sie so wollen, dann waren wu's

halt. HeutesinddasewigeLebenwirundkönnennichtsdafür,
das macht kaum einen Unterschied. Sie schreien, wir aber

verlangen Gerechtigkeit füruns.Alles füruns! Wirhabenuns
entschuldigt, wir haben uns mehr als entschuldigt, und viel mehr

könnenwir nicht tun. Jetzt in die Zukunft schauen. Das Heil sind

wir, das, was nach demToduns erwartet, uns Anständige, die
zur Erde zurückströmen, der wir so viele schon gegeben haben.

Wir wagten, dieTat, die wir ersannen, auch auszuführen. Die
Erde wird uns schon nehmen, da wir so viel doch ihr gaben. Sie
soll uns auszahlen. Und es soll sich für uns auszahlen. Ihr

Schutzbefohlenen! Muß ich dennjetzt wirklich in mein Bundesland
zurück fahren? Ja, ich muß.Wir leben, und so stark und so schön,
herrlich ist es, Burschen, zu leben. Wir sind Gewinner, wir warens

vonAnfang an. Dasist das Schönste,auchwennman keinen
Preis dafürkriegt. Dasmußeinem auch egal sein, ob man belohnt
wird. Hauptsache, wir gehören endgültig dazu, und esvertreibt

keiner mehr uns. Wennwir uns anschaun, ist dieAngst aufeinmal
klein. Den Winkel kennen wir nicht mehr, das Eck, in dem wir
standen. Währenddas Zeit sich füllte mit tollwütigen

Rotbackigen,dievor Freudeüberflössen.Knaben!Wirsinddaund
bleiben, niemand muß mehr leiden!
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Versorgen als Versagen
Menschen mit Scheidungserfahrungen sowie Juristlnnen wissen, dass durch die
Eherechtsreform von 1977 der Gedanke, dass dieTeilhabe an von den beiden oder

auch nur von einem Ehegatten während der Ehezeit erworbenen Alterssicherungsansprüchen bei Scheidung in der Weise umgesetzt wurde, dass derjenige mit den
höheren Versorgungsrechtsansprüchen - meistens der Ehemann - die Hälfte der

Differenz an den anderen Ehegatten abgibt. Die Regelung, die der geschiedenen
Hausfrau und ebenso dem geschiedenen Hausmann eine eigenständige soziale Sicherung ermöglichen soll, kann nach § ] 587c BOB allerdings entfallen, wenn der aus-

gleichsberechtigte Ehegatte während der Ehe die familiären Unterhaltspflichten
gröblich vernachlässigt hat, durch dieAufgabe eigener Versorgungsanwartschaften
den Versorgungsausgleichverwirkt hat oder- die wichtigste derdrei Ausnahmen die Inanspruchnahme des Verpflichteten unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Verhäitnisse grob unbillig wäre. Die Formulierung, dass nur grobe Verletzungen
durch Versorgungsausgleichsausschluss geahndet werden sollen, nährt die Erwartung, dass die Familiengerichte dies nur ausnahmsweise anwenden werden. Die
Neugier derjenigen, die gerne wissen möchten, bei welchen Sachverhalten denn
Gerichte von grober Unbilligkeit ausgehen, wird durch eine Reihe von in der Zeit-

schrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) abgedruckten Urteilen befriedigt, in
denen vier Urteile verschiedener Familiengerichte das Vorliegen von schwerwiegenden personalen und wirtschaftlichen Verfehlungen eines Ehegatten als Grund
fürdenAusschluss des Versorgungsausgleichs prüfen. Da ist zum einen das Urteil
des Amtsgerichts Straubing (FamRZ 1999, 932), das wegen einer - einmaligen gefährlichen Körperverletzung mit einer das Leben gefährdenden Bedrohung sowie
sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung dem ansonsten ausgleichsberechtigten
Ehemann den Versorgungsausgleich versagt; den Abdruck von Sachverhalt und
Gründen versagt sich die Redaktion. Da finden sich zum weiteren zwei Urteile des

Oberlandesgerichts Bamberg, in denenes grobe Unbilligkeit verneint. In dem einen
Urteil (FamRZ 1999, 933) zeigt das Gericht Verständnis für einen Ehemann, der

sein Erwerbsverhalten, wie dasGericht sichausdrückt,»lediglich seinerindividuellen
Leistungsfähigkeit angepasst« hatte, indem er »seine Beamtenstelle wegen Überforderung aufgab«, wodurch die unterhaltsberechtigte Ehefrau allerdings nicht in Not
geratenwar.Auch eine fiinfjährigeTrennungvermochte angesichtseinerGesamtehedauer von 31 Jahi-en - quasi sub specie aetermtafe - das Gericht nicht zur Annahme

einer Unbilligkeit verleiten. Pech also für die Ehefrau, die von ihren Rentenansprüchenetwasan ihren sensiblen Ehemannabgebenmuss. AufdenAbdruck dernäheren
Gründe verzichtet die Redaktion. In dem zweiten Urteil (FamRZ 1999, 932) vermag
dasselbe Gericht wiederum kein krasses Fehlverhalten des Ehemanns zu erkennen,
dem zum Vonvurf gemacht wurde, »die Ehefrau ohne rechtfertigenden Grund mit
einem Gegenstand in den Nacken geschlagen zu haben, was zu deren Bewusst-

losigkeit bis zur Einlieferung ins Krankenhaus« und zu einem Strafbefehl gegen
den Ehemann wegen gefährlicherKörperverletzung führte. DieErleichterung der
Leserin, dass hier kein rechtfertigender Grund für den Nackenschlag vorlag, bei
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gleichzeitiger Vermutung, dass es aber solche Gründe wohl geben könnte, wird gedämpft durch die Kriterien, die das Gericht an das Versagen des Versorgungsaus-

gleichsknüpft.Danachsoll »eineinzelnesKörperverletzungsdelikt ohneHinzutreten
sonstigerUmständeallenfalls danndieAnwendungderHärteklausel rechtfertigen,

wenn es nahe an ein Tötungsdelikt heranreicht«. Das Gericht hebt hervor, dass der
Ehemann»nach derTat füreine ärztlicheVersorgung der Ehefraugesorgt hat« und
dass die Ehefrau auch »keine bleibenden gesundheitlichen Dauerschädenerlitten
hat«, weshalb ein Versorgungsausglcich zu Gunsten des Ehemanns eben nicht dem
»Grundgedanken derTeilhabe des anspruchsberechtigten Ehegatten an Vennögens-

werten widerspreche, diedieEheleute indenzurückliegendengutenTagenderEhe
erwirtschaftet haben«. Glück also für den - letztlich fiirsorglichen - Einmalschläger.

Kein Verständnis dagegen fand die an sich ausgleichsberechtigte Ehefrau beim

OberiandesgerichtBrandenburg(FamRZ 1999,932f),dieihrem EhemanneinfremdesKinduntergeschoben hatte. Ihrschwerwiegendes Fehlverhalten wird im Sachverhalt dadurch gekennzeichnet, dass »sie sich bewusst war, in der Empfängniszeit
einmal mit einem anderen Mann geschlechtlich verkehrt zu haben«,und dass »sie

zwargehofft habe, das Kindwerde dochvon ihrem Ehemannsein, aberdie Möglichkeit bewusst in Kaufgenommen habe, dass das Kind von einem anderen Manne
stamme«; sie habe demnach durch das Verschweigen dieser Möglichkeit gegenüber

ihrem Ehemann bedingt vorsätzlich gehandelt. Die Verstärkung des Fehlverhaltens
sieht das Gericht darin, dass die Frau sich weiterhin geweigert habe, dem Ehemann

den wirklichenVaterdes inzwischenneiinjährigenK-indeszu nennen, was zur Folge
habe. dass für den Ehemann der wirtschaftliche Nachteil, zu Unrecht Kindesunter-

halt gezahlt zu haben, zu einem endgültigen werde, da er mangels Namensnennung
den tatsächlichenVater nicht aufErsatz verklagen könne. Die Tatsache, dass auch
die Ehefrau während der Ehe zum wirtschaftlichen Bestand der Ehe beigetragen

hatte, vermochte dasGerichtangesichtsderTatsache,dassderEhemannderbedingt
vorsätzlich handelnden Kindesunterschieberin aufden Kindesunterhaltskosten sitzen-

blieb, nicht zu besänftigen, weshalb es der Ehefrau den Versorgungsausgleich ver-

sagte. - Sieht man in einen Kommentar zum BGB, so zeigt sich, dass dasUrteil des
Oberlandesgericht Brandenburg zu Lasten der Kindesunterschieberin kein Ausnahmefall ist, sondern Tradition hat.

Weshalb erfolgt aber in der FamRZ keine Urteilsanmerkung zu diesen unterschiedlichen Bewertungen von Körperverletzungen einerseits, von Seitenspriingen

unddarausentspringenden KindernundVermögensschädigungenandererseits, aber
auchgenerell keine Kritik dazu?- Offensichtlich berührtes keinen in derHerausgeberschaft derZeitschrift, einem l 7-köpfigen Gruppcnbild mit zwei Damen, keinen
der männlichen Redakteure, keinen der Urteilseinsender, dass in gesellschaftlichen

Verhältnissen, diepatriarchalischundkapitalistisch geprägtsind, ein verwirrendes
Geflecht von Vorstellungen überAnsprüche an körperliche Integrität, über Pflichten
zur nachhaltigen Wahrung von ehemännlichen Vermogensinteressen unter Hintansetzung eigener Intimsphäre entsteht, das zu entwirren wäre. Insofern ist es konsequent,
dass es äußerstselten vorkommt, dass in der FamRZjemand ritterlich »Gerechtigkeit für Gretchen« fordert, und insofern kann auch niemand von einem Versagen der

Redaktion oder von sonst jemandem sprechen, sondern nur von dem Versagen des

Versorgungsausgleichs.
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Die Internationalisierung des Staates
Anmerkungen zu einigen akmellen Fragen der Staatstheorie

Im Rahmen des allgegenwärtigenGlobalisierungsdebatte habenderzeit Spekulationen über das bevorstehende Ende des (National-) Staates und das Entstehen einer

Welt(zivil)gesellschaft Hochkonjunktur. Fast einhellig wird davon ausgegangen,
dass die Staaten zumindest mit einschneidenden » SouveränitätsVerlusten« kon-

frontiert seien. An die Stelle des souveränen Staats träten zunehmend komplexe
staatlich-private Netzwerke, »governance«-Strukturen oder »Regimes«, hierarchisch-bürokratische Gesellschaftssteuerung werde immer mehr durch horizontale

»Verhandlungssysteme« zwischen staatlichen und vielfältigen nichtstaatlichen
Akteuren ersetzt (u. a. Held 1991, 1995, Kohler-Koch 1993, Messner 1997, Scharpf
1996, Zum 1998). Dieser Intemationalisierung derpolitischen Apparatur entspreche
ein zunehmendes Gewicht lokaler und regionaler, oft quer zu den vorhandenen

Staatsgrenzen sichherausbildender politisch-ökonomischer Einheiten. Eingez\vängt
zwischen diesen als »Glokalisierung« bezeichneten Entwicklungen bleibe vom
Nationalstaat, dem Eckpfeilerderüberkommenen »westfälischenOrdnung«, nicht
mehr viel übrig. Dem gegenüber steht die Behauptung, das nationalstaatliche
System bilde - trotz einiger Modifikationen - nach wie vor Kern und Zentrum der
politischen Prozesse auf nationaler wie internationaler Ebene, und die aktuellen

Umstrukturierungstendenzen seien nichts anderes als dieAnpassung der im Prinzip
überdauernden national staatlichen Struktur an veränderte ökonomisch-technische

Bedingungen. Für beide Behauptungen lassen sich gute Gründe und treffliche
empirische Belege anführen. Die Implikationen sind weitreichend; sie betreffen
nicht nur die Frage nach der politischen Gestaltbarkeit sozialer Verhältnisse, son-

dem auch die Zukunft der liberalen Demokratie, die sowohl in ihrem EntstehungsZusammenhang als auch in ihren Funktionsvoraussetzungen eng an den National-

Staatgebunden ist (Görg/Hirsch 1998). Die Strukturveränderungen derkapitalistisehen (Welt-)Gesellschaft sind offensichtlich, und um so mehr fällt in den gängigen
Beschreibungen das Fehlen eines theoretischen Instrumentariums auf, mit dem
dieser Prozess verstanden werden könnte. Je mehr der Staat und dessen Zukunft

ins Gerede kommt, desto stärker fallt die Begriffslosigkeit auf, mit der dies geschiebt.

l. Materialistische Staatstheorie: Grundzügeund ReformuUerungsansätze
Will man die Frage nach der Transformation des Staates und des Staatensystems
im aktuellen Globalisierungsprozess beantworten, so bedarfeseinerBemühungum
das, aufwas gerade die neuere Politikwissenschaft trotz ihrer »Wiederentdeckung
des Staates« (Esser 1998) notorisch verzichten zu können glaubt: eine Staatstheorie.

Dabeikommt es daraufan, den Staatnicht nurjuristisch oder organisationssoziologisch, sondern in einem strikteren Sinne gesellschaftstheoretisch zu erklären. In
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dieserHinsichtbleibenauchneuere systemtheoretische Konzepte mit ihren abstraktevolutionstheoretischen, widersprüchliche Vergesellschaftungsverhältnisse und
historische Brüche neglerenden Grundannahmen defizitär. Im Zentnim der Erklärung muss vielmehr - wie schon bei MaxWeber- der Zusammenhang zwischen der
Entstehung des Kapitalismus und der Durchsetzung des modernen Staates stehen,
Staatstheorie setzt eine adäquateKapitalismustheorie voraus, die in der Lage ist,
die historischen Verändemngen dieser gesellschaftlichen Formation und der für
sie charakteristischen politischen Strukturen zu erklären.

Ein grundlegendes, wenn auch nicht funktional vorgegebenes, sondern immer
prekäres und umkämpftes Strukturmerkmal der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist die Herausbildung einer von den gesellschaftlichen Individuen, Gruppen
und Klassen formell abgesonderten politischen Instanz und damit die Trennung
von »Staat«und »Gesellschaft«, von »Politik« und »Ökonomie«.Füreine Geseil-

schaft, deren Ausbeutungs- und Klassenverhältnisse wertgesetzlich und marktvermittelt, d.h. mittels arbeitsteitigerPrivatproduktion, LohnarbeitundWarentausch
reproduziert werden, ist die Verselbständigung und Zentralisierung der physischen
Zwangsgewalt getrennt von allen gesellschaftlichen Klassen, auch der ökonomisch
herrschenden, eine grundlegende Bestands- und Reproduktionsvoraussetzung.
Diese Form des Politischen, d. h. die »Besonderung« oder »relative Autonomie«

des Staates ist somit ein integraler Bestandteil des kapitalistischen ProduktionsVerhältnisses selbst (Hirsch 1995, Holloway/Piciotto 1978).

Der ökonomische Reproduktionsprozess ist immer politisch vermittelt. Die
häufig anzutreffende Vorstellung einer Selbstregulierung der Ökonomieaufder
Basisvon Marktprozessen kann bestenfalls als eine analytischeAbstraktion gelten.
Märkteexistierennur im Rahmenspezifischerpolitischer Herrschafts- undGewaltVerhältnisse,in denen Z.B. dasPrivateigentum unddieTauschverhältnissegeregelt
und gesichert werden. Der bürgerlich-kapitalistische Staat ist somit grundsätzlich wenn auch in historisch wechselnden Formen - »Interventionsstaat«. Es kann des-

halbauchkein»Staatenloses«Kapitalgeben,selbstwenndie Beziehungenzwischen
Kapital und Staat(en) sich historisch verändern. Nur mittels des Staates ist das in
der Konkurrenz fraktionierte Kapital in der Lage, relativ konsistente Politiken zu
formulieren. Diese politische Form machtes erst möglich,dasVerhältniszwischen
den Klassen nicht nur durch physische Repression, sondern auch durch ideologisch und materiell abgestützte Kompromiss- und K.onsensbildungsprozesse zu
regulieren, und nicht zuletzt ist der Staat die Instanz, mittels derer - im Kontext
politisch-sozialer Auseinandersetzungen - die gesellschaftlichen und natürlichen
Voraussetzungen des ökonomischen Reproduktionsprozesses geschaffen und erhalten werden können, die der kapitalistische Verwertungsprozess aus sich heraus

nicht erzeugen kann, sondern tendenziell sogar zerstört. Diese Strukturbedingung
darf indessen nicht funktional i stisch missverstanden werden. Die »Besonderung«

des Staates ist nicht vorgegeben und wird auch nicht von den ökonomischenVerhältnissen mit Notwendigkeit erzeugt. Sie ist vielmehr - wie gerade die aktuellen
Transformationsprozesse zeigen - Gegenstand fortwährender sozialer Kämpfe.
Tatsächlich hat sich der Staat als zentral isierte Gewaltapparatur zumindest in Euro-

pa in Form der absoluten Monarchien vor der allgemeinen Durchsetzung kapitatistischer Produktionsverhältnisse herausgebildet und war selbst eine Voraussetzung
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fiir diesen Prozess. Historisch-genetische und funktionale Bedingungszusammen-

hänge stehen somit in einem komplexen Wechselverhältnis.
Als Bestandteil des kapitalistischen Produktionsverhältnisses ist derentwickelte kapitalistische Staat Klassenstaat, ohnejedoch das unmittelbare Instmment einer
Klasse sein zu können. Er ist weder ein eigenständiges Subjekt noch eine bloß
zweckrationale Organisation, sondern eine spezifische Form der Institutionalisie-

mngsozialerVerhältnisse,genaueremKristallisationspunkt (Poulantzas)vonwiderspriichlichen Sozial- und KIassenbeziehungen. Gleichwohl darf er nicht einfach

nur als eine abhängigeResultante bestehender Kräfteverhältnisse betrachtet werden,
sondern weist eine eigene institutionelle Festigkeit und prozessurale Dynamik,

eben eine »relative Autonomie« auf. Diese wird durch die Existenz besonderer

Regeln und Verfahren und dem Handeln einer eigenen, die Staatsapparate beset-

zenden»regierenden Klasse«untermauert. WeilderStaatsowohlAusdruck alsauch

Institutionalisierung widersprüchlicher Sozial- und Klassenbeziehungen ist, bildet
ernotwendigerweise einen heterogenen Komplex relativ voneinander unabhängiger
und oft gegeneinander agierender Apparate mit unterschiedlichen und divergierenden gesellschaftlichen Beziehungen. Die immer nur relative Geschlossenheit

derStaatsapparaturistselbstGegenstandvonAuseinandersetzungenum»politische
Führung«undResultathegemonialerProzesse.Wienochzuzeigenseinwird,gilt

diesauchfürdas Staatensystem unddie internationalen Organisationen.

»Staat« und »Gesellschaft« sind zwar getrennt, bilden aber als Ausdruck der

bestehendenProduktionsverhältnissezugleicheinewidersprüchlicheEinheit.Beide
Sphären sind als komplexer Herrschaftszusammenhang zu verstehen, als ein auf
Zwang und Konsens gestutzter hegemonialer Block (Gramsci 1991ff, Krämer
1975). Die Zivilgesellschaft als Ort politischer Selbstorganisation und Öffentlich-

keit ist das - selbst von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durchzogene und
staatlichenEingriffenunterliegende- Feld,aufdemHegemonie, d. h. dieRechtfertigung der bestehenden gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in einem

Prozess permanenter politisch-sozialer und ideologischer Auseinandersetzungen
erzeugt wird. Hierwerdendie herrschenden Normen undWertvorstellungen aus-

gearbeitetund durchgesetzt,und zugleichist hier auchderEntstehungszusammenhang und Ansatzpunkt alternativer hegemonialer Projekte zu finden. Die

Zivilgesellschaft ist somit als von ökonomisch-politischen Macht- und Herrschafts-

Strukturen durchzogenes Kampffeld zu verstehen. Als Bestandteil des hegemonia-

lenBlocksundalsGegenstandstaatlicherEingriffeundOrganisationsleistungen
kann sie zugleich als »erweiterter Staat« betrachtet werden. Die Existenz einer

entwickelten Zivilgesellschaft ist eine entscheidende Voraussetzung fürdemokra-

tische Prozesse. Diese können allerdings nur dann wirksam werden, wenn sie sich

aufeinenstaatlichinstitutionalisiertenundformalisiertenWillensbildungs-und
Entscheidungszusammenhangbeziehenkönnen.Die»demokratischeZivilgesellschaft«hat denzentralisierter Staatzu ihrerVoraussetzung.
Wichtig ist nun, dass sich der moderne Staat ebenso wie der Kapitalismus als

»Weltsystem« (Wallerstein 1985) von vorneherein plural, in Form eines Staaten-

Systems entwickelt hat. Das dem kapitalistischen Vergesellschaftungsmodus zu-

grundeliegende Prinzip der Konkurrenz reproduziert sich aufdiese Weise auf der
internationalen politischen Ebene. Schon an der Wiegedes modernen Staates steht
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der Kolonialismus und damit dieVerbindung unterschiedlicher Produktionsweisen
und Herrschaftsverhältnisse in einem globalen Akkumulations- und Ausbeutungs-

Zusammenhang. Nicht die Globalisierung an sich ist deshalb neu, sondern ihre
konkrete Gestalt. Schon immer war die politische Fragmentierung des globalen

Kapitalismus einewesentlicheVoraussetzungfürdenVerwertungsprozess, fürdie
politische Organisation von Klassen sowie fürdie Regulierung der Klassenverhältnisse(Hirsch1995,3 Iff).DiePluralitätderStaatenspaltetdieKlassenentlang
nationaler Grenzenund sorgt fürdie MöglichkeiteinerHerausbildung miteinander konkurrierender »nationaler« Klassenformationen. Sie erlaubt die Bildung

besondererkapitalfraktionellerKoalitionen,konstituierteinKonkurrenzverhältnis
zwischengetrenntenSegmentenderLohnabhängigenundermöglichtdamitdie
Herausbildung »korporativer« Klassenkompromisse im einzelstaatlichen Rahmen.

DieFragmentierungdesStaatensystemserweistsichdamitalsentscheidendeBasis
für eine nicht nur legitimatorische, sondern auch materiell abgestützte Heraus-

bildungklassenübergreifender»nationalerIdentitäten«.DerbürgerlicheStaatist
daher- wenn auch in historisch unterschiedlichen Ausprägungen- grundsätzlich
Nationalstaat und damit strukturell mit Nationalismus, Rassismus oder - in ihrer
aktuellen Variante - Wohlfahrtschauvinismus verbunden. Schließlich schafft die

Pluralität des Staatensystems dieVoraussetzungen fürdie Entstehung und Konso-

lidierungräumlich-sozialunterschiedlicherVerwertungsbedingungen,derenAusnutzbarkeiteinegrundlegendeVoraussetzungdesglobalenAkkumulations-und
Verwertungsprozesses ist. DiesesVerhältnis ist seitder kolonialen Äratrotz der
Gestaltveränderungen des kapitalistischen Weltsystems erhalten geblieben. Die
Pluralität der Staaten ist somit kein historischer Zufall, sondern ein Bestandteil

deskapitalistischenProduktions-undKlassenverhältnissesselbst.Washeutemit
»Olobalisierung«bezeichnetwird,istnichtsanderesalseinetiefgreifendeReorganisation dieser räumlich-sozialen Beziehungen nach dem Ende des Fordismus mit
dem Effekt, dass Kolonialismus und Imperialismus eine historisch neue Gestalt
annehmen.

Die Klassenverhältnisse aufnationaler wie internationaler Ebene sind ein we-

sentlicher Bestiinmungsfaktor für das Verhältnis der Staaten untereinander. Die
Dominanz- undAbhängigkeitsbeziehungen zwischen den Staaten beruhen nicht

nur aufihrenrelativen ökonomischenRessourcenund militärischenPotenzialen. Sie
werden vielmehr entscheidend von der Fähigkeit bestimmt, innerhalb der bestehen-

denGrenzen einen eigenständigenRegulationsmodus herauszubilden und so mit
dem Weltmarkt zu verbinden, dass ein starker und selbsttragender Akkumula-

tionsprozess möglich ist. Ob, in welcher Weise und bis zu welchem Grade dies

realisiert werdenkann, hängtganzentscheidend von den staatsinternen KlassenStrukturen unddensieorganisierendenund regulierenden institutionellen Formen
ab. Sie bestimmen wesentlich die Bedingungen für die Herausbildung eines relativ

homogenen undeigenständigen ökonomischen Reproduktionszusammenhangs und

damit einer kohärenten »Gesellschaft«. Als Komplex einzelstaatlich umgrenzter

und regulierter gesellschaftlicher Reproduktionszusammenhänge ist der »Weltmarkt« daherwesentlich politisch, im Sinne derInstitutionalisierung und Regulie-

rungvonKlassenverhältnissen geformt undbestimmt. Esgibtauchaufderinter-

nationalen Ebene keinen gegenüber Staat und Politik freigesetzten und nur nach
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eigenen Logiken funktionierenden Markt. Deshalb ist es zumindest ungenau, im
Hinblick aufden aktuellen GIobalisierungsprozess von einer generellen »Freisetzung« (disembeclding) ökonomischer Prozesse zu sprechen (Görg/Hirsch 1998,

324f, Brand/Görg 2000).
Die internen politischen Strukturen und Klassenverhältnisse sind indessennicht
nur ein wesentlicher Bestimmungsfaktor fürdas Verhältnis der Staaten unterein-

anderund fürdie Dominanz- undAbhängigkeitsbeziehungen im internationalen

System,sondernletztere wirkenzugleichaufdiesezurück(Hirsch l 993). Eine

abhängige Einbindung in denWeltmarkt struktuhert die KIassenverhältnisse in einer

Weise,diedieHerausbildungeineskohärentenAkkumulations-undRegulationsZusammenhangs auf einzelstaatlicher Ebene erschwert und umgekehrt. Somit
entwickeln sichdieeinzelstaatlichen institutionellen KonfigurationenundKlassen-

beziehungen von vornherein im Kontext des Weltmarkts und der politischen
Beziehungen innerhalb des Staatensystems. Die für die einzelne Gesellschaft entwickelte politische Formbestimmung gilt somit, in modifizierter und erweiterter
Weise, auch für das System der internationalen Organisationen und Institutionen:

dieses muss ebenfalls als eine mit relativer Autonomie ausgestattete Institutiona-

lisierung von Klassenbeziehungen betrachtet werden, der allerdings die Eigenschaft eines mit einem relativen Gewaltmonopol ausgestatteten, zentralisierten
Apparats fehlt. Internationale politische Organisationen und Prozesse sind ohne
Berücksichtigung dieses Zusammenhangs kaum zu verstehen.

2. »Glohalisierung« und das Ende der »westfälischen Ordnung«

Die»Souveränität«desStaatesundsein»Gewaltmonopol«,d.h.dieFähigkeit,poli-

tisch-ökonomische Kontrolle überein abgegrenztes Territorium und seine Bewohner

auszuüben,ist aneinespezifischeStruktur des Staatensystems gebunden. Seitder
Entstehung des modernen Staates ist dieses Staatensystem durch die Existenz von

GleichgewichtenzwischenähnlichstarkenStaatenundStaatengruppenbzw.den
Kampfdarumbestimmt gewesen.Diese»westfälischeOrdnung«hattesichmit dem

Ende des dreißigjährigen Kriegs und dem Frieden von Münster und Osnabrück
etabliert. Ihre letzte Ausprägung war die bipolare Welt des 20, Jahrhunderts. Die

darin liegende Machtbalance war eine wesentliche Grundlage für die historische

Form desNationalstaates- geradeauch in seinerentwickelten fordistischen Form -

undhatdeneinzelnenStaateneinegewisseinnerewieäußereSouveränitätgewährt.
DieAufhebung der Systemkonkurrenz hat diese Ordnung tiefgreifend modifiziert

(Held 1995).Innerhalbdes»nachwestfälischen«internationalenSystemszeich-

nen sich - sieht man von den besonderen Fällen Russlands und Chinas mit ihrem

starken Missverhältnis zwischen ökonomischen und militärischen Potenzialen ab neue globale Spaltungen ab: auf der einen Seite steht die kapitalistische »Triade«

mit der zumindest militärisch uneingeschränkt dominierenden Supermacht USA

unddermit ihnenverbundeneBlock»starkerStaaten«,dieineinemkomplexen
Kooperations-undKonkurrenzverhältnisstehen.Siebesitzenaufgrundihrermili-

tärisch-ökonomischen Potenz eine gewisse Selbständigkeit bzw. Souveränität

nachaußen.AufderanderenSeitestehendie»schwachen«oderperipherenStaaten,
die - infolge des Fehlens einer internationalen Machtbalance wie noch zu Zeiten
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desKaltenKrieges- militärischwieökonomischweitgehendvomglobalenMachtZentrum beherrscht und abhängigsind. Damitverändert sichauchdie Bedeutung
des staatlichen Gewaltmonopols. Der Globalisierungsprozess und die damit verbundene Erosion »national«-ökonomischer Zusammenhänge verringern die soziale

und ökonomische Integrationsfähigkcit der Staaten. Dies ist eine wesentliche Ursache für den Zusammenbruch von bestehenden Staaten und für die Enhvicklung

separatistisch-nationalistischer Bewegungen. Dasstaatliche »Gewaltmonopol« verschwindetaberkeineswegsundkanndiesauchnicht,solangedieReproduktionund
Regulation derkapitalistischen K.Iassenbeziehungen daraufberuht. Eswird allerdingsentscheidend dadurchverändert, dasssichdieabsolute militärische Gewaltbei
einerSupermacht konzentriert, gegen die- undin derRegel auchohne die- kein
größererKrieg im konventionellen Sinngeführtwerden kann. Diesem faktischen

globalenGewaltmonopol fehltjedoch,weilessichebennichtumeinen(Welt-)
Staat handelt und die Supermacht zunächst einmal nur ihre eigenen Interessen

verfolgt,jeneLegitimität,dieausderFähigkeitdesStaatesresultiert,einegewisse,
aufgesellschaftlichen Kompromissen beruhende Stabilitätinnerhalb ihresTerntoriums zugewährleisten.Nachaußenmilitärisch weitgehendabhängig,bleibt den
untergeordneten Staatenallerdings imPrinzip- undwennmanvon denerwähnten
Rclativierungenabsieht- dasGewaltmonopolnachinnen (Esser 1999). Dieses
kommt um so unmittelbarer zum Zuge,je mehrdie Möglichkeitenzu einer maten-

eil abgestützten undkonsensuellen gesellschaftlichen Integration dahinschwinden.
Wichtigfürdie Beurteilungdessen,was»Globalisierung«heißt,istnun,dass
die neoliberale Globalisierungsoffensive seit den siebziger Jahren auch als Ver-

suchderUSAgewertetwerdenmuss,diekonkurrierendeneuropäischenundasiatischen - stärker staatsinterventionistisch geprägten Fordismusmodelle - auszuhebeln. d. h. das US-amerikanische Wirtschafte- und Gesellschaftsmodell wieder
beherrschend zu machen. Dies ist weitgehend gelungen. Ohne diese sozusagen

»geostrategische« Komponente istwederdie»neueWellordiiung« nochdieRolle
der Staatenim GIobalisierungsprozess zu verstehen (Saxe-Fernandez 1996).
3. Die Transformation des Staates

Im Rahmen dieses »Globalisierungsprozesses« lassen sich drei Aspekte der Transformation des Staates feststellen (vgl. dazu v. a. Jessop 1997, der allerdings eine

etwasandereBegrifflichkeitverwendet,sowieSassen 1997,Görg/Hirsch1998;
Zum1998):

Erstenskommt eszueinergrundsätzlichenVeränderungdesVerhältnissesvon

»Staat« und »Gesellschaft«, die man auch als »Denationalisierung« der Staaten
bezeichnen könnte. Mit der Internationalisierung der Produktion entzieht sich das

Kapital tendenziell den fürden Fordismus typischen »national«-ökonomischen,

d. h. aufdie Entwicklung des Binnenmarkts zentrierten Akkumulations- und Regulationszusammenhängen. Die Fähigkeit der Staaten zu einer kohärenten und inte-

grativen gesellschaftlichen Regulierung nimmt damit ab. Die nationalen Gesell-

schaften werden heterogener, sozial-räumliche Ungleichheiten und Spaltungen

nehmen zu und es entstehen wirtschaftliche Verflechtungen, die oft quer zu den

staatlichen Grenzen liegen. Wachsende internationale Ungleichheiten führen zu
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verstärkten Wanderungs-und Fluchtbewegungen. DiesesindwiederumeinMitte]

derReorganisation derKlassenbeziehungen, derUmwälzung derArbeitsformen

und derVeränderung der sozialen Kräfteverhältnisse (Sassen 1996, 59ff., Samers

1999, Pellerin 1999). Dies führtdazu, dass die Gesellschaften zugleich »multinationaler« und »multikultureller« werden. Der Umstand, dass Ungleichheiten,

Marginalisierungen und soziale Spaltungen insgesamt zunehmen, führt zu dem
scheinbaren Paradox, dass die »Denationalisierung« zugleich mit starken nationalistischen und rassistischenTendenzen verbunden ist. Eshandelt sichsomit nicht
um ein Verschwinden der nationalstaatlichen Form an sich, sondern um eine Ver-

ändemngihresCharakters. DerNationalstaatals die Instanz,die aufder Basis

ihresphysischen Gewaltmonopols fürdie Regulierung der Klassenbeziehungen

undfürdiedaraufgegründeteHerstellungeinergewissengesellschaftlichenKohä-

renz grundlegend ist, behälteinezentrale Bedeutung.
Zweitens kommt eszu einer tendenziellen Privatisierung von Politik durch die
Herausbildung von politischen Regulierungsnetzwerken, in denen der Staateher
dlsprimus inter pares, als Moderator und Koordinator innerhalb eines Geflechts

.

relativunabhängigergesellschaftlicherAkteureundGruppenerscheint.DieFormulierung und Durchsetzung politischer Entscheidungen wird damit mehr als zuvor

in- imweitesten Sinne- korporative Strukturen undstaatlich-private Verhandlungs-

Systeme verlagert (vgl. Candeias in diesem Heft). Die damit verbundene »Refeu-

dalisierungderPolitik«,ihreVerlagerungvonformalisierten,mitinstitutionellen
Kontrollmechanismen versehenen Willensbildungs- undEntscheidungsprozessen
in derartige, mittels derbestehendendemokratischen Institutionen und Mechanis-

men kaummehrkontrollierbare Verhandlungssysteme untergräbtzugleichwesentlicheGrundlagendesliberaldemokratischenSystems(Maus 1991,Sassen 1996.
40ff).VordiesemHintergrundistdieakhielle,sozusagen»realistische«Wendezu
»wettbewerbsstaatlichen« oder»deliberativen« Demokratiekonzepten zusehen,in
denen Demokratie aufeher »zivilgesellschaftliche« Aushandlungsprozesse zwisehenallerdingshöchstungleichenAkteurenoderüberhauptaufeinenModuseiner

»partizipatorischen« Mobilisierung für die Standortkonkurrenz reduziert wird
(Görg/Hirsch 326ff).

Drittens lässtsicheinezunehmende Internationalisierung politischer Reguliemngskomplexe unddieVerdichtung desentsprechenden Geflechts von Organisa-

tionen, Institutionen und Regelungszusammenhängen feststellen. Ursache dafür

isteinerseits, dassderglobalisierte Akkumulationsprozess Probleme erzeugt, die

dieGrenzen undKapazitäteneinzelner Staaten weitüberschreiten. Gleichzeitig

versuchen Regierungen, dem Verlust ihrer Interventionsspielräume durch die

SchaffungoderStärkunginternationalerRegulierungszusammenhängezubegeg-

nen, die sie aber in neue und v.a. für schwache Staaten bestimmende Koopera-

tionszwänge einbindet (Hein 1998). Weiterhin istGlobalisierung mit einer verstärkten Regionalisierung und Versuchen zur Schaffung entsprechender Wirtschaftsblocke verbunden und führt zu einem erhöhten Koordinationsbedarf zwischen der

lokal-regionalen,derstaatlichenunddermakro-regionalenEbene.
DaswachsendeGewichtinternationaler Organisationen undRegimes bedeutet,

dass staatsapparative Gebilde an Relevanz gewinnen, die sich aufeine Vielzahl
nationaler Gesellschaften beziehen. Damit verändert sich das Verhältnis zwischen
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»Staat«und»Gesellschaft«im SinnesichüberschneidenderVerbindungenund

Fragmentierungen ganzentscheidend. Zugleich nimmt auch aufinternationaler
EbenedieBedeutung»privater«Akteurezu,undzwarnichtnurdermultinaüonalen
Unternehmungen, sondern auch der sogenannten Nichtregierungsorgamsationen.
4. Die »Internationalisierung« des Staates

Der Begriffder »Internationalisierung des Staates« wird in der Literatur meist
recht unscharfverwandt. Man muss dabei zunächst einmal unterscheiden zwischen

einer Internationalisierung der Staatsapparate selbst und einerräumlich-sozialen
Diversifizierung staatlicher Ebenenund Funktionen.

Erstens folgt ausderneoliberalen Globalisierungsstrategie unddendamit ver-

bundenenDeregulierungs-undPrivatisierungsprozesseneineverstärkteAbhängig^
keit derStaatenvondeninternationalenKapital-undFinanzmärkten.DerGrad

dieserAbhängigkeitistallerdingsbei»starken«und»schwachen«Staatenerheblich
verschieden.FolgedieserEntwicklungistdieHerausbildungdesaufeinePolitik
derStandortoptiinierungausgerichteten»nationalenWettbewerbsstaats«(Hirsch
1995, 1998).Institutionen fuhrtdieszuVerschiebungeninderKonfiguration der
StaatsapparateundinihremVerhältniszueinander.Dieseäußernsichnichtzuletzt

imwachsendenGewichtderFinanzministerienunddergegenüberdemokratischen

politischen Entscheidungsprozessen weitgehend »autonomisierten« Zentralbanken,

diebeideeinebesonders engeVerbindungmit denInteressendes internationalen

(Finanz-)KapitalsaufweisenundingewisserWeisewennnichtalsTransmissionsriemen,sodochquasialsVermittlungsinstanzenzwischeninternationalenKapitalbewegungenundeinzelstaatlicherPolitikfangieren.DieseFormder»Internationalisieruiig«derStaatsapparateselbstistAusdruckundFolgeeinermitderneo-

liberalen Restrukturierung verbundenen Veränderung der staatlich vermittelten
Klassenbeziehungenin Gestalteinerrelativen Schwächungder»massemntegra-

tiven«, breitere Bevolkerungsinteressen vermittelnden Instanzeninnerhalbdes
staatsapparativen Systems (Baker 1999;Lukauskas 1999).Zweitens wächstmitder
zunehmendenNotwendigkeiteinergewissenpolitischen Regulierung desglobalen

AkkumulationsprozessesundseinerFolgennichtnurdieBedeutunginternationaler
Organisationen,sondernv.a.diedereherinformellen»Regimes«,KooperationszusammenhängeundNetzwerke,indenen»private«Akteurewiemultinationale
UnternehmungenundNichtregierungsorganisationeneinewesentlicheRollespie-

len. DieseNetzwerkewerdenvon den Staatenzwarorganisiertund getragen, ent-

wickeln aber eigene Zwänge und Dynamiken, die stark auf die Einzelstaaten

zurückwirken(Hein 1998).DrittenszeichnetsicheinezunehmendeRelevanzder
lokal-regionalen politischen Ebeneab,diein einigenFällenquerzudenStaats-

grenzenliegendenunddieseüberschreitendenRegulationszusammenhängenffihrt.

Der»integrale«Staatals aufeinenumgrenztenterritorial-gesellschaftlichen

Raumbezogener undmit zentralisierten Macht- undEntscheidungskompetenzen

ausgestatteter Apparat scheintdamit, obzwarkeinesfalls inAuflösungbegriffen, so
doch erheblichen Neukonfigurations-, Desintegrations- und Fragmentierungs-

tendenzen zu unterliegen. Aus der wachsendenBedeutung internationaler und

supranationalerOrganisationensowievielfältiger,inunterschiedlichemAusmaß
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institutionalisierter Kooperationsbeziehungen und»Regimes«(zurRegimetheorie

Mayer/Rittberger/Züm 1993) folgt indessen nicht, dass eine von den Einzelstaaten
wirklich unabhängige internationale politische Ebene entstünde. Die internationalen

Organisationen und Regimes beruhen aufdem Kooperationsinteresse zumindest

der starken Staaten und bleiben in ihrer Wirksamkeit von diesen bestimmt und
begrenzt. Auf ihr Gewaltmonopol gestützt, sind die Staaten immer noch die ent-

scheidendenGarantenderbestehendengesellschaftlichenOrdnungunddessozialen

Zusammenhalts. Sie sind nach wie vor Zentrum der Regulation von Klassenbe-

ziehungen, und ihnen obliegt immer noch im wesentlichen dieBereitstellung allgemeinerProduktionsbedingungen(Infrastruktur, Forschung,Technologieusw;
Sassen 1996). Dieseim Kern immernocheinzelstaatlicheRegulationkonflikt-

hafter sozialer Beziehungen garantiert nicht zuletzt, dass der Weltmarkt ein Kom-

plexnationaler»Standorte«mithöchstungleichenProduktions-undVerwertungsbedingungen bleibt. Die Europäische Union stellt einen Sonderfall dar. insofern

sichdortam ehestentatsächlichElemente eines»supranationalen Staates«heraus-

gebildet haben. Aber selbst hier bleiben die einzelnen Staaten die entscheidenden

Akteure.DiewachsendeBedeutunginformellererNetzwerkegegenüberdenformalisierten, mit klaren Zugangs- undEntscheidungsregeln versehenen internationalen

Organisationen reflektiert indessen das zunehmende Gewicht staatlich-privater
VerhandlungssystemeunddamitverbundendasMachtungleichgewichtzwischen
starken Staaten und multinationalen Unternehmen aufder einen, schwachen Staaten

auf der anderen Seite. Die Verstärkung internationaler Regulierungsnetzwerke

hebt demnach das einzelstaatliche System nicht auf, verändert aber sowohl die
institutionellen Strukturen als auch die Bedingungen des staatlichen Handelns

insofernnachhaltig,alsStrukturen,RegelwerkeundRegimesgeschaffenwerden,
dienicht ohneweitreichende Nachteile und Kosten missachtet werdenkönnen.

Die Entwicklung zum »verhandelnden Staat«, die Bedeutungszunahme
informellererinternationaler»Netzwerke«,dieVerlagerungrelevanterKonsens-

bildungs- und Entscheidungsprozesse aufdie regionale wie aufdie internationale

Ebeneund die Einschränkungder wirtschafts-und sozialpolitischenInterventionskapazitäten der Staaten im Zuge der Globalisierung beinhalten eine signifi-

kanteAushöhlungdereinzelstaatlichendemokratischen Systemeunderzeugen
einstrukturelles politisches Legitimationsdefizit(Hirsch 1995, 1998,Görg/Hirsch
1998). Bei eingeschränkten materiellen Integrationsspielräumen verstärkt sich so

die Tendenz zu nationalistischen, rassistischen und »wohlfahrtschauvinistisch«-

populistischen Legitimationsdiskursen ebenso wie zu repressiven staatlichen Eingriffen aufinnergesellschaftlicher und internationaler Ebene. Der »nationale Wett-

bewerbsstäat« istdeshalbzugleich einsichsystematisch gewaltförmig armierender
»Sicherheitsstaat«(Hirsch 1998). Zubetonenbleibtallerdings,dassdieEinzelStaaten nicht passives Objekt, sondern vielmehr auch strategische Akteure dieser

Entwicklung sind. Insofern undwegen ihrer letztinstanzIichenVerfugungsgewalt

überdiemilitärischenGewaltpotenzialebleibensiediewesentlichenÄngelpunkte
der internationalen politischen Apparatur.

Das internationale Kapital hat sich im Zuge derneoliberalen Globalisierungs
undDeregulierungsoffeasive starkvondennationalstaatlich reguliertenAkkumu-

lationszusammenhängenabgekoppeltunddiestaatlichenRegulationskapazitäten
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damitentscheidendgeschwächt.Gleichwohl bleibenmultinationale Unternehmen
zurDurchsetzung ihrerInteressen, ingewisserWeiseauchausGründenpolitischer

Legitimität,aufdiestaatlichenGewalt-undOrganisationspotenziale- alsGaranten

für'dieBereitstellung nicht marktförmigherstellbarer Produktionsbedingungen
undeinersozialenOrdnung- angewiesen.EsistkeinZufall, dassdierelevanten
Konzerne ihren Sitz oder ihr operatives Zentrum fast ausschließlich in den starken

Staaten des Weltsystems haben(Sassen 1996, l ff). Dies kann bis an die Grenze
einerInstrumentalisierung derStaatenfürUnternehmensinteressen reichen,bleibt
aber im Grundsatz ein widerspriichliches Kooperations-/Konflikt-Verhältnis.

Nach wie vor sind die Staaten wesentliche Vermittler bei der Formulierung einer

überdiekonkurrierenden Einzelinteressenhinausreichenden»PolitikdesKapitals«

und zugleich Stützpunkte spezifischer Kapitalgruppen aufWeltmarktebene. Diese

Fragmentierungwirdindessenwiederumdadurchüberlagert,dassdasmultinatio-

nalc Kapital sichzugleichimmerstärkeraufinternationaleOrganisationenwie
IWF.Weltbankoder WTOstützt,deren Politik allerdings gleichzeitig immer noch
wesentlichvondenim einzelstaatlichen RahmengebündeltenInteressenbestimmt
wird. Die internationalen Unternehmungen treten den Staaten aber insgesamt un-

abhängiger gegenüber und können sie verstärkt gegeneinander ausspielen. Die
Internationalisierung des Produktions- und Zirkulationsprozesses hat deshalb
auchdieBegriffe »nationales Kapital« oder»nationale Bourgeoisie« höchstfragwürdigwerdenlassen(Poulantzas1978,Jessop1997b).
Die kapitalistischen Konkurrenzverhältnisse reproduzieren sich nicht nur im
Rahmen dereinzelnen Staatsapparate, sondern auchaufderEbene der Beziehungen
der Staaten untereinander und mittels derkomplexen Verbindungen zwischen multi-

nationalem Kapital, Staaten und internationalen Organisationen. DasMAI (Multi-

laterales Investitionsabkommen) als Versuch des metropolitanen Staatenblocks,
dieInteressendesmultinationalen Kapitalsvor allem gegenüberStaatenderPeri-

pheriedurchzusetzen,istnichtnuranderMobilisieruiigeinerweltweitenkrtisehenÖffentlichkeit,sondernauchandendivergierenden InteressenderMeü'opolen
und - wie man annehmen kann - der von ihnen jeweils bevorzugt repräsentierten

Unternehmenvorläufignichtzustandegekommen.ÄhnlicheGrundesindauchfür
das Scheitern der WTO-Konferenz in Seattle im Herbst 1999 maßgebend, zu dem
nichtnurdie Interessengegensätze zwischen metropolitanen undperipheren Staaten,
sondern v. a. auch zwischen den von der US-amerikanischen Regierung und der
EU vertretenen Unternehmensinteressen, Z.B. aufdem Feld der Gentechnologie

entscheidend beigetragen haben. Auch diemultinationalen Unternehmen bilden

keinen einheitlichen Block, sondern stehen in einem Konkurrenzverhältnis, das
sich innerhalb des Staatensystems und der internationalen Organisationen repro-

duziert. Insgesamt führt das mehrfach widersprüchliche Verhältnis zwischen
Kapital und Staatjedoch dazu,dassdiekapitalistische Klassenformation weiteran

Kohärenzverliert, und es ist anzunehmen, dass sich dadurch auch der Konflikt
zwischen dem multinationalen und dem immer noch aufregionaler oder nationaler

EbeneoperierendenKapitalzumindestlatentverstärkt.

Auch vonderinternationalen EbeneherhatdasAuseinanderfallen voneinzelstaatlichem Gewaltmonopol und politischen Entscheidungs- und Legitimations-

ProzessenwesentlicheAuswirkungenfürdieliberaleDemokratie. Dadieseinihrem
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institirtionell garantierten Kern auf den nationalstaatlichen Raum beschränkt

bleibt, führt derTransformations- und Internationalisierungsprozess der Staaten
zu einer grundlegenden Krise der Repräsentation und Legitimation. Die Entwickhing von Nichtregierungsorganisationen ist nicht zuletzt aufdie Erosion nationaler

Regulationsmechanismen und die wachsendeNotwendigkeitzu zurückzuführen,
zwischen verschiedenen räumlichen politischen Ebenen - lokal/regionalen, nationalen und internationalen - zu vermitteln. Dabei kann bezweifelt werden. ob das

System derNGOstatsächlichals»privat«undalsBestandteil einerunabhängigen

»internationalen Zivilgesellschaft« oder viel eherals »erweiterter Staat«betrach-

tet werdenmuss (Hirsch 1999b). NGOsnehmen - etwa bei der Herstellung von
Öffentlichkeit,derInteressenartikulation und-Vermittlung, dempolitischen agenda
setting und monitoring Funktionen wahr, die von den nationalstaatlichen politi-

sehen Institutionen, insbesondere von den Parlamenten nicht mehr oder nur noch
unzulänglicherfülltwerdenkönnen. Insofernbilden sie ein entscheidendesElement
der Internationalisierung des Staates, und ihre Existenz als Bestandteile eines »erweiterten Staates« deutet daraufhin, dass das Verhälmis von »Staat« und »Gesell-

schaft« längst nicht mehr in den herkömmlichen Kategorien gefasst werden kann.

Was »Staat« ist, nimmt immer stärker öffentlich-private Mischformen an. Ihr Wir-

kenbleibtaberinErmangelungformell kontrollierbarerEntscheidungsstmkturen

undVerantwortlichkeiten bestenfalls eine»Kompensationsform fürDemokratie«
(Görg/Hirsch 1998, 331ff).

5. Einige staalstheoretische Schlussfolgenmgen

Angesichts der aktuellen Globalisierungs- und Internationalisierungsdiskussion
scheint es notwendig, auf die - trotz aller Transformationsprozesse - bleibende
Bedeutung deseinzelstaatlichen Systems als Bestandteil des kapitalistischen Pro-

duktionsverhältnisses hinzuweisen. Dies gilt nicht nur in dem Sinne, dass die Staaten als spezifische politische Organisationsform erhalten bleiben. Vielmehr bleibt
festzuhalten, dass sie - als nach wie vor entscheidende Vermittler sozialer Beziehun-

gen und Klassenverhältnisse und als Träger der militärischen Gewaltpotenziale -

wesentlicheAkteure derökonomischen Entwicklung sind. SiealseineArtpassiver
Erfullungsgehilfen kapitalistischer Krisenlösungs- und Restrukturierungsstrate-

gienoderals bloßeTransmissionsriemen verselbständigter ökonomischerProzesse
aufzufassen, trägt die Gefahr in sich, den Kapitalismus als Macht-, Herrschafts-

und (militärischen) Gewaltzusammenhang auszublenden und damit gerade der

neoliberalen Ideologie aufden Leim zu gehen (zur diesbezüglichen Kritik an der
»neogramscianischen» Variante derTheorie internationaler Beziehungen vgl. Baker

1999). Staatenals komplexe Herrschaftsorganisationen undGewaltapparate repro-

duzieren das Kapitalverhältnis nicht nur, sondern prägen es in seinen historischen

Formen- bedingtdurchdievonihnenvermitteltenKlassenbeziehungen,sozialen
Kräfteverhältnisse und hegemonialen Projekte.

Die Internationalisierung des Staates berührt allerdings die eingangs skizzierte
soziale Formbestimmung des Politischen in der bürgeriich-kapitalistischen Gesell-

schaft grundsätzlich. Die »Besonderung« des Staates als von der Gesellschaft und
den gesellschaftlichen Klassen getrennte und zentralisierte Gewaltinstanz wird
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erheblichmodifiziertundingewisserHinsichtprekär.DieshatAuswirkungenauf
den Charakter und die Reproduktionsfähigkeit des kapitalistischen Produktions-

Verhältnissesinsgesamt. Dabeihandelt es sichnicht nurum einausderKriseder
fordistischenFormationresultierendes Obergangsphänomen,nachdemsichirgend-

wanndertraditionelleTypusvonStaatundStaatensystemwiederherstellt,sondern
um eine dauerhafte Strukturveränderung des staatlich-politischen Systems. Den-

noch fuhrtdieEntwicklungmit Sicherheitnichtzueinerwieauchimmergearteten
Form eines Weltstaates. Die PIuralität des Staatensystems ist ein Bestandteil des

kapitalistischenProduktionsverhältnissesundwirdbestehenbleiben,solangedieses
existiert (Hirsch 1995, 3 Iff). Es geht also in derTat nicht um einVerschwinden
des Nationalstaates, sondern um seine Transformation im Zuge seiner Intemationalisierung.

DadasmultinationaleKapitalinderLageist,sichrelativflexibelaufverschie-

dene Staaten und aufdas System der internationalen Organisationen zubeziehen,

wirdseinInteresseandergesellschaftlich-politischenStabilitätnationalstaatlicher
Reproduktionszusammenhänge unddensieabsicherndensozialenKompromissen

geringer.DierelevanteninternationalenOrganisationenunterliegenimwesentlichen
dem Einfluss der dominierenden multinationalen Unternehmungen und der kapita-

listischenMetropolenstaaten, undzudemgehtvonihneneinzunehmender Druck
aufdie einzelnen Staaten, insbesondere aufdie der Peripherie, im Sinne neoliberaler

Strukturanpassungspolitiken mit ihrengesellschaftlich desintegrativenFolgenaus.
DieBewältigungdieserFolgenbleibtallerdings deneinzelnenStaatenüberlassen,
denenzugleichwesentlichematerielle Integrationsressourcen abhandenkommen.
Im Ergebnis werden die institutionellen Voraussetzungen füreine Organisation
vonKlassenbeziehungenaufderBasismateriell abgestütztersozialerKompromiss-

gleichgewichte unterminiert, und in verschiedenen Formen gewinntderKampf
derGruppen,Klassen,»Wertegemeinschaften«,»Ethnien«und»Nationen«gegeneinander an Schärfe.

Damit verbunden ist eine grundlegende Veränderung des Verhältnisses von

Staat und Gesellschaft, die man als »Privatisierung« des Staates bezeichnen kann.

DieAusbreitung vonpolitischengovernance- undNetzwerkstmkturen aufeinzelstaatlicher wie internationaler Ebene lässt die Grenzlinien zwischen beiden Sphären

verschwimmen.InnergesellschafllicheSpaltungenunddiewettbewerbsstaatliche
Transformation der Staaten untergraben den von Gramsci noch als relativ kohärenten »historischen Block« gekennzeichneten - wenn auch widerspriichlichen -

Zusammenhang von»Staat«und»Zivilgesellschaft«. Währendletztere zunehmend

fraktioniert und in ihren politischen Prozessen von einer sich immer stärker internationalisierenden Medienindustrie geformt wird, büßtersterer wichtige Kapazitä-

tenzurmateriellenIntegrationderGesellschaftein.DamitwirddieHerausbildung

einerpolitischenHegemonie,d.h. dieEntwicklungeinerrelevante gesellschaft-

liche Sektoren umgreifenden und generalisierten Konzeption von Ordnung und
Entwicklung der Gesellschaft schwieriger. Die allseits beklagte Programm- und

KonzeptionslosigkeitderpolitischenParteien,diesichbestenfallsalsdiejeweils
besseren Sachwalter der bestehenden Verhältnissezu profilieren vermögen, ver-

weist aufdiesen Zusammenhang. Von einer »internationalen Zivilgesellschaft« in
einem theoretisch strikteren Sinn kann schon deshalb nicht gesprochen werden,
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weil dieser kein kohärenter, zentral isierter und mit umfassenden Macht- und Inter-

ventionsmitteln ausgestatteter Staat gegenübersteht, in dem und durch den sich

politische Projekte und hegemoniale Strukturen verdichten undpraktisch realisieren
könnten. Als unstrukturiertes Gemenge divergierender staatlicher Apparate, privater
Unternehmungen undNichtregierungsorganisationen, das eherden Charaktereiner
»strukturierten Anarchie« oder eines quasi-feudalen Zustands aufweist, ermangelt
es der »Weltgesellschaft« aller Voraussetzungen für die Formulierung kohärenter
. und demokratisch legitimierter Politiken. Die aufGramsci zurückgehendeBestimmung des Verhältnisses von Staat und ziviler Gesellschaft mag damit zwar als
analytische Kategorie brauchbar bleiben, verliert aber ihre Bedeutung als Beschreibung der existierenden gesellschaftlich-politischen Verhältnisse. Staatund
Zivilgeseltschaft in dem von ihm konzipierten Sinne scheinen tendenziell zu
erodieren, auf nationaler wie auf internationaler Ebene.

Auch das einzelstaatliche Gewaltmonopol besteht grundsätzlich weiter, bleibt

aber zugleich in bezug auf die »Weltgesell schaft« vielfältig fragmentiert. Infolge
der Intemationalisierung der staatlichen Apparatur und des damit verbundenen
Auseinanderfallens von Willensbildungs-, Konsensfindungs-, Entscheidungs- und
Legitimationsprozessen büßtes tendenziell seine Bedeutung als gesellschaftsintegratives Moment ein und verliert nicht zuletzt dadurch auchan Legitimation.
Staatliche Gewalt wendet sich einerseits zunehmend gegen Gruppen im Inneren
(gegen »Ausländer« und alles »Fremde«). Andererseits richtet sie sich in Form

polizeilich-militärischerInterventionen gegenals instabil oder fürdie bestehende
»Weltordnung« - konkret: die Interessen der dominierenden Staaten und des multi-

nationalen Kapitals- als gefährlicheingeschätztenRegionen, Staatenoder sozialen
Bewegungen. Gerade auf internationaler Ebene sorgt der hobbes'sche Leviathan

für alles andere als gesellschaftlichen Frieden. Je umfassender sich im Zuge der
Globalisierung das kapitalistische Waren- und TausehVerhältnis weltweit durch-

setzt, desto unvermittelter treten zugleich auch wieder die physischen GewaltVerhältnisse hervor (Böge 1999). Das Zurücktreten unmittelbarer Gewalt im Zuge
der Durchsetzung des kapitalistischen Produktionsverhältnisse s wird im Prozess

der kapitalistischen Globalisierung tendenziell wieder zurückgenommen.
Staaten sind Herrschaftsorganisationen, die gesellschaftliche Ungleichheitsund Abhängigkeitsverhältnisse organisieren und befestigen. Insofern kann die
Relativierung ihrer Position durchaus Anlass zu optimistischen Spekulationen über
das Heraufziehen einer friedlichen Weltgesellschaft geben, wie sie nicht nur im
politischen Feuilleton, sondern auch in wissenschaftlichen Debatten derzeit en

vogue sind (z. B. Zürn 1998; wenigeroptimistisch Kohler-Koch 1993). DieseObertegungen sind in der Regel allerdings durch eine erhebliche gesellschafts- und
staatstheoretische Uninformiertheit gekennzeichnet. Tatsächlich ist es eher so,
dassdie politisch-soziale Fragment;erung aufnationaler wie internationaler Ebene
und die Erosion der liberalen Demokratie die Herausbildung einer friedlichen und
demokratischen »Weltzivilgesellschaft« unwahrscheinlich machen. Wenn im Zuge
der Internationalisierung des Staates die für den Kapitalismus grundlegende
Formbestimmung des Politischen zur Disposition gestellt wird, gibt es noch
weniger Anlass, aufeine »Zivilisierung« des Kapitalismus zu hoffen, als dies in
der Ära des Fordismus den Anschein haben mochte.
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Stuart Hall: Ausgewählte Schriften in 3 Bänden
vom Begründer der Cultural Studies
Stuart Hall ist nicht nur einer der wichtigsten Begründer der Cultural Studies. Sein Einfluss
ist v. a, deshalb so entscheidend, weil er sich immer neuen theoretischen und politischen

Fragenstellt. GrenzenüberschreitetunddabeiamAnspruchfesthält,dasunlösbareSpan-

nungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis aufrechtzuerhalten. Denn Theorie ist für ihn
immereingreifendeTheorie ImInteresse derBefreiung. »GehtdiesesSpannungsverhältnis
verloren, kann man zwar eine hervorragende intellektuelle Arbeit leisten, aber man verliert
die intellektuelle Praxis, die Politik,«
Band 3: Stuart Hall. Cultural Studies - ein politisches Theorieprojekt

AusgewählteSchriften3 .Argument CIassics .29,80DM . ISBN3-88619^260^1
Die historische Entwick-

lung des Theorieprojekts
Cultural Studies. Was mit

der Absicht begann, das
Alttagsleben als einen
umkämpften Ort sichtbar
zu machen, einen Ort des
Widerstandes,an dem um

die »Köpfe und Herzen«
der Menschen gerungen
wird. ist inzwischen welt-

weitzur universitärenDis-

ziplin geworden.
Hall entwickelt hier die

bisherigen Grundlagen der
Cultural Studies und setzt
sich mit' Fragen der
Postmoderne, der Globa-

lisierung und der Internationalisierung von C. S.
auseinander.DerBandenthält auch ein ausführliches

Interview, in dem Stuart

Hall Auskunft gibt über
dieBeziehungenzwischen
seinen persönlichen, politischen und theoretischen

Entwicklungen.

Endlich nachgelegt: Band l: Stuart Hall . Ideologie, Kultur, Rassismus

Ausgewählte Schriften l . Argument Classics . 34, 80DM . ISBN3^8619-373^X
ÜberblicküberStuart Halls vielfältiges theoretisches Wirken: Studien zurmarxschen Theorie,

zur Medien- und Massenkultur, zur Neuen Rechten und zum Rassismus sowie kritische Analysen linker Politik.
Endlich nachgelegt: Band 2: Stuart Hall . Rassismus und kulturelle Identität

AusgewählteSchriften2 . Argument Classics . 34, 80DM . ISBN3-88619-226-1
Die gegensätzlichenFormen der Kulturpolitik »schwarzer« Bewegungen; Hall verbindet die
Präsentation historischen Materials und theoretischer Strömungen mit begrifflicher Arbeit an

Kategorien wie »Kultur«, »Identität« und »Differenz«.
Im guten Buchhandel oder direkt vom Argument-Versand, Reichenberger Str. 150,

10999 Berlin, Fax.: 030, 61 l 42 70. E-Mail:versand@argument. de
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(Un)Logikder Globalisierung.Der Staatund die
Reartikulation des ökonomischen Raumes'
Globalisierung: ein »chaotisches Konzept«
>Globalisierung< lässt sich als komplexes Resultat einerVielzahl verschiedener Pro-

zesse begreifen, nicht als ein davon zu unterscheidender kausaler Prozess eigener
Art. Esführtzu Fehldeutungen, einzelne, spezifische Phänomene, überhaupt alles
undjedes, unter demBegriffzusubsumierenjede Entwicklungzwanghaftdamit
inVerbindungbringen zu wollen. Viele Phänomenekönnensogartreffender und

klarermitanderenBegriffen,alsIntemationalisierungoderLiberalisierung,analy-

siertwerden(vgl. Schölte l 997). Um Ordnungin diesesChaoszu bringen,bedarf
es neben sorgfältiger Begriffsanalyse einer Beschäftigung mit den real zu Grunde
liegenden Mechanismen der betreffenden Prozesse. Strukturell kann von Globali-

sierung als von einerReiheAktivitäten gesprochen werden, die sich gegenseitig

beeinflussen, globale Reichweiten annehmen und/oder aufglobaler Ebene beschleu-

nigtwerden. IndieserDefinitionresultiert globaleInterdependenztypischerweise

aus Prozessenaufverschiedenen räumlichenEbenen, sie wirkt sich in unterschied-

licher Weise aufjedes funktionale Subsystem aus, beinhaltet weit mehr komplex

verflochtene Hierarchien als eine simple, unilineare Bewegung von oben nach

unten oder unten nach oben und entfaltet eine Mannigfaltigkeit ineinander greifenderodersichwechselseitig durchdringender räumlicherEbenen (scales) sozialer
Organisation. Als eine sich erst herausbildende Eigenschaft dieser Prozesse, die

wiederum deren Entwicklung beeinflusst, ist Globalisierung sowohl ein strukturelles wie ein strukturierendes Phänomen. Wenn die Prozesse globaler Ko-Evolu-

tion geschwächt werden (vielleicht durch Entstehen oder Wiederaufleben kohä-

renter Regionen mit eigenen, relativ autonomen Akkumulationsregimen) oder ihre
Geschwindigkeit gebremst wird (durch strukturelle Widerspräche oder Formen

vonWiderstand,welchedieEffekteglobalerIntegration brechenoderumkehren),
mussallerdings auchvon GegentendenzenzurGlobalisierung gesprochenwerden.
Dies impliziert, dassGlobatisierung sich in Raum und Zeit ungleich entwikkeit. Mit ihr verbinden sich sowohl »Zeü-K.mm-Dislanziermgen« als auch »ZeitRaum-Kompressionen«. Erstere dehnendieReichweitesozialerBeziehungenaus,
so dass Räume und Ebenen in eine immer weiter entfernte Zukunft und über immer
größere Entfernungen kontrolliert und koordiniert werden können. In dieser Hin-

Sicht resultiert Globalisierung aus räumlicher Expansion, reflektiert sich in der

Vertiefung der internationalen Arbeitsteilung, und wird ermöglicht durch neue

materielle und soziale Technologien des Transports, der Kommunikation, des

Kommandos, derKontrolle und derInformation. Letztere hingegen intensivieren

die Verknüpfung einzelner Ereignisse an von einander entfernten Orten und beschleunigen materielle wie immaterielle Ströme über gegebene Distanzen. Neue

Technologien(inmateriellerundsozialerHinsicht)ermöglichendie»Vernichtung
des Raumes durch die Zeit« (Marx, Gr. 438). Die Fähigkeit zur Ausdehnung und
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KompressionvonZeitundRaumprägtKräfte(undWiderstände)derentstehenden
globalenOrdnung.DamithängtdieMachthypennobilerFormendesFinanzkapitals
davon ab, dass sie ihre eigene Reaktionsgeschwindigkeit immer weiter verkürzen

können (über computerisierten Handel in Sekundenbruchstücke), während sie die

globaleReichweiteihrerEntscheidungenausdehntundkonsolidiert.DerVorschlag
einer sog. »Tobin-Steuer« aufkurzfristige Kapitaltransaktionen ist ein Weg zur

ReduzierungdieserMacht,indemdashypermobileFinanzkapitalgezwungenwird,
längereZeithorizontein seinKalküleinzubeziehen,waswiederumzu größerer
Übereinstimmungvonproduktiven und monetären Kapitalstromen führenkönnte.

Dieser Zusammenhang führt uns zur strategischen Dimension der Globalisierung.

Strategisch bezieht sich Globalisierung aufVersuche unterschiedlicher Akteure,
dieglobale Koordination vonAktivitäten fortwährend innerhalb verschiedener institutioneller Ordnungen oderfunktionaler Systeme voranzutreiben, aufinterpersoneller, interorgamsatorischer, interinstitutioneller oder intersystemischer Ebene Z. B. in interpersonellen Netzwerken wie der chinesischen Diaspora, strategischen
Allianzen transnationaler Unternehmen, internationalen Regimes und in Strategien

und Projekten einer iglobalgovemancei. Die Formen zurKoordination derGlobali-

sierungsindvielfältigundkeinegarantiertdenErfolg,wederdievonderWeltbanlc
favorisierte marktorientierte Globalisierung, noch das von NGOs und anderen
Beffirwortem internationaler Regimes bevorzugte horizontale >glohal governmeiiK,

noch Plänefürinter->gouvernementale< Regulierungen (odergareineWeltregierung).

Was unter »Globalisierung« firmiert, ist selten - wenn überhaupt je - mit voll-

ständiger struktureller Integration und strategischer Koordination überden gesam-

ten Erdball verbunden. Vielmehr verbergen sich hinter dieser irreleitenden Be-

ZeichnungfolgendeProzesse:a) Internationalisierungnationalerökonomischer
Räume durch zunehmende Penetration, Einfuhr und Ausfuhr (von Kapital, Waren

undArbcitskräflen);b) BildungregionalerökonomischerBlöcke,v. a.in denRegionen derTriade, und Entwicklung formaler Beziehungen zwischen diesen Blöcken

(namentlichdurchdasForumfürAsiatisch-PazifischeWirtschaftskooperation, die
NeueTransatlantischeAgendaunddieAsien-EuropaTreffen); c) Wachstum»lokalerInternationalisierung«undneuer»virtueller Regionen«durchökonomischeund
politische Verbindungen zwischen Städten und Regionen übernationale Grenzen
hinweg (ob unter Umgehung der nationalstaatlichen Ebene oder mit deren materieller Unterstützung); d)Verdichtung derAktivitäten von Großunternehmenund

Bankenzuumfassenden, weltweiten Strategien, die aufeinerArt »GIokalisierung«

zurAnpassung anbzw.Ausbeutung von lokalen Differenzen basieren; e)Ausweitung undVertiefung internationaler Regime; f) Einführung undAkzeptanz globaler
Normen und Standards, Entwicklung von global integrierten Märkten und Firmen

ohnenationale Operationsbasis. JederdieserProzesse fördertimmer die strukturelle Integration oder strategische Koordination der Ökonomieaufglobaler Ebene.
Aber ihre zerstreute, fragmentierte, hoch vermittelte und partielle Dynamik zeigt,
dass sie keinesfalls eine homogenisierte Weltökonomie (auch nur in ihrem Anfangs-

Stadium) hervorbringen. Sietragen im Gegenteil aufunterschiedlichen räumlichen
EbenenzurNeuordnung ortbezogener Differenzenund Komplementaritäten als
Basis für dynamische Konkurrenzvorteile bei.
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Globalisierung wird deshalb am treffendsten interpretiert als umfassendster

slrutttireller Kontext, in dem Prozesseaufanderen ökonomischenund räumlichen

Ebenenidentifiziert undin ihrenWechselbeziehungenanalysiertwerdenkönnen,

sowieals weitesterHandlungshorizont, m demsichAkkumulationsstrategien und
ökonomische Projekte orientieren können. Wird Globalisierung als struktureller
Kontextverstanden, hängtihreNaturentscheidendvon sub-globalen Prozessenab

undzeigt sich in der andauernden (doch häufigtransformierten) Bedeutung des
Lokalen, Städtischen, Nationalen, sowie an grenzüberschreitenden und makro-

regionalen Stmkturen alsBasisrealerökonomischerAktivitäten. DieserZusammenhang wird auch an neuen Standortstrategien und ihrer Artikulation mit anderen

EbenenzurMaximierungrelativer lokalerVorteile deutlich- an sog. Glokalisierung oder Glurbanisierung. Sub-globale Ebenen sind auch Schlüsselorte zur

FormierungvonGegentendenzenundWiderstandzurGIobalisierung.AlsHand-

lungshorizont meint GIobalisierung »global denken, lokal handeln« aufstädtischer.

regionaler oder triadischer Ebene. Omnipräsenz ist nicht notwendig, um sich vor-

teilhaftindieglobaleArbeitsteilungeinzufügen,dochmüssendieImplikationen
globalerProzesseaufunterschiedlichenräumlichenEbenenstrategischreflektiert
werden.VordiesemHintergrundunterstreichenüberzeugteGlobalisierungsbefurworterwiePorter(I990)oderOhmae(l 995)dieBedeutungnationalerundregio-

naler Wettbewerbsfähigkeit, um die Früchte der Globalisierung zu maximieren.

Dennoch kann und wird die Existenz globalisierender Trends im strukturellen und
strategischen Sinne keineswegs in einem Zustand der Globalität kulminieren. Dies

verdanktsichder(Un)Logik derGlobalisierung (ihren inhärentenWidersprüchen),

einer Vielzahl externer, struktureller Grenzen der Globalisierung (einschließlich
ihrer Beziehung zu anderen Aktionsebenen) und verschiedener Formen des Wider-

Stands.VoreinereingehendenAnalyse dieserGrenzen, möchteichaberaufeinige
Aspekte der Beziehung von Globalisierung und der»Relativierung derräumlichen
Dimension« hinweisen.

Relativierung der räumlichen Dimension

In den 30 >goldenen< Jahren ökonomischen Wachstums der Nachkriegszeit war

die nationale Ebene in der Organisation der kapitalistischen Ökonomie dominant.
Folglich galten die »Nationalökonomien« desAtlantischen Fordismus. die ostasiati-

sehen»Handelsnationen«,dielateinamerikanischeStrategiederImportsubstitu-

tion als selbstverständliche Objekte des ökonomischen Managements. Ihre Selbst-

verständlichkeitberuhteallerdingsaufspezifischenmateriellenundideologischen
Fundamenten. Die Naturalisierung der strukturellen Kongruenz (oder des zeit-

räumlichen Zusammentreffens) von nationalen Ökonomien,Nationalstaaten und

nationalenGesellschaftengründeteaufdenWiederaufbauEuropasnachdemKrieg,
auf den nationalen Sicherheitsstaat in Ostasien, auf die Kritik der Dependenz
Lateinamerikas; und injedem Falle wurde der nationalstaatliche Rahmen von ver-

schiedenenasymmetrischen internationalen RegimenundAllianzengetragen. Die

Reproduktion dieserkomplementären Strukturen beruht aufFormen ökonomischen

Managements, derRegulierung undder>governance<, dieeinen>spatio-temporal
fix/, eineraum-zeitlicheHülle bereitstellen, in der die Widersprüchlichkeitdes
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Kapitalverhältnisseszumindestteilweiseaufgehobenwird.DennochsindaufGrund
derwidersprüchlichen Dynamik derAkkumuIation unddersichdarausergebenden
Kämpfe,Versuchezurraum-zeitlichen Stabilisierung mit Hilfe einesinstitutionellen

Rahmens immer instabil und provisorisch, was evident wird im Fall der national-

staatlichen Ebene als Prädominante der Organisation ökonomischer Wachstums-

prozesseinderNachkriegszeit.SiewurdeaufvielerleiArtenunterminiert-die
multi-skalaren und multi-temporalen Prozesse, die zur Globalisierung führten,
eingeschlossen.

DieseVeränderungenverschiebendas,wasals >natürliche<Entwicklungver-

standen wird, von dernationalen aufdie globale und aufunterschiedliche Formen
sub-nationaler Ökonomien.An derEntdeckung >immer-schon-dagewesener< loka-

ler,städtischerundregionalerÖkonomienwirddasebensodeutlichwieanDiskursen über das Globale als »natürliche« Ebene des Wirtschaftens. Auch von derTria-

disierung wirdhäufigbehauptet, sie sei»gesetzmäßige«Weiterentwicklung und
AusdehnungderregionalenEbene.Zubeobachtenist,dassräumlicheDimensionen
(terrestrische, temtoriale, virtuelle) sichschnell vermehren, sichinkomplex verflochtene Hierarchienauffächernunddassdie Strategien, mit denenökonomische

undpolitische Akteure nachdervorteilhaftesten eigenenPositioninderveränderten
internationalenOrdnungsuchen,sichmehrundmehrzwischendiesenräumlichen
Dimensionenverschlingen.ZumindestverglichenmitdenBoom-JahrendesAtlantischen Fordismus kami dieses Phänomen als »Relativierung der räumlichen Dimen-

sion« beschrieben werden. Obwohl die nationale Ebene ihre selbstverständliche

Vorrangstellung indernach-fordistischen Periode verloren hat,konnte keineandere räumlicheEbenezurOrganisationökonomischerundpolitischer Herrschaft
einevergleichbare Stellung gewinnen. Esexistiert keineprivilegierte, dieAnordnungderanderenbestimmende Ebene,diestmkturelle Kohärenzinnerhalb undzwisehendenverschiedenen Räumenzugewährleistenin derLagewäre.Stattdessen
finden wir eine immer weniger strukturierte Komplexität von unterschiedlichen
räumlichen Dimensionen der Konsolidierung und strategischen Ausrichtung kon-

kurrierender ökonomischer undpolitischer Projekte. Diesbetriffl nicht nurdie ehe-

maligen Kerostaaten desAtlantischen Fordismus und ihre Semi-Peripherien in
Südeuropa- dieführendenostasiatischen Ökonomienbetonen dieRolle vonTechnopolen, Urbanisierung, Wachstumspolygonen undandererAktionsebenen jenseits
des Nationalen, und in Lateinamerika finden wir ebenso Tendenzen zur Regionalisierung wie zur kontinentalen Integration.

EinigeTheorienversuchen, dieseneuentstehendenGebildeals»natürlicheWirt-

schaftsräume«zuverstehen, diein FolgedesNiedergangsdesNationalstaatesdie

Chancebekamen,sichwiederherauszubilden.Sicheristbemerkenswert,wiealte,

grenzüberschreitendeHandelsblöckenach dem Kalten Kriegwiederaufleben.

Aber diese Räume werden diskursiv naturalisiert und gleichzeitig ökonomisch

undpolitisch konstruiert. Unabhängigdavon, obirgendeinerdieserRäumenattirlich ist oder nicht, hängt seine Beschaffenheit von der Definition derdominanten
Faktoren struktureller Wettbewerbsfähigkeit ab. Eine ricardianische Interpretation

(basierendaufkomperativenKostenvorteileninoffenenÖkonomien)wirdandere »natürliche Wirtschaftsräume« identifizieren als Theorien in derTradition von

Friedrich List(gegründet aufprotektionistischen Schutzvon infantinclustries und
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nachholender Entwicklung), ebenso wird eine keynesianische (basierend auf der

GewährleistungderinterdependentenBedingiingenfüreconomies ofscale,MassenProduktionund-konsumtion) anderefindenalseineschumpeterianische (gegründet
aufdie Sicherung der Bedingungen fürsystemische Wettbewerbsfähigkeit undper-

manente Innovation). Es existiert kein vorab gegebenes Set von Orten, Räumen

oder Ebenen, das lediglich neu geordnet wird. Statt dessen entstehen neue Orte,

werden neue Räume hervorgebracht, neue Ebenen sozialer Organisation entwickelt
und neue Handlungshorizonte imaginiert - im Lichte neuer Formen (des Verständnisses) von Konkurrenz. Exzentrizität und Entgrenzung räumlicher Dimensionen

machendieheutige Situationkompliziert. Größereterritoriale Einheitenintegrieren
in ihre Grenzen eine abnehmende Zahl von Aktivitäten kleinerer, letztere erscheinen

nicht mehr nach dem Prinzip der russischen Matrjoschka eingebettet in die erstere.
Deutlich wird das am sich herausbildenden Netzwerk von global eitles, welche sich

- qua Netzwerk - nicht in ein nationales Territorium eingefugen, und am grenzüberschreitenden Zusammenwachsen von Regionen. Insgesamt wird die vormalige
Fixiemng räumlicher Einheiten und räumlicher Ebenen instabil.

Die aktuelle Relativierung der räumlichen Dimension birgt dir wirtschaftliche,
politische und soziale Kräfte unterschiedliche Möglichkeiten und Gefahren. Die
einen versuchen, jene Prozesse, die in der Globalisierung münden, zu nutzen,
währendandereum die Organisation von Widerstandbemühtsind. Ökonomische

Akteure begegnen derEntfaltung dieser Prozesse, indem sie sich zu strategischen
Allianzen zusammenschließen, um ihren Aktionsradius weltweit auszudehnen,
oderindemsiehinterprotektionistisehenBarrierenSchutzvorglobalerKonkurrenz
suchen. Staaten begegnen der globalen Restrukturierung aufverschiedenen Ebenen,
sie versuchen die Prozesse auseinander zu halten und zu verwalten, zu befördern
oder abzubremsen. Da keine neue dominante Ebene als Knotenpunkt zur Koordinierung unterschiedlicher räumlicher Dimensionen füngiert, schält sich als vor-

herrschende Entwicklungstendenz eher eine »global-lokale« Unordnung heraus,

als die Re-Regulierung derKapitalakkumulation in undzwischen den verschiedenen Ebenen (Peck and Tickell 1990).
Die Widersprüche der Kapitalakkumulaüon und

die (Un)Logik der Globalisierung

Kapitalakkumulation beruht entscheidend aufder markt-vermittelten Ausbeutung

von Lohnarbeit. Obwohl aber Märkte die Suche nach Mehrwert vermitteln. können

sie ihn nicht selbst produzieren. Vielmehr bringt der Prozess der Kommodifizierung - begründet in der Expansion des Marktmechanismus - Widerspräche hervor,
die mit Mitteln des Marktes nicht aufgelösbarsind. So stellt dieWare sowohl einen
Tausch- als auch einen Gebrauchswert dar; der Arbeiter sowohl eine bestimmte

Einheit abstrakter Arbeit, substituierbar durch andere Einheiten derselben Eigen-

schaft(oder durch andereProduktionsfaktoren), als auch ein konkretes Individuum
mit spezifischen Fertigkeiten, Wissen und Kreativität; der Lohn ist Teil der Pro-

duktionskosten aber auch Ausdruck einer Nachfrage, Geld ist sowohl interna-

tionale Wahrung wie auch nationales Zahlungsmittel; Produktivkapital sowohl
abstrakterWert in Bewegung(v.a. in Form realisierter Profite, verfügbarfürneue
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Investitionen) als auch konkretes Quantum raum-zeitlich fixen Kapitals in der
Verwertung etc. Diese strukturellen Widerspräche sind im Kapitalverhältnis immer

präsent,könnenaberje nachKontextunterschiedliche Formenannehmen. Siekönnen sichals mehroderwenigerhandhabbarerweisen,je nachspezifischerraumzeitlicherFixierungundNaturderinstitutionalisierten Klassenkompromisse, mit
denen sie verbunden sind. Die Zerstörung früherer Abmachungen und Kompromisse, ohne dass eine neue kohärente Struktur der Kapitalakkumulation verfügbar
ist. macht die neoliberale Globalisierung auch für Interessen des Kapitals bedrohlich - und für andere sowieso.

IndemdiekapitalistischeDynamik(v.a.durchInternationalisierungvonHandel,

Investitionen und Finanzen) die nationalen Ökonomien als Objekt staatlicher Inter-

vention unterminierte, gelangten bekannte kapitalistische Widersprüche mit erneuerter Kraft ansTageslicht. Der (individuelle und gesellschaftliche) Lohn wird

zunehmend als Kostenfaktor im internationalen Wettbewerb und weniger als

Quelle zurStabilisierungderBinnennachfrage gesehen; immermehrGeldzirku-

liert in internationalen Wahrungen, was die keynesianische Nachfragepolitik auf
nationaler Ebene nachhaltig schwächt. DieseVerschiebungder in der Geldfonn

angelegtenWidersprächeistverbundenmiteinerTendenzzurSubordinationdes
industriellen Kapitals unter die Logik hypermobiler Formen des Finanzkapitals;
die Revenuen des Geldkapitals übertreffennuntendenziell jene desproduktiven

Kapitals. Die Erschöpfung des fordistischen Wachstumspotenzials hat mit dem
Problem sinkender Produktivitätsraten und der Marktsättigung (die gemeinsam

einebeginnendeHaushaltskrisedesStaatesverschärften),auchdasProblemaufgeworfenen,denÜbergangzurnächstenlangenWelleökonomischerExpansion
zubewältigen(dereinenWechselvonZeithorizonten,MechanismenundFormen
staatlicherInterventionspolitik mit sichbringt). Kämpfeum dieVerfassungneuer
internationaler Regimes und darum, in welchem Maßsie Partikularinteressen der
USA oder allgemein kapitalistischen Interessen dienen sollen, zeigen eine Krise
der amerikanischen Hegemonie an. Zudem brechen neue Konflikte und Kämpfe

auf,diesicheinerStabilisierunginbestehendenStrukturenentziehen:bedeutende
Beispielesinddie KrisedesK.orporatismusunddasAufkommenneuersozialer
Bewegungen. Hinzutreten neueProblemkomplexe wiedieUmweltzerstörung und
Risiken, die nicht innerhalb der alten Formen regulierbar sind. Im Vergleich zur
Phase des Atlantischen Fordismus haben also einige Widersprüche an Schärfe
gewonnen und/oder neue Formen angenommen.

Wird Globalisierung in derallgemeinen Dynamik des Kapitalismus begriffen,
wohnen ihr Logik undUnlogik zugleich inne. Im Kommunistischen Manifest von
1848unterstrichen MarxundEngels, dassdieLogikdesKapitalismuszurHerstel-

lungeineseinheitlichenWeltmarktes führt.ZugleichverwiesenihreArbeitendarauf,

dass aber die fundamentalen kapitalistischen Widerspräche seine vollständige

RealisierungauchverhindernkönntenundalleVersucheindieseRichtunginstabil
seinwürden.Offensichtlichentsprichtdem,wiedieneoliberale Gestalt derGloba-

lisierungaufdieFormenstrukturellerWidersprächeundstrategischerDilemmata
desKapitalismuswirkt.DerNeoliberalismusistdiehegemonialeStrategieökonomischer Globalisierung - aufGrund seiner Unterstützung durch die wichtigsten
internationalen Institutionen (OECD, 1WF,Weltbank), seinerVorherrschaftin den
DAS ARGUMENT 236/2WO 0

(Un)Logik der GlobaSisierung

347

USA (als Hegemonialmacht) undin anderenangeisächsischenLändern(Großbntannien,Australien, Neuseeland, Kanada),aufGrund derBedeutungneoliberaler

Anpassungspolitiken in den meisten entwickelten kapitalistischen Ökonomien

(auch wenn keine radikal-neoliberaler Regimewechsel vollzogen wurden), und

seinesparadigmatischenStatus'bei der Restrukturierung und IntegrationpostsozialistischerLänderindenWeltmarkt.AberaucheinehegemonialeStrategiekann
sich als irrational herausstellen.

Dieneoliberale Form derGlobalisierung betont dasabstrakt-formale Moment
desTauschwertes einseitig zu Ungunsten des substanziell-materiellen Moments

desGebrauchswertes. DasKapital kannjetzt in seinerabstrakten Form, gelöstvon
seinerörtlichenGebundenheitinspezifischenProduktionsprozcssen,befreitdurch

RaumundZeitströmen.DochinseinenkonkreterenMomentenstelltdasKapital
bestimmteproduktive und reproduktiveAnforderungen, die sichhäufignuran
spezifischenraum-zeitlichen Orten materialisieren können.Dasführtzueinerall-

gemeinen Spannungzwischenneoliberalen BedürfnissennachBeschleunigung
der (Geld)Kapitalzirkulation in einem zunehmend entbetteten Raum und derNot-

wendigkeitderraum-zeitlichenFixierungundEinbettungdesproduktivenKapitals
in spezifische sozialeVerhältnisse. Brenner (1997, 11f) formuliert:

Gleichgültig wiestark Umschlagszeiteii desKapitals beschleunigt werden, der Moment
derTenitorialisierung bleibtdem Kapital alsgrundlegendesCharakteristikum desZir-

kulationsprozessesemgeschrieben.DasKapitalbleibtwiezuallenZeitenabhängig

von relativfixierten,onsgcbundcnentechnologisch-institutionellen Ensembles, in welchen Technologien, Produktionsmittel, Formen der Arbeitsorganisation und Arbeits-

kräfteproduktivkombimenwerden,umMehrwerthervorzubringenundabzuschöpfen.

. rn.. ökonomischerGlobalisierutig undmassiveinWachstumvonGeldkapital seit
denfrühenAchtzigerjalirenverbundenescheinbareDeterntorialisienmg istsonurTeil
cines komplexeren, ungleich artikulierten Prozesses der globalen sozialraumlichen
Restrukturierung, in welchem die Rctemtorialisierung sowohl von Städtenwie von
Staaten eine konstitutive Rolle spielt.

SelbstwenndiebeidenFormenrelativentkoppeltalsunterschiedlicheKapitalfrak-

tionenauftreten, bleibteinkonkreter »spatio-temporalßx«notwendig, umeineEnt-

bettungzurfreienMobilitätdesKapitalsüberhauptzuermöglichen(Harvey1982).
ImFalledesglobalen Finanzkapitalsmaterialisiert sichdiesernatürlich imVersor-

gungsnetzderglobalcities(Sassen1996).DarüberhinausbringtdieTatsache,dass
abstraktesKapital oder»Kapital imAllgemeinen« nichtselbstohnedenkontinuier-

lichen Verwertungsprozess zumindest einiger konkreter Kapitale verwertet wer-

denkann(undebensowenigohneKonkurrenz,ungleicheEntwicklung,»Phasen
schöpferischer Zerstörung« und Entwertung anderen Kapitals), eine Serie von
Widersprächen und Dilemmata hervor.

»Die am weitesten entwickelten Ökonomien funktionieren mehr und mehr unter

außer-okonomischenBedingungen«.(Veltz 1996, 12)DieParadoxieliegtinder

zunehmenden Interdependenz von ökonomischenund außer-ökonomischenFak-

toren,diefürdieHerstellungstrukturellerodersystemischerWettbewerbsfähigkeit

notwendig sind, und erzeugt weitere Widerspriichlichkeiten in der raum-zeitlichen

Organisation der Akkumulation. Der zeitliche Widerspruch besteht zwischen

kurzfristigemökonomischemKalkül(v. a.vonFinanzströmen)undderlangfristigen
DynamikrealerKonkurrenzfähigkeit,aufbauendaufRessourcen (Fertigkeiten,
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Wissen. Vertrauen, kollektiver Handhabung von Technologien, Agglomerationsvor-

teilen etc. ), derenErzeugung, Festigung undReproduktion Jahrebenötigen. Räum-

lichexistierteinfandamentalerWidersprachdarin, obÖkonomiealspurer »Raum
der Strome« oder alstemtorial undsozialeingebettetes System außer-okonomischer
wie ökonomischer Ressourcen und Fähigkeiten betrachtet wird. Dies stellt neue

SchwierigkeitenfürdieStabilisierungdesKapitalverhältnisses übereineexpanderendeAnordnung von Räumenundkomprimierte, zugleich aberlängere zeitliche

Handlungshorizonte. Ebensoneuimnach-fordistischen(oderzumindestpost-indus-

triellen) Akkumulationsregime ist der Widerspruch von Informationsökonomie
und Informationsgesellschaft. Währenderstere dieprivate Aneignung vonWissen
in Form »geistiger Eigentumsrechte« baut und auf diese Weise die Basis von

MonopolrentenundnationalerWettbewerbsfahigkeitbildet,verbindetsichletztere
mitbreitemZugangzuWissenalsQuelleindividuellerLeistungsfähigkeitundEntfaltung von Öffentlichkeit.

DasWiederaufbrechen und dieTransformation grundlegender Widerspräche

desKapitalverhältnisseserschwerenkollektives Handelnundstellenökonomische
wiepolitische Akteure vor fundamentale Schwierigkeiten Dasspiegelt sichim
Dilemma zwischen Dequalifizierung, hire-and-ßre undDelokalisierungsstrategien

einerseits undvonRequalifizierung, »Humankapital«-Investitionen undMobilisie-

rangsozialenWissensanbestimmtenOrtenandererseits.AufindividuellerEbene
lässt sich dieses Dilemma fürviele Firmen aufGrund derNatur ihrer spezifischen

Inputs,ProdukteundMärkterelativleichtlösen(Storper 1997).Aberderbehaup-

teten ÜberlegenheitdesMarktmechanismus zumTrotz führen individuelle auch

langfristig nichtnotwendigerweise zukohärentenkollektiven Lösungen.Mitder

Krisedesnationalen, keynesianischenWohlfahrtsstaates standenpolitischeAkteure
vordemfalschenDilemma,entwederLöhnealsKostenderProduktionzusenken
odersiealsQuelle derBinnennachfrage zustützen.AnalogbestanddieProblematik,

NachfragepolitikzuGunstenmonetaristischerAnsätzeaufzugebenoderweiterauf
»Keynesianismus ineinemLand«undSubventionen fiirangeschlageneIndustrien
zubauen.Dieswiederumwarverbundenmit derWahlzwischeneinerLiberalisie-

rung der Ökonomie(insbesondere der Finanzmärkte), die zur Dissoziation von
Finanz-undIndustriekapital führt,undderVerfolgung neo-merkantilistischer oder
protektionistischer Strategien, welche möglicherweise eine stärkere Kooperation
zwischenbeiden Kapitalfraktionen eizwingen würde. Einweiteres Dilemma ergab
sichbeiderEntscheidungzwischenAbbaudesWohlfahrtsstaates alsKostenfaktor
im internationalen Wettbewerb und seiner Verteidigung. Diese gegensätzlichen

LosungsansätzefürdieKrisedesAtlantischenFordismusverbindetihrefalsche,
einseitige Ausrichtung, entweder bei demeinenoderdem anderen Moment emes

WiderspruchesunterschiedlicherstrukturellerFormenanzusetzen.Sieunterschei-

den sichdarin, sichentwederaufdie StärkungdernationalenEbenezurOrganisa-

tion ökonomischerundpolitischerHerrschaft festzulegen, oderbedingungslos die
abstrakte Logik des Kapitals grenzenloser, globaler Mobilitätzu unterstützen

(bzw.sichihrzuergeben).Inzwischenjedochgehtdiepolitische Debatteüberden

RahmendesGlobai-NationalenhinausundsuchtnachanderenräumlichenEbenen

zurAussöhnungstmktureller Widersprächeund strategischerDilemmata durch
angemesseneraum-zeitlicheundinstitutionalisierteKompromisse.
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Hierzeigensichallgemeine Problemekollektiven Handelns.Aufökonomischem

GebietreflektierensiesichimKonfliktzwischendenBedürfnissendesKapitals
imAllgemeinenunddenInteresseneinzelnerKapitaleundsindAnlassfürHege-

monie-Kämpfe um spezifische Akkumulationsstrategien, immer abhängig von
einerraum-zeitlichen Struktur, dienichtexantevorausgesetzt, praktischnurdurch

Versuch und Irrtum gewährleistet werden kann und Aufschluss überdie Bedürfnisse des Kapitals im Allgemeinen eher durch fortgesetzte Irrtümer als durch an-

haltendeErfolge erlaubt (vgl. Jessop 1990).Aufpolitischem Gebietergebensich
dieKonfliktezwischendenökonomischenFunktionendesStaates(v.a. dieVerwertungsbedingungen desKapitals unddieReproduktion derArbeitskraft zugewährleisten)undseinerallgemeinenpolitischenVerantwortungfürdieSicherung
derKohäsioneinergespaltenen,pluralistischenGesellschaft.Zusammenerzeugen
die Probleme gewaltige >meta-governance<-Scbwiengke{ten zur Bereitstellung
einererforderlichenVielfaltvonRegulierungsformenundihrerModulierungmit
der notwendigen Ironie, denn die meisten Regulierungsversuche scheitern zwar,

aber Nicht-ReguIierung ist auch selbst eine Form von Intervention mit eigenen

Grenzen und Misserfolgen.

Die Politische Ökonomieder räumlichen Dimensionen

Dieses Konzept bezieht sich auf die strategische Selektivität interdimensionaler
Arbeitsteilung und auf Kämpfe zur Gestaltung dieser Selektivität. Im Zentrum
gegenwärtiger Vorschläge steht das Verhältnis von Kapital und Staat - das aller-

dingsviel mehrbeinhaltet, alsdensimplen GegensatzvonVersuchendesKapitals
zurReduzierungseinerOrtsgebundenheitunddesStaateszurBindungvonKapital
ans eigene Territorium. In zunehmend offeneren Ökonomienkönnen Staaten nicht

längeragieren,alsobihreHauptaufgabeinderVerteidigungih-erjeweiligennatio-

nale Wirtschaft bestehe. Siemüssen vielmehr mit derReartikulation von Räumen

in einer Phase der »Relativierung der räumlichen Ebene« umgehen. Bedürfnisse

von Kapital und Staat fuhren zu einem variablen Mix institutioneller Formen und

govername-Mechmismen, der eine - angesichts fortgesetzter Volatilität, von Markt-

versagen, ökonomischen und anderen Konflikten nur vorläufigen, partiellen und

zeitweiligen- Stabilisierung spezifischer ökonomischer Räume reflektiert. Aus

verschiedenen Gründen fällt eine Schlüsselrolle ökonomischer governance noch
immer dem staatlichen System zu. Da es keine supranationalen Staaten mit Macht-

potenzialen gibt, die denen von Nationalstaaten entsprechen, lassen sich deren
ständige Versuche beobachten, über die Koordination der Verhältnisse zwischen

unterschiedlichen räumlichen Ebenen ökonomischerund politischer Herrschaft

die Wiederiangung und Konsolidierung ihrer Macht zu betreiben. Das wird nicht
nur an der Formierung derTriade evident, sondern anfallen räumlichen Ebenen.
Mit der Redefinition der globalen ökonomischen Hierarchie wächst die Bedeu-

tung dreier supranationaler Wachstumspole, die bedeutende Teile der Welt aus-

schließen. Siebasieren aufregionalen Hegemonien derUSA, JapansundDeutsch-

landsundäußernsichinderBildungeinernordamerikanischenFreihandelszone,
des europäischenWirtschaftsraumsund in Formen asiatisch-pazifischerWirtschaftskooperation. Jede Zone verfügt über eigene räumliche und dimensionale
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Arbeitsteilungen,verbundenmiteinerverworrenenHierarchievonRaumundOrt.
Als materielle Basis liegen derTriade sich intensivierende intraregionale Handels-

beziehungen (v. a. in derEU)und sichvertiefendeArbeitsteilung zuGrunde. Ihre
EntwicklungbringtmöglicherweiseeineneuepriviligierteEbenezurRe-RegulierungderKapitalakkumulation und Begrenzung derLogik neoliberaler Formen der
Globalisierunghervor.Dochbevordiesgeschehenkann,müssendieDominanzdes
Neoliberalismus in zwei der drei Blöcke (Amerika und Europa) gebrochen und
neue Formen der raum-zeitlichen govemance entwickelt werden. Die Wahrneh-

mung derMachtdieserTriadesollte unsallerdings nichtfürweiterewichtigeTendenzen blind machen: a) die zunehmende Interpenetration der Blöcke untereinan-

der,getriebenvonderAbsichtspezifischeKomplementaritätenzuentwickelnund
zu vertiefen, und von strategischen Allianzen multinationaler Unternehmen aus
unterschiedlichen Blöcken; b) Verschiebungen der räumlichen Hierarchien innerhalb der Blöcke aufGrund ungleicher Entwicklungsprozesse, die sich nicht nur in

Verschiebungenzwischen einzelnen nationalen Ökonomien.sondern auch im
Niedergang undAufstieg von Regionen, neuen Formen der Nord-Sücl-Spaltung
etc.zeigen;c)dasWiederauftauchenregionalerundlokalerÖkonomieninnerhalb

der alten Nationalstaaten und manchmal auch übernationale Grenzen hinweg -

unabhängigdavon, obdiesesWiederauflebenTeil derGlobalisierung istodersich
in Reaktion daraufereignet. JededieserVeränderungen hat ihr eigenes materielles

undstrategischesFundamentundb'ägtsozurfortwährenden,komplexenReartikulation global-regional-national-lokaler Ökonomienbei.
Diese Komplexität wiederum verweist aufein Potenzial gebündelter Strategien
von Staaten aufgleicher oder unterschiedlicher räumlicher Ebene (z. B. die EU, ob

als intergouvernementale Organisation von Nationalstaaten oderals»Europader
Regionen«), mit denenökonomischesundpolitisches Überlebengesichertwerden
könne,währendsichindieserSicherungdesÜberlebensdochdieImperative struk-

tureller globalerWettbewerbsfähigkeit vcrmilleln. Anderemögennachprotcktio-

nistischen Maßnahmenaufunterschiedlichen räumlichenEbenen(von der»Festung

Europa«zuneuenRegionalismen. vom SaoPauloForum oderdem Peopte's Plan
fortheTwenty-FirstCenturybiszurinformellenSelbstorganisationderÖkonomie
in den Slums) rufen, nachdem regionale und lokale Entwicklungsweisen zerrüttet
wurden. Dennoch kann im Allgemeinen

Regionalismus in den 1990er Jahren nicht als Bewegung in Richtung terrilorial begriin-

detcrAutarkicn. wie noch in den 1930erJahrenbeschriebenwerden. Vielmehrreprä-

scntiert er die Konzentration politischer und ökonomischerKnotenpunkte der Macht
innerhalb derglobalen Konkurrenz mit multiplen intcrregionalen Lindintraregionalen
Strömen. (Mittelmann 1996, 190)

Diese Allianzen werden mit der Position der entsprechenden Ökonomie in der globalen Hierarchie variieren. Folglich werden, während kleine, offene Ökonomien

(ob kapitalistisch, post-sozialistisch odersozialistisch) die engereAnbindung an

die dominante Macht in ihrem Block suchen, die bestimmenden Ökonomiennicht
nur kleinere selektiv in ihre strategischen ökonomischen Netze binden, sondern
auchAllianzen mit anderen dominanten Mächteneingehen. Eine alternative Strate-

gie füreine kleine, offene Ökonomiebestände in der Suche nach Marktnischen
(vielleichtdurchFörderungstrategischerAllianzenmitSchlüsselunternehmen inden
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Regionen derTriade) oderderBildung regionalerBündnissemit anderenkleinen

Ökonomien(unabhängig davon, obsiegemeinsame Grenzen teilen odernicht) als
Basis fiir die Stärkung ihrer ökonomischen Kapazitäten (wie EWR und EFTA).
Eineweitere, wieder an Bedeutung gewinnende Handlungsebene scheint quer

zu dengängigengeoökonomischen und geopolitischen Hierarchien zu verlaufen:

die urbane. Drei signifikante Veränderungen sindzu verzeichnen: a) die enorme
Zunahme von Größe und Bedeutung führender Städte innnerhalb urbaner Hierar-

chien, durch die siezu Metropolen oderRegionen mit mehreren Zentren werden:

b) eine zunehmende strukturelle Integration und strategische Ausrichtung städtischer Aktivitäten jenseits nationaler Räume, die potenziell Konflikte heraufbe-

schwörenzwischenNationalstaaten undStädten,diesichzu >regionalen Staatem

entwickeln, welche weniger auf ihr nationales Hinterland als auf ihre Verbindunaen
mit anderen, entfernten Städten und ökonomischen Räumen im Ausland hin orien-

tiert sind(dafürsteht die Metapher »urbaneNetze«), und, paradoxerweise c) die
Rolle einiger führender Städte, die (stärker als bisher Firmen oder Branchen) zu
staatlich geförderten »nationalen Champions« in der intensivierten internatio-

nalenKonkurrenzwerden.IndiesemZusammenhangkönnenwirtatsächlichvon
»Glurbanisation« alsanalogerTendenzzur»Glokalisierung« sprechen. Während
letztereStrategieneinzelnerUnternehmenzurErlangungvonWettbewerbsvorteilen

durchAusbeutung lokaler Differenzenbezeichnet,verweist erstere auflokale und

nationalstaatlicheStrategien,diedenurbanenRaumzurStärkunginternationaler
Konkurrenzfähigkeit restrukturieren. Mit wachsendem Interesse andynamischer

struktureller undsystemischerWettbewerbsfähigkeitwächstauchdieBedeutung
außer-ökonomischerElementein Strategiender»unternehmerischen StadK.Sogenannte weiche- sozialkonstruierte, regulierte undeingebettete- Standortfaktoren

erlangeninderKonkurrenzderStädtegrößeresGewicht.AufdieseWeisereproduzieren >unternehmerische Städte<lokale Difl'erenzen,die transnationalen Unter-

nehmen ermöglichen, ihre eigenen »Glokalisierungs«-Strategienzu verfolgen.
Ein analoger Prozess ist auf regionaler und auf Ebene grenz-iiberschreitender
Partnerschaften zu beobachten.

Alledieseunterschiedlichen Strategien räumlicher Dimensionierung folgendem
Anliegen, iimerregionale Konkurrenzdurchmarkt-orientierte Kooperationziiredu-

zieren, um besser im Wettbewerb jenseits des betreffenden Raumes zu bestehen.
Die räumliche Ebene dieser Kompromisse wird bestimmt durch die Natur von Pro-

duktionsketten und -clustern, durch damit verbundene räumliche Effekte (Gebiet,

Nachbarschaft,Synergie)unddurchdieexistierendenFormensozialerEinbettung

von Lernprozessen und ökonomischen Verhältnissen (vgl. Porter 1990, Camagni
1995,Messner 1996,Smith 1988).DieExistenzregionalerProjekteistnatürlich

keine Garantie fürdie Herausbildung kohärent strukturierter ökonomischer Räume

mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Abgesehen von Zweifeln, die in einigen
Fällenanaktuellen Projekten aufkommen können, ist Skepsis geboten angesichts
von an divergierenden ökonomischen und politischen Interessen gescheiterten

Versuchen der Bildung regionaler Föderationen in Europa (auf dem Balkan, im

Balükum, inderDonauregion); angesichts des Rekords regionaler Kooperations-

vertrage zwischen Entwicklungsländem (von Freihandelszonen bis zu Wirt-

schaftsgemeinschaften); undangesichtsderProbleme derASEANundAPEC.Die
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Schwierigkeiten, neue regionale Blöcke zuformieren und zukonsolidieren, verweisenaufdiekomplexenKooperations-, Konkurrenz-undKonflikt-Beziehungen,
denenalleregionalenBlöckeunterliegen, undaufdie»geo-governances-Spsrmim-

gen,zudenensiefahren. Sierufenökonomische Koordinationsprobleme innerhalb
von Räumen, die vom Standpunkt einer raum-zeitlichen Akkumulationsstrategie

angemessenbzw.vorteilhafterscheinen,undzwischendenrelevantenökonomisehen Akteuren und außer-ökonomischen Kräften hervor, deren Kooperation zur

Unterstützung derStrategie notwendig ist. Esgibtkeinen Grund zuerwarten, dass
allefüreineerfolgreicheregionaleoderlokaleStrategienotwendigenFaktoreninner-

halb derGrenzen des ökonomischen Raumes anzutreffen sind, fürdensiekonzipiert wurde.
Schlussfolgerungen

Olobalisierung istkeineinfacher Kausalmechanismus, sondern einekomplexe in
sich widerspriichliche Tendenz, dieaus vielen kausalen Prozessen resultiert. Die

Evidenz wachsender struktureller Interdependenz auf globaler Ebene und die

BedeutungdesGlobalenalsextensivster Handlungshorizonteinerwachsenden
ZahlvonAkteuren sollen nichtbestrittenwerden. Dochum siezuverstehenmuss
dieTendenz derGlobalisierung in die verschiedenen sie konstituierenden Prozesse

zerlegtundmüssenGegentendenzen in Betracht gezogenwerden,die ihrevollständigeRealisierungverhindern.ObjektiveGrenzenökonomischerGlobalisierungergebensich,indemdasKapitalnichtnurgezwungenist,ökonomischeVer-

hältnisseausihrenaltengesellschaftlichenZusammenhängenzulösen,sondern
auch sie in neue, tragende gesellschaftliche Verhältnissewieder einzubetten.
Tatsächlich, argumentiert Veltz (1996, 16), beruhen ökonomische Kalkulationen
zunehmendaufderMobilisierungsozialerRessourcen,dienichtaufdasOkonomische reduzierbar sind und sich eben solchen Kalkulationen entziehen.

Ökonomische Globalisierung ist ein widersprüchliches Phänomen, das not-

wendigerweise mit seinemTräger, dem »Raum der Ströme«, auchseineNemesis

produziert, dasGewicht desOrtes, dieQuelle objektiven undsubjektiven Wider-

Standes. Diegegenwärtig dominierende (aberkeineswegs inallenBereichen hege-

moniale)neoliberaleFormderGlobalisiemnghaterheblicheSchwierigkeiten,die
Balance zwischen den abstrakt-formalen Momenten globaler Akkumulation und
ihren konkret-materiellen Momenten zu halten. Die Unfähigkeit zurVersöhnung

dieserMomente aufglobalerEbenetreibtdiefortwährendeSuchenachraum-zeitlichen Strukturen undinstitutionalisierten Kompromissen aufanderen räumlichen

Ebenenvoran, dieeine Basis fürerfolgreiche Integration ineine sichverändernde

global-ökonomischeHierarchieundfürsozialeKohäsionümerhalbderrelevanten
ökonomischen, politischen und sozialen Räume bieten. Während viele glauben,

dieserspatio-temporalfix undderdamitverbundene Kompromiss würdenschließlich aufder Ebene derTriade zu finden sein, wurden die diskursiven und institu-

tionellen Bedingungen dafürbislangnichtetabliert. Siesindauchsolangeunwahr-

scheinlich, wiederNeoliberalismus aufglobaler Ebene und innerhalb der Blöcke

dominiert. Obwohlals sichergilt, dassdie Nationalstaatenihre dominierenden
Rolle imZugederGlobalisienmg verlieren, bleibensiealsoentscheidende Akteure.
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Sie versuchen aufverschiedene, konkurrierende und häufigkonflikthafle Weisen,
die komplexen Globalisiemngen-Regionalisierungen zu organisieren und dabei
Auswirkungen aufdie nationaler Ebene zu umgehen. Supranationale Blockbildüng, sub-nationale und grenzüberschreitende Regionen können dafür sowohl

positive wie negative Effekte bewirken. Siesind (v.a. als »nationale Champions«)

entscheidend fürdie erfolgreiche Integration nationaler Wirtschaften in den Welt-

markt, diedannjedochzuweiterenFragmentierungen desnationalenRaumesund
der Gesellschaft führen und alternative Zentren der Identität und der politischen
Legitimation hervorbringen können. Solche Paradoxien, Dilemmata, Widerspräche

unddiedarauserwachsendenIdentitätskonfliktewerdendieAnalysederLogik(en)
und Unlogik(en) der Globalisierung zu einem reichen Feld für die Forschung
machen.

Aus dem Englischen von Mario Candeias

Anmerkung
l Eine längere Fassung dieses Textes erschien unter dem Titel »Reflections on Globaiization

andUs(II)logic(s)« in: Kris Oldsu. a.(Hg. ) 1999, Globalizalion andIheAsiaPacific, London
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Restrukturierung der räumlichen Organisation des Staates

Noch immer wird in aktuellen Publikationen über die Zukunft des Staates eine

Erosion nationalstaatlicherRegulationsmÖglichkeitenangesichtseinerdominanten
Tendenzzur Globalisierung derÖkonomiepostuliert, um darauseinen wirksamen
Trend zur »Denationalisierung« (Zum l 998a) oder eine bereits bestehende »postnationale Konstellation« (Habermas 1998) abzuleiten. Die vorzeitige Verabschiedüng des Nationalstaates lässt die Autoren über die Begründung einer weltweiten
Demokratie ohne Staat (Habermas 1 998a), über die Gründung globaler Parteien
(Beck 1998) oder eine »embryonale Weltverfassung« (Zürn 1998a) >utopieren<.
Damit lassen sie sichjedoch gänzlich auf den neoliberalen Diskurs zur »Entstaat-

lichung« ein. Zwar wird der Prozess der Global! sierung im Gegensatz zur neoliberalen Position durchaus kritisch analysiert. Im Ergebnis kommen beide Positionen

allerdingszum selben, eindimensionalen Ergebnis:die staatlicheHandlungsfähig-

keit, insbesondere die nationalstaatliche, ist bereits weitgehenderodiert. Die nach
wie vor bestehende Wirksamkeit staatlicher Institutionen wird tendenziell negiert.
Aus dieser Sicht verliert »der Staat in dem Maße an M'acht und Bedeutung wie die
Globalisierung zunimmt« (Brenner 1997b). Die vermeintlich linken Kritiker der

Globalisierung ä la Habermas oder Beck sind scheinbar (trotz anderslautender
Bekenntnisse) nicht in der Lage, zwischen ideologischen und analytischen Dimensionen der Globalisierung zu unterscheiden. Mit derAbsage an den Nationalstaat
alsAkteur für die Oewährleistung gesellschaftlicher Kohärenz innerhalb kapitalis-

tischer Gesellschaften, verlieren sie den Blick für veränderte Formen der Staatlichkeit sowie für Verschiebungen im Verhältnis der unterschiedlichen räumlichen

Ebenen politischer Regulation. Die Analyse dieser Veränderung der staatlichen
Formen im Übergang vom keynesianischen Wohlfahrts- und Sozialstaat des Fordis-

mus zum modernen workfure state und dasVerhältnis von Globalisierung, Europäisierung, Regionalisierung und Nationalstaat sindderGegenstanddiesesArtikels.
Vom wel/are zum workfare state

Ermöglicht durch die Liberalisierung der Geld- und Kapitalmärkte erweitert das
Kapital (mit tatkräftigerHilfe dernationalen Regierungen) aufder Suchenachneuen Verwertungsmöglichkeiten die Ausdehnung des ökonomischen Funktionsraumes

über die Grenzen des Binnenmarktes und des NationalStaates hinaus (Candeias
1998a). Dieser Prozess untergräbt die Regulationsmechanismen der territorial
begrenzten fordistischen Wohlfahrtsstaaten, führt zur Desartikulation der unterschiedlichenfunktionalen Räumeund schließlichzurTransformation desVerhält-

nisses von Ökonomieund politischer Regulation. Die keynesianische Form der
staatlichen Regulierung, dort korrigierend oder kompensierend einzugreifen, wo
die Marktkräfte versagen, wird durch neue Formen der Deregulierung ersetzt, in der

das politisch-administrative System sichnicht aus der ÖkonomischenSteuerung
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als solcher zurückzieht, wohl aber von bestimmten politisch definierten Steuerungs-

fimktionen (Tömmel 1994). Politisch-administratives System und Ökonomie werden so miteinander vemetzt, dass sich die Steuerungsfünktionen der einen Seite

mit den wirtschaftlichen Optimierungsfanktionen der anderen Seite konkret treffen

undsichzueinergleichgerichteten Kraftverbinden(Narr/Schubert 1994). Gerhard
Schroder bezeichnet diese neue Form gegenüberklassischen Steuerungsformen

politischer Regulation als Modell des »aktivierenden Staates« (Frankfurter Rundschauvom31. 03. 1998).

Organisiert wird dies durch die Bildung unterschiedlichster Formen von Netzwerken, Verhandlungssystemen und Partnerschaften zwischen staatlichen, parastaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen. Derartige korporatistische Aus-

handlungsprozesse zwischen staatlichen Organisationen undbestimmten gesellschaftlichen Gruppen sind nun eigentlich nichts Neues und gehörten konstitutiv
zur fordistischen Regulationsweise. Neu sind allerdings die daraus entstehenden
Formen staatlicher Steuerung und dieVerteilung der Macht innerhalb solcher Netzwerke. Während multi- oder transnationale Unternehmen unter den Bedingungen

einervorherrschendaufdennationalstaatlichenRaumbezogenenRegulierung noch
zu sozialen Kompromissen gezwungen waren, verleiht ihnen ihre neu gewonnene
räumliche Mobilität und die simple Drohung einerAbwanderung heute eine bestimmendere Position gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen und staatlichen
Akteuren (Hirsch 1995, 117). ' Diese neu gewonnene »transnationale Entzugsmacht« drücktsich ausin der DurchsetzungmarktfSrmiger Regulationsmodi. Sinn
von Netzwerken, public-private-partnerships und anderer Verhandlungssysteme
ist es. die klassischen Interventionsmedien hierarchischer Steuerung - Geld und

Recht- durch andere Ressourcen wie privates Geld, Wissen oder Fachkenntnisse

zu ergänzen. Röttger(1997, 187) bezeichnetdies, imAnschluss an Gramsci, als

»Prozess der Erweiterung deskapitalistischen Staates«, welche sich in einer spezifischen, neuenArt der Politikvcrücuhluiigzwischen staatlichen und gesellschaftlichen Instanzen ausdruckt (Scharpf 1992; Tömmel 1994). Diese Abkehr von hierarchischen, zentralisierten Entscheidungsverfahren, hin zur Einbeziehung einer

Vielzahlinterdependenter, aberautonomer Organisationen, vondenenjedewichtige Ressourcen kontrolliert (Mayntz 1993), entspringt dabei den zunehmenden
Schwierigkeiten politischer Steuerung angesichts einer wirkungsmächtigen Tendenz der Globalisierung der Ökonomie.Staatliche Akteure treten innerhalb dieser
Verhandlungs Systeme und Netzwerke immer häufiger nur noch als Moderatoren
unterschiedlicher Interessen auf und fördern die Selbstorganisation von Beziehun-

gen zwischen gesellschaftlichen Gruppen (z. B, aufder Ebene derArbeitsverhältnisse). ZweckderVerhandlungen istes,unterschiedlicheTätigkeitenderverschiedenen Organisationen zu koordinieren und ein gemeinsames Resultat, ein gemeinsames »Produkt«, Z. B. eine spezifische technische Innovation, einen regionalen
Entwicklungsplan, eine Strategie kollektiven Handelns oder eine Problemlösung
in der öffentlichen Politik zu realisieren (ebd. ). Jessop (1997, 67) bezeichnet diese
neuen Formen der Regulation alsVerschiebung »von derZentralität desGovemment
zu eher dezentralen Formen der Govemance«, der »entpolitisierten staatlichen

Regulierung« (Bensaid 1998, 5). Dieseneuen Formen staatlichen Handelns, die
wenigerdurch starre Macht-undHierarchiebeziehungengekennzeichnetsind,als
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vielmehr durch flexible Entscheidungsfindungsmechanismen und Tauschbeziehangen, entsprechen stärker den Mechanismen des Marktes und bilden diesen auf
Ebene der politischen Regulation nach (Tömmel 1994, 30). Planungs- mid Entschei-

dungsprozesse werden aufdiese Weise allerdings der öffentlichen und der parlamentarischen Kontrolle entzogen und zunehmend ökonomischen Effizienzkriterien
unterworfen (Krätke 1995).
Dabei beziehen sich derartige Kooperationsformen nicht mehr nur aufdie klassisehen Gebiete sozial-partnerschaftlicher Abkommen, wie Wirtschafts-, Sozial- und

Einkommenspolitik, sondern umfassen immer weitere Bereiche, Z.B. Technologie
und Forschung, Kommunikation, Städtebau, Gesundheit oder Umweltschutz. Das

poltisch-administrative Systemgreift also nachwie vorja sogarweitreichenderin
die ökonomische Sphäre (und in andere) ein, nun aber weniger als steuernde oder
gar gegensteuernde Kraft, sondern vielmehr als treibende, mit der ökonomischen

Entwicklungsdynamik gleichgerichtete Kraft. Diese Form der Erweiterung des
Staates hat gegenüber einem weltweit flexibel agierenden Kapital zum Ziel, staat-

liche Politik in der globalen Konkurrenz mit anderen Staaten aufdie Herstellung
und Gewährleistung günstiger Verwertungsbedingungen zu konzentrieren. In Begriffen von Poulantzas (1980) betont der Staat damit zunehmend seine besonderen

gegenüberseiner allgemeinen Funktion, nämlich der Sicherung sozialer Kohäsion
in einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft. 2 Der nach-fordistische Staat bildet

daher, im Gegensatz zum durch weitgehende Inklusion gekennzeichneten fordistischen Typ, »eine strukturelle und klassenspezifische Selektivität aus [...], die
auffällig mit den Interessen des Verwertungsprozesses korrespondiert« (Röttger
1997, 191).
Die Strategie einerglobalenRessourcenausnutzungdurchworlä-widesourcing,
in welcherProduktionszusammenhängeso fragmentiert und global bzw. europaweit relokalisiert werden, dass die in den verschiedenen Regionen vorherrschenden

Bedingungen im Sinne einermultinationalen Profitstrategie optimal ausgebeutet
werden können, beruht auf der Verfügbarkeit politisch und sozial unterschiedlich

strukturierter Räume,die wahlweisegenutztund unternehmensstrategisch miteinander verbunden werden. Diese Räume sind nicht beliebig herstellbar, sondern
sind Ergebnis sozialerAuseinandersetzungen und in ihrer Entwicklung an besondere ökonomische,politische undkultureHe BedingungenundTraditionen gebunden. Auf diese Weise wird die räumliche sozio-ökonomische Spezialisierung zu
einem wesentlichen Faktor internationaler Standortkonkurrenz (Candeias 1999;
Hirsch 1995), insbesondere bezogen auf die unterschiedlichen Formen der Flexibilisierung der Arbeitskräfte. In diesem Sinne verbindet sich die Tendenz zur Inter-

national!sierung derProduktion mit einerwachsendenAbhängigkeitderUnternehmen von »sozio-kulturellen« Standortbedingungen (ScotfStorper 1992; Messner
1995), von spezifischen »spatial fixes« (Harvey 1985, 416), welche von nationalen
Wettbewerbsstaaten bereitgestellt werden müssen - daher auch die zunehmende
Bedeuhmg staatsinterventionistischer Maßnahmen. 3 Die Funktion nationaler Wettbewerbsstaaten besteht darin »Produkt-, Prozess-, Organisations- und Markt-

innovationen zu fördern,um die strukturelle WettbewerbsfahigkeitderVolkswirtschaft durch Intervention auf der Angebotsseite so weit wie möglich zu starken,
und die Sozialpolitik den Erfordernissen der Arbeitsmarktflexibilität bzw. den
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Zwängen der internationalen Konkurrenz unterzuordnen« - Jessop (1997, 73)
bezeichnetdies als Reorganisation nationalstaatlicher Politik vom »welfare« zum
»workfare state«, in welchem die EinlösungwohlfahrtstaatlicherRechte den disziplinierenden Restriktionen der »Workfare-Abhängigkeit« und des Kostendrucks
unterliegen. AufdieseWeise versuchen Staaten die »verlorene Souveränitätüber
Zinsen, Wechselkurse und Preise [... ] auf anderem Terrain« zu kompensieren (Alt-

vater 1994, 539). Staaten sichern nicht mehr eine binnenorientierte Volkswirtschaft
innerhalb eines nationalen Territoriums, sondern agieren als international mehr

oderweniger wettbewerbsfähigeStandorte innerhalb des globalen ökonomischen
Funktionsraumes. Dennoch wird eine Erosion nationalstaatlicher Möglichkeiten

wirksam, angesichtsvonTendenzen der Internationali s ierung der Produktion und
der Globalisierung der Geld- und Kapitalmarkte. An diesem Punkt greifen spezi-

fische Strategien zur Restrukturierung der räumlichen Organisation des Staates.
Die Bedingungen für die Gewährleistung gesellschaftlicher Kohärenz und systemischer WettbewerbsFähigkeitverlagern sich Z.T. von der nationalen aufandere
spafial scales.
Europäisierung
Besonders deutlich wird die aktive Rolle des politisch-administrativen Systems als
treibende, mit bestimmten Ökonomischen Interessen gleichgerichtete Kraft bei der

Schaffungsupranationaler RegLtlationsformen. Der(von Nationalstaaten vorangetriebene) Wandel von bJnnen-orientierten Nationalökonomien zur Dominanz des

Weltmarktes, die Expansiondesökonomischengegenüberden territorial begrenzten
sozialen undpolitischen Funktionsräumen, führt dazu, dass Nationalstaaten, auch
in der Form nationaler Wettbewerbsstaaten, ihre Funktion nicht mehr im vollen

Umfang erfüllenkönnen.Um in derglobalen Standortkonkurrenz zu bestehen und
günstige Verwertungsbedingungen zugarantieren, versuchen sie sich transnational
anzupassen, durch regionale Blockbildung.4 DieAusdehnungdernationalen Okonomienzueinem gemeinsamen europäischenBinnenmarkt erleichtert die Realisierung von Skaleneffekten, ermöglichtdie Bildung von »Eurochampions« undverbreitert so die Basis für eine bessere Positionierung europäischer (Groß-)Unternehmen innerhalb derTriadenkonkurrenz. 5 Europäische Technologie- und Industrie-

Politiken fördern dabei gezielt die Stärkung oder Bildung von Marktführern in
bestimmten Schlüsseltechnologien (Halbleiter- und Elektronikbranche, Gentech-

nologie, Telekommunikation etc. ). Die räumliche Strategie der »Marktausweitung«
ist verbunden mit einer Deregulierung der Märkte durch Beseitigung von Handels-

hemmnissen, d. h. durch »negative Integration«, welcheAltvater und Mahnkopf als
»Marktintensivierung« bezeichnen - sie resümieren: »Beide Ansätze zusammen

ergeben in der Konsequenz den ausgedehnten, größeren(west)europäischen Markt,
der weniger reguliert ist als es die nationalen Märktezuvor gewesensind. « (1993,
75) Mit dem Binnenmarktprojekt könnenalle Mitgliedsstaaten in einen Modus wettbewerbsorientierter Marktliberalisierung eingebunden werden (Bieling 1996).
Parallel zum Prozess der Intemationalisierung der Produktion kommt es in Folge
des Zusammenbruchs des B retton-Woods-Systems zur Etablierung eines Regimes
flexibler Wechselkurse und damit zu monetären Instabilitäten und gesteigerter
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Währungskonkurrenz. Damit erlangen Bedingungen monetärer Stabilität entschei-

dende Bedeutung fürdie systemische Wettbewerbsfähigkeit in der EU (Candeias
1998a).Bereits 1979wurdemitdemEuropäischenWährungssystemein Mechanis-

mus etabliert, der die Wechselkursschwankungen innerhalb des zusammenwachsen-

den,gemeinsamenMarktesbegrenzenunddamiteineIntensivierungdesinnereuro-

päischenHandels sichern sollte. Um dasFunktionieren des seit 1993 bestehenden

gemeinsamen Binnenmarktes zu garantieren und ein starkes Gegengewicht zur
destabilisierenden Dynamik der Finanzmärktezu bilden, wurde darüberhinausmit

demVertragvon Maastricht 1991 das Projekteinergemeinsameneuropäischen
WahrungaufdenWeggebracht.DieBeseitigungdermonetärenZersplitterungin
Europa,d.h.dieErweiterungdesWährungsraumesalsAnpassungsstrategieregio-

naler BIockbildung innerhalb der internationalen Konkurrenz. soll »dasKräftever-

hältniszwischendenFinanzmärktenunddeneuropäischenStaatenvomKopfauf

die Füßestellen. Die Wechselkurse können stabilisiert werden, und der monetäre
Außenwert europäischer Produkte aufden Märkten in Asien und Amerika lässt
sich mit den Partnern in Überseeverhandeln und bleibt nicht der Willkürder US-

Notenbank und der Geldhändler in London, NewYork oder Singapur überlassen«
(Martin/Schumann 1996,332). DerfürdieGewährleistungmonetärerStabilitätzu

schwachenationaleWettbewerbsstaatwirdalsodurchsupranationaleRegulationsmechanismen erweitert und ergänzt. Gleichzeitig wird über diese räumliche Erwei-

terung staatlicher Organisation eine bestimmte Form monetärer Stabilitätspolitik
institutionalisiert und hegemonial abgesichert. Der »stumme Zwang der ökonomi-

sehenVerhältnisse«inderWährungskonkurrenz undderinstitutionalisierte Zwang

zur Erfüllung von Maastrichter Konvergenzkriterien und Stabilitätspakt wirken

disziplinierendaufdieMitgliedstaatenderEUundv. a.aufjenesozialeGruppen,
dieandere,nichtstabilitätsorientierte Interessenverfolgen:Arbeitnehmer, Gewerkschaften. Arbeitslose und sozial Benachteiligte. Die Konstruktion supranationaler

Sachzwängewird von den nationalen Wettbewerbsstaaten als Hebel zur Durchsetzung ihrer angebotsorientierten Politik genutzt. Die Maastrichter Beschlüsse
füngieren auf diese Weise als »politischer und institutioneller Ausdruck eines
[transnationalen] gesellschaftlichen Kräfte- und Interessenverhältnisses. das die

GewaltdesGeldesunddieMachtglobalisierterFinanzmärktefürdieDurchsetzung
undStabilisierunginnergesellschaftlicherHerrschaftsprojektenutzt«(Röttger1997,
166).
Durch den Ausbau supranationaler Regulationsmechanismen wird also ver-

sucht, die Gültigkeitsreichweite politischer Malinahmen, denpolitischen Raum, an
die Grenzen des erweiterten ökonomischen Funktionsraumes anzupassen. Diese

räumliche Restmkturierung staatlicher Organisation ist nicht einfach als Obertragung nationalstaatlicher Kompetenzen aufsupranationale Institutionen in der EU
und einem damitverbundenenVerlust nationalstaatlicher Definitionsmacht innerhalb eines Null-Summen-Spiels gleichzusetzen - das hieße, das »Interesse des
Staates an sich selbst« (Offe 1975) zu unterschätzen. Vielmehr soll die Funktions-

Fähigkeit staatlicher Organisation gesichert und gleichzeitig Globalisierungs-

tendenzen weiter befördert werden. Nationalstaatliche und supranationale Ebene

sinddabei durch eingleichgerichtetes Macht- und Herrschaftsinteresse miteinander

verbunden und ergänzen sich wechselseitig (Narr/Schubert 1994, 28).
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DiespezifischeForm deseuropäischenIntegrationsprozesses unddieVerwirklichungderWährungsunionfuhrtjedochdazu,dassdieunterschiedlichen Produk-

tivitätenzwischendeneinzelnenMitgliedsstaaten undRegionenim europäischen

WährungsraumnichtmehrdurchWechselkursanpassungennivelliertwerdenkonnen.Als einzigermöglicherAusgleichsmechanismus,angesichtsausbleibender
bzw.geringerTransterleistungen, bleibtdieLohn-undTarifpolitik (Busch 1996, 61;
Hübner1996, 93;Altvater/Mahnkopf 1993, 93). DieInstitutionalisiermlgvonAngebots- und Stabilitätspolitik hat aufdieseWeise einen Prozess derVereinheitlichung

undgleichzeitigderFragmentierungbzw.Fraktionienmg zurFolge(Röttger 1993;
Bonder/Röttger/Ziebura1993;Altvater/Mahnkopf 1996). Auf supranationaler
Ebene werden die einheitlichen makro-ökonomischen Bedingungen eines erwei-

terten und intensivierten Marktes und monetärer Stabilität geschaffen, aufnatio-

nalerundregionalerEbenewerdendieUnterschiede betont,umaufdermeso-öko-

nomischen Ebene eine Auswahl sozial unterschiedlich strukturierter Räume für
die mikro-ökonomische Verwertung zu garantieren - der Wettbewerb der Regionen

wirdausgerufen. DarausentstehteinWiderspruchzwischensupranationalen, ökonomischen Regulationsformen und national bzw. regional fragmentierter Siche-

rung sozialer Kohäsion(Bieling 1996, 79). Zunehmende räumliche und soziale
Ungleichheiten sind die Folge.
Alle Ebenen staatlicher Organisation zielen auf die strukturelle oder ;;syste-

mischeWettbewerbsfähigkeit«(Messner 1995)mittelsVerbesserungderrelevanten
Infrastmktur, der »Humanvermögen« und der Innovationssysteme. Der gemeinsame

europäischeBinnenmarkt - entstanden durchnegative Integration- wirdjedoch
nur roonetärreguliert, einegemeinsameWirtschafts-, Sozial-oderBildungspolitik
gibt es nicht. Die Bildung eines europäischen Wirtschaftsblockes innerhalb der
globalen Konkurrenz ist zwarnotwendig fürdieHerstellung systemischer Wettbewerbsfahigkeit, aber nicht hinreichend. Die Herstellung und Verbesserung von
WeUbewerbsfähigkeit erfordert »rcalökonomische und soziale Maßnahmen« (AIt-

vater/Mahnkopf1996,433).DadiebestimmendenAngebotsbedingungenjenach
Firma. Branche oder düster unterschiedlich sind, führt die Reorganisation staat-

licher Politik in diesem Zusammenhang auch zu einer Aufwertung regionaler Regu-

lationssysteme. Eineuniforme nationale Politikkanndendifferenzierten AnforderungenderÖkonomienichtmehrausreichendgenügen.DiefordistischeOrientiemng aufdie Harmonisierungder Lebensverhältnissewird abgelöst,zugunsten
einer Differenzierung regionaler Standorte und somit implizit auch zugunsten

verstärkterUngleichheit. DieZunahmesozialerundräumlicherUngleichheitenwird
alsonichtnurbilligendinKaufgenommen,sondernistfunktionalerBestandteil

einer neoliberalen Strategie zur Differenzierung der Angebotsbedingungen. Im
Wettbewerb der Regionen soll so diejeweilige Spezialisierung zur effizientesten
Allokation aller Ressourcen führen. Sokönnen wir gleichzeitig mit demAufkommen der triadischen Wachstumspole und supranationaler Regulationsmechanismen
ein wieder erwachtes Interesse an der Förderung subnationaler regionaler und
lokaler Ökonomien- aufKosten derVerantwortung für die nationalen Volkswirtschaften als solcher- feststellen. Globalisierung und Regionalisierung verbinden

sich so zur GIokalisierung als »widersprüchliche, simultane Produktion unterschiedlicher Raumdimensionen« (Brenner 1997a, 561).
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Die ungleiche Entwicklung kapitalistischerÖkonomienund deren besondere Formen räumlicher Arbeitsteilung einerseits und das davon relativ autonome Handeln

von Individuenund gesellschaftlichen Gmppen und damit ungleichmäßigentwikkelter sozialer Systeme - auch inkultureller, sprachlicher, politischer oderreligiöser
Hinsicht- andererseits führenzueinerstarkenHeterogenitätlokalerbzw.regionaler Verhältnisse: »Von einem theoretischen Standpunkt ist die Koexistenz unter-

schiedlicher Sozialsysteme sehrviel wahrscheinlicher als ihre Konvergenz. « (Bayer/
Hollingswonh 1997, 463, Obers. d. A. )' Aufgrund dieser Heterogenität gcsellschaftlicher Verhältnisse, gibt es einen Bedarfan unterschiedlichen politischen
Regulationsfomien anverschiedenen Orten und somit auch einen Bedarf'an regionalen oder lokalen staatlichen Institutionen. Soll über diese staatlichen Institutionen

die Reproduktion aufregionaler Ebene organisiert und gesteuert werden, bedarfes
einer relativen Autonomie des lokalen Staates, um gesellschaftliche Kohärenz
garantieren zu können. Die ungleiche Entwicklung des Kapitalismus und die Differenzierung staatlicher Institutionen unterhalb der nationalstaatlichen Ebene stehen

also in einem engen wechselseitigem Verhältnis zueinander und reproduzieren
räumliche Ungleichheiten injeweils wechselnden Formen. Allerdings nicht in einem

deterministischen Zusammenhang, in dem einebestimmte Form derArbeitsteilung

im Raum zu bestimmten Formen lokalen Bewusstseins und entsprechend lokaler
Politikmuster führt (Duncanu. a. 1987, 19), sondern im Sinne eines differenzierten

Entsprechungsverhältnisses zwischen historischen Akkumulationsregimen und
spezifischenRegulationsweisen aufregionalerEbene(in Rahmenübergeordneter
Akkumulations- und Regulationsweisen aufnationaler und globaler Ebene). Die
Formen der sozialen Reguiation der Arbeit wiederum korrespondieren mit bestimmten Formen derEinbeziehungin eine europäischeoderinternationaleArbeitsteilung, welche wiederum einwirkt aufdie regionalen und lokalen institutionellen
Formen (Candeias 1999).7

Im Zuge sich differenzierender Anforderungen spezifischer Angebotsbedingungen von Seiten der Ökonomiegewinnt die regionale Ebene in der aktuellen
historischen Phase zunehmend an Bedeutung. Ihr wird auch von zentralstaatlicher

Seite mehrund mehrVerantwortung zuteil. Einerseits kommt es in Folge starker
Autonomiebestrebungen der Regionen zu weitreichenden Dezentralisierungen,
verbunden auchmit einergrößerenAusstattung anfinanziellen Ressourcen (z. B.
in Spanien oder Schottland). Andererseits führt der Rückzug nationalstaatlicher

Politik ausbestimmten Bereichen zu einer von oben durchgeführtenDezentralisierungnationalstaatlicherAufgabenohneAnpassungdermateriellen Basisregionaler oder lokaler Verwaltungen anwachsende Anforderungen (z. B. in Frankreich,
Portugal, Großbritannien, aber auch im föderalen System der Bundesrepublik').
So haben Z. B. zentralstaatlich durchgesetzte Kürzungen der Beschäftigungspolitik

beizunehmenderArbeitslosigkeitzusteigendenKostenderSozialhilfebeistagmerenden oder zurückgehenden Einnahmen der Kommunen geführt, was eine
höhere Belastung der Haushalte mit sich bringt und einen starken Druck zu restrik-

tiver Sparpolitikund- unter demEtikett derBeschäftigungssicherung- zurAus-

richtung an den Erfordernissen der Wirtschaft erzeugt.
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So ist das Feld politischer Dezentralisienmg zugunsten regionaler oder lokaler
Ebenenumkämpft.AufdereinenSeitekannderNationalstaatdurchVerschlankung
und Konzentration seiner Aufgaben seine Position festigen, kann gleichzeitig aber

nicht zu viele Kompetenzen übertragen, da er sonst an Einfluss verliert. Auf der

anderen Seite stehen vielfältige Forderungen nach regionaler und kommunaler
Autonomie vor dem Problem, mit immer weniger materiellen Mitteln wachsenden

Aufgaben gegenüberzustehen. Einerseits erfolgt also durchaus eiiie Stärkung regio-

nalerRegulationsweisen,andererseitsbleibtdiestrukturelleAbhängigkeitdeslokalen Staates angesichts finanzieller und rechtlicher Rahmensetzungen der NationalStaaten und der EU erhalten. Insgesamt kommt es daher nicht zu einer simplen

Übertragungvon Kompetenzen von der zentralstaatlichen aufdie regionale Ebene,

sondern, ähnlich wie beim Verhältnisvon nationaler und supranationaler Ebene,

zueinerzunehmenden Komplexitätsstcigerung in Form einerneuenArt derPolitikverflechtung, in der eine Vielzahl unterschiedlicher staatlicher Instanzen und
gesellschaftlicher Kräfte innerhalb einer vernetzten Kooperation miteinander verb Linden sind.

Injedem Falle steht die regionale Ebene zunehmend vor derAufgabe, selbstän-

digregionaleHandlungsfähigkeitzugewährleisten,umaktivdieWettbewerbsfähigkeitderRegionzusichern. DiewährenddesFordismusnationalstaatlichgarantierte
Solidarität zwischen den Regionen wird tendenziell aufgelöst zugunsten eines Wett-

bewerbsderRegionen undderAusbildung»lokalerWettbewerbsstaaten im Sinne
verschärfter städtischer Standortkonkurrenz« (Roth 1998, 109). ' Entsprechende

Forderungen nach Regionalisierung der Sozialversicherungen oder einerNeuor-

ganisation des Länderfinanzausgleichs werden vermehrt von wohlhabenderen

LändernwieBayern, Baden-WürttcmbergoderauchHessenversuchsweiseaufdie

politische Tagesordnung gesetzt. Noch deutlicher wird dieserTrend am Beispiel

der Politik Kataloniens oder der italienischen Lega Nord. Innerhalb der globalen
Konkurrenz versuchen die Zentren die Kosten des suzial-räuinlichenAusgleichs
abzuschütteln, währenddie Nationalstaaten in derHoffnung aufmaximalesWirtschaftswachstum ihre Förderung (z. B. in den Bereich Forschung und Innovation
sowie Infrastrukhu'en) aufdie leistungsstarksten Räume konzentrieren. Während

zwischen den Mitgliedsstaaten der EU in den achtzigerund neunzigerJahrenein

AngleichungsprozessregionalerEinkommensunterschiede(gemesseninBIP/capita)
zu verzeichnen ist - wenn auch mit weit geringerer Dynamik als während der sech-

zigerJahre- sokehrtsichdieserKonvergenzprozessaufEbenedersubnationalen
Regionen um. Die Ungleichheiten zwischen den Regionen haben sich inden letzten

20 Jahrendeutlich verschärft. DasEinkommen pro Einwohner in Hamburg, Paris
oder London ist heute viermal so hoch, wie das der Bewohner der ärmsten Region in

Griechenland oder Portugal (Europäische Kommission 1996).
Regionale bzw. urbane Regime

StädtegewinnenalsräumlicheKnotenpunkteineinemglobalisiertenökonomischen

Netzwerk und als Kristallisationspunkte sozialen Wandels und gesellschaftlicher

Konflikte eineherausgehobene Stellung innerhalb einerAnalyseräumlicherHierarchien:
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KonscqLienzen gegenwärtiger

kapitalistischerRestrukturierung sindamunmittelbarsten aufurbanerEbenezu spüren
und zu beantworten. Dort werden neue Räume der Macht und Formen von Kontrolle er-

forscht,ihreWirkunginderglobalenIConkurrenzgetestet, undeslassensichsignifikante
Verschiebungenundneue Rollen lokal-politischerAkteure identifizieren. (Mayer 1998,
I, Obers.d. A.)

Dabei kommt eszu einer wachsenden Durchdringung derstädtischen und regiona-

len Ebenen. Die Stadt wird zunehmend zur städtischen Region oder besser zu einer

regionalen Agglomeration innerhalb eines mehrdimensionalen Verflechtungs-

raumes, Stadt und Region enden nicht anVerwaltungsgrenzen, sondern bilden ein

aus funktionalen Verflechtungen zusammenhängendes Beziehungsgefüge ökonomischer, sozialer, politischer und kultureller Natur. Insofern kann die Herstellung
regionaler Handlungsfähigkeit, also die Vermittlung von globaler, supranationaler,

nationaler, regionaler und lokaler Politik im urbanen Raum, auch als Durchsetzung

jeweils spezifischer »urbaner Regime« analysiert werden:

Ein urbanes Regime ist eine urbane Koalitioii der Eliten. Sie geht in zwei Hinsichten
überparteipoiitischeKoalitionen hinaus- ein urbanes Regime umfasst auchAkteure
der Wirtschaft sowie der Geselischaft und überwindet zweitens die territorialen Gren-

zen im urbanen Raum. Damit reintegnert ein iirbanes R.egime diezertrennte Bürgergeselischaft der funktionalen Stadt aufder Ebene der Eliten. Je nach Dominanz untcr-

schiedlicher Mechanismen dieser Rcintegration lassen sich verschiedene Typen urbaner
Regime beobachten. Ein urbanes Regime ist folglich ein Set von Arrangements, mit

Hilfe desseneine lokale Gesellschaft tatsächlichregiert wird. (Klegcr 1996,34)

Klegers Konzept operiert allerdings nur aufder Ebene regionaler Eliten und geht
nicht aufdie Kohärenzbedingungen zwischen Interessen der Eliten, materiellen

BedürfnissenderBevölkerungundAnforderung politischerLegitimation ein- es
fehlt jede herrschaftstheoretische Dimension. Politische Legitimation stellt sich

fürKleger quasi automatisch wieder her, sofern esnur gelingt ein urbanes Regime
durchzusetzen. Er abstrahiert von den sozialen und ökonomischen Bedingungen
der Region, von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Konflikten. Aus

diesemGrundeistseinKonzeptimSinneGramsciszuerweitern;ZurHerstellung

regionaler Handlungsfähigkeit bedarf es der Formierung eines regionalen geschichtlichen Blocks, in dem die herrschenden Gruppen oder »Eliten« sich konkret mit
den Interessen der untergeordneten sozialen Gruppen abstimmen und diese berück-

sichtigen müssen, um die Stabilität und Kohärenz der regionalen Entwicklung zu

garantieren. Hier zeigt sich, dass regionale Handlungsfähigkeit kein Selbstzweck
sein kann, sondern Entwicklung zum Ziel hat. In diesem Sinne kann sich das Konzept urbaner Regime als nützlich zur Beschreibung transformatorischer Phasen

erweisen. Im Übergangvom fordistischen zu einem neuen Entwicklungsmodell,
werden unterschiedliche Versuche zur Durchsetzung urbaner Regime unternommen.

Obdiese urbanen Regime in Form von EIitenkoalitionen sich zu geschichtlichen
Blöcken, zu stabilen Regulationsweisen verdichten lassen, hängt davon ab, wie

sehr dieses Regime in der Lage ist gesellschaftliche Kohärenzzu bewahren, bzw.
wieder herzustellen. Insofern erscheint es aber analytisch sinnvoller, von der For-

mierung gesellschaftlicher Blöcke auszugeben, d. h. der »Konvergenz von gesellschaftlichen Gruppen oder von Fraktionen bestimmler Gruppen, die an sich durch

diesozio-ÖkonomischenVerhältnissebestimmtsind«,organisiertumein Projekt
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zurErhaltung oderVeränderung der Form bestehender Verhältnisse (Lipietz 1998,
159). Solche gesellschaftlichen Blöcke versuchen ihre politischen Projekte hegemoniefähig zu machen. Sie verdichten sich zu einem geschichtlichen oder hegemonischenBlock, »demesgelingt, seinProjekt alsdasdergesamtenGesellschaft
darzustellen und durchzusetzen« (ebd. 160). Ilegemonie im Sinne Gramscis meint,

»dassdieherrschende Gruppe sichaufkonkreteWeisemit denallgemeinen Interessen der untergeordneten Gruppen abstimmen wird und das Staatsleben als ein

andauerndesFormieren undÜberwindenvon instabilen Gleichgewichtenzu fassen

ist [... ], von Gleichgewichten, in denen die Interessen der herrschenden Gruppen

überwiegen,abernurbiszueinemgewissenPunkt«(Gramsci 1991f, 1584). '°Ein

urbanesRegimes, »einKaumfürsich«,wäredann»dieräumlicheDimensionemes

gesellschaftlichenBlockes,seinerHegemonieoderdesoffenenKampfeszwischen
solchen« (Lipietz 1994, 26, Obers. d.A. ). Eskam ideologische undpolitische Ressourcen mobilisieren, die es befähigen sollen, sozio-okonomische und gesellschaft-

liche Konflikte zu regulieren, zu institutionalisieren und entsprechend die Durch-

setzungundFunktionregionalerAkkumulationsregime zugewährleisten. Erstdie
Verallgemeinerung und hegemoniale Absichemng eines solchen urbanen Regimes

(innerhalbderregionalenAgglomeration)lässteszu,voneiner»regionalenRegulationsweise« zu sprechen.

Eben solche Prozesse der Formierung geschichtlicher Blöcke und hegemonialer

ProjektesindnatürlichauchimnationalenRaumzubeobachten.Nuraufdernational-

staatlichen Ebenekonnte ein solcher sozialer Kompromiss bislang wirksam Stabilität

gewinnen,daesnuraufdieserEbenemöglichwar,»alleFormenkompensatorischer

Mechanismen und monetärer, nicht-tauschvermittelter Transfers (Steuern, Sozial-

transfers etc.) zunutzen«,um einbestimmtes Akkumulationsregime aufrechtzuerhalten. »EsistdasPrivilegdesStaates,dasallgemeine Äquivalentzuemittieren: das
nationale Geld, dasjeder Einkommensbezieher gegen ein in einem beliebigen Teil
des nationalen Territoriums hergestelltes Produkt eintauschen kann. « (ebd. 27) Eben

jeneFähigkeitistderNationalstaatimBegriffzuverlieren. ImZugedeseuropäischen
Integrationsprozesses,insbesonderemitdemProjekteinereinheitlichenWahrung,
verlagernsichdieBedingungenzurHerstellunggesellschaftlicherKohärenzund
derFormierung geschichtlicher Blöcke, um erstere zu garantieren, mehr und mehr

aufdiesupranationaleEbenederEU.Allerdingsistaucheinsupranationalesoder
nationales Akkumulationsregime wiederum nur innerhalb eines stabilen interna-

tionalen Regimes, alsTeil eines internationalen Staatensystems zu verwirklichen.
Die Stabilitäturbaner Regime oder Blöcke hängtalso maßgeblichvon globalen,

europäischenundnationalenBedingungenab.'2Dieunterschiedlichenscalespoli(ischer Regulation müssen kohärent sein. Nationale, aberv. a. regionale Einheiten
stehenunterdenherrschendenpolitisch-ökonomischenBedingungen kaumHand-

lungsspielräumezurVerfügung,um»überVarianteneinerwettbewerbsstaatlichen
Anpassungspolitik hinaus« zu agieren (Görg/Hirsch 1998, 341).
Regimewettbewerb aufregional-urbaner undnationaler Ebene
Je nach Formation und Strategie gesellschaftlicher Blöcke können verschiede-

neTypenurbanerodernationalerRegimeunterschiedenwerden,diemiteinander
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konkurrieren. Der erste Typ kann als organisches Regime charakterisiert werden.
Ziel seiner tragenden Gruppen ist es, zu einem mythischen, krisenfreien Zustand

»der guten alten Zeit« zurückzukehren. Diese Strategie versucht traditionellen

WertenwieOrdnungundSicherheit, FamilieoderNationwiederGeltung zuverschaffenundsoeineregionale,nationale,ethnischeoderreligiöseIdentitätsgemein-

schaft herauszubilden. Sozialen und ökonomischen Umbriiche wird reaktiv. teil-

weisereaktionärbegegnet. Eswirdversucht eineSchutzgemeinschaft aufzubauen,

die sich defensiv gegen »äußereBedrohungen«, gegen Unsicherheiten und Un-

ÜbersichtlichkeitenderModernisierung wehrtundsichdemGIobalisierungsdruck

tendenziell zu entziehen sucht. Ein organisches Regime beschwört nach innen
Solidarität und Zusammenhalt und grenzt sich ideologisch begründet nach außen

ab stärktsomit Xenophobien undRessentiments gegenüberAnderen. Diegesellschaftlichen Prinzipien sollen durch einen starken Staatgesichert und verteidigt
werden. '3 Hiermit kann sowohl die Renaissance eines Nationenstaates gemeint
sein, als auchein Projekt weitreichender regionaler Autonomie bishinzum Sepa-

ratismus. 14

EinweitererTypkannalstonäervorivCT Aegi'mebezeichnet werden. DieserTypus
versucht den Status quo durch ein Festhalten am fordistischen KIassenkompromiss aufrecht zu erhalten. Ober eine staatliche Re-Regulierung zur Rettung des
WohlfahrtsstaatesversuchtdieseStrategieeineWiederherstellungnationalerSteuerungsfähigkeit zu erreichen. Sie unternimmt Anläufe, um alternative politische
Rahmenbedingungen für eine im Kern invariable Ökonomie zu setzen und verneint

tendenziell eine verschärfte Standonkonkurrenz infolge ökonomischer Globali-

Störung.DieHandlungsebenediesesRegimesistderNationalstaat;dieregionale
Ebene ist für die konkrete Umsetzung zentralstaatlicher Maßnahmen verantwortlich

underhältimVergleichzumFordismus weitreichendere Kompetenzen übertragen.

Eine durch Umverteilung angestrebte Harmonisierung der Lebensverhältnisse
bleibt nach wie vor das Ziel. Krisenbranchen und -regionen werden mittels Sub-

ventionenundBeschäftigungsprogrammenunterstützt,eineStärkungderMassenkaufkraft soll die Nachfrage wieder beleben und zu Investitionen anreizen. Protek-

tiomstische MaßnahmenzumSchutzderMärktesollen diesesProgramm ermöglichen. Durch dieZementierung desfordistischen Kompromisses, beibegrenzten

Wachstumsraten derWirtschaft,wirktdiesesVorgehennachinnenzwarsolidarisch.

für Arbeitslose und andere benachteiligte oder marginalisierte Gruppen jedoch
ausschließend.DieFolgewäredieFestschreibungeineskrisenhaftenKonjunktur-

Verlaufesund eineweitere Fragmentierung der Gesellschaft.

Diese beiden Typen urbaner Regime sind defensive Reaktionen auf soziale und

ökonomischeUmbriiche inFolgederKrisedesFordismus undhabeninderderzeitigen Situation kaum Chancen sichhegemonial durchzusetzen, obwohl starke sozia-

leGruppenhinterdiesenStrategienstehen.SiestellensomitkeinestabileOption

dar.BeideweiseiigewisseIrrationalitätenaufundgehenvon gesellschaftlichen

Bedingungen aus, die nicht mehr existent sind.

Ich möchte dahernun aufzwei weitere Typen zu sprechen kommen, welche die
derzeit dominanten Pole bei derDurchsetzung urbaner Regime markieren. Erstens
ein Typus, der als modermstisch-instrumentelles Regime charakterisiert werden

kann.DieseStrategiehatdieRealisierungeinesbestimmtenProjektsvorAugen;
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im Sinne einer Wachstumskoalition will sie die Modernisierung der gesamten

GesellschaftinRichtungaufdieDurchsetzungmarktförmigerRegulationsformen
vorantreiben. EineRegionstellt sichdieserAuffassung nachalsTeil des funktionalenRaumesderglobalenWirtschaftdar.GlobaleImperativegebendieRahmen-

bedingungeninnerhalbeinerverschärfteninternationalenKonkurrenzvor,andie
essichaktiv anzupassengilt. Regionale Standortvorteile werdengefördertundent-

sprechendbetont,umdieWettbewerbsfähigkeitderRegiongegenüberanderenzu
verbessern und Investoren anzulocken. " Deregulierung und Flexibilisierung, so-

wiediegezielteFörderungvonInnovationspotenzialen sinddiebevorzugten Instrumente zur Realisierung dieser Strategie. Niedrige Kosten und ein hohes Leishmgsniveau sind dabei der wichtigste Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit einer

Region.EntsprechendwirdeineUmverteilung zugunstender Leistungseliteund
Unternehmen beigleichzeitigerZurückdrängungvon LöhnenundSozialleistungen

angestrebt.DasichdieWirtschaftskrafteinerRegionzumeistanwenigenPunkten
konzentriert, findet eine zentmmsoricntierte Restrukturierung des metropolitanen

Raumes statt, bei gleichzeitiger Marginalisierung der Peripherie. Ökonomische
Interessen genießenVorrang. Dadurch entstehende Interessenkonflikte in derRegion

werdendurchdieBetonungglobalerSachzwängeundregionalerAbhängigkeiten
durch exogenc Entwicklungen begrenzt, Konfliktpotenziale in der Bevölkerung
werden durch selektive Anreize in die Wachstumskoalition mit einzubinden ver-

suchtundmittels symbolischer Politikbefriedet. »Demokratische Beteiligungund
politische Verantwortung verflüchtigen sich in flexiblen Verhandlungssystemen
undanderenFormen»prozeduralerSteuerung^«(Roth 1998, 101)DasnochverbleibendeKonfliklpotenzia] wird,soweitmöglich,andenRandgedrängtundmai-ginalisiert.EinderartigesurbanesRegimeistalsosowohlnachaußen,wienachinnen
konkurrenziell. Eserwirbt Handlungsfähigkeitdurch Inklusion aller produktiven

wachstumsorientiertenGruppenundExklusionderanderen.Interessenausgleich
innerhalb der Wachstumskoalition wird durch bargaming hergestellt. Erfolgreiche
Politik reduziert sich dann darauf, »den neuen ökonomischen Imperativen zum

Durchbruch zu verhelfen, d. h. die gesellschaftlichen undpolitischen Widerstände

zu brechenundproduktive FormenderZuarbeitzu denneuenVerhältnissenzu
mobilisieren« (ebd. ).

Ein solches modemistisch-instrumentclles Regime kann durchaus kurzfristige

ErfolgebeieinzelnenProjektenzeitigenundbegrenzteswirtschaftlichesWachs-

turn mit sichbringen. DerAusschluss von Gruppen undTeilräumen als logische
Konsequenz eines solchen urbanen Regimes wärejedoch mittelfristig in großem
Ausmaßenachteilig, sichverschärfendesozialeKonfliktedestabilisierend.Die
Konzentration aufeine Leistungselite begrenzt darüber hinaus das Wachstums-

potenzialinnerhalbderRegion-durchmangelndeKaufkrafteinerseitsundlang-

fristigbegrenzte Produktivitätszuwächse(durchAusschluss vonLeistungsträgern
undDurchsetzungneotayloristischerArbeitsformen) andererseits. Darüberhinaus
führt eine Politik des »beggar my neighbour« innerhalb einer verschärften inter-

regionalenKonkurrenzzueinemWettlaufderSubventionenundniedrigerKosten

(undLöhne)undsomit zueinerexorbitanten Belastung derkommunalen Haushalte
undzurBeschleunigungdeflationärerTendenzen(Candeias1999).NeoliberaleIm-

pulsezurÜberwindungsozialerRigiditätendesFordismussindnichtausreichend,
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wenn sich nicht »zugleichjene relativ stabilen institutionellen Formen finden, die

erneut eine Prosperitätskonstellation tragen können«(Roth 1998, 97). DerVer-

such,diegröbstenUnzulänglichkeiteneinersolchenStrategiezuregulieren,wird
in den neuen sozialdemokratischenRegimen der »neuen Mitte« durch soziale

MimlestsicherungenundspezifischeB&rt/äre-Maßnahmenverfolgt.

ZweitensfindenwirnochdenTypuseinesalternativ-progressiven urbanen Reeimes. Im Gegensatz zum modernistisch-instrumentellen Regime versucht diese
Strategie, gesellschaftliche KohärenzaufBasiseinesbreiten~sozialen undökolo-

glichenKompromisses zwischendenKlassenherzustellen. DieHandlungsebene

diesesRegimes beziehtsichaufein »rescaling«regulativer Institutionen, aufeine
VermittlungvonregionalerundglobalerEbene:Probleme,wiedieweltweiteökologischeKriseunddieungleicheglobaleVerteilungdesReichtums lassensichnur
mittels internationaler Kooperation und »Regulierung aufeiner supranationalen
tnadischen Grundlage« lösen (Jessop l 998, 88)". Gleichzeitig müssen dieseAn-

Sätzeaberaufregionaler oder lokaler Basis umgesetzt werden, bzw.Anregungen

dafürzuerstaufdieserEbeneversuchsweiseimplementiertwerden.GlobaleEnt-

wicklungen werden alsoanerkannt, abernicht alsexogene Sachzwängeinterpretiert,sondernalspositivzugestaltende(oderauchabzuwehrende)Aufgaben.Ziel
ist es, eine sozial gerechte ökologische Restrukturierung unserer Gesellschaft

aktiv voranzutreiben, welche den Prinzipien derNachhaltigkeit möglichst weit
entspricht DurchdieBelastungdesUmweltverbrauchsundEntlastungvonArbeit
sollenökologischeInnovationenimSinneeinerEffizienzrevolutionangestoßenund
neueZukunftsmärkte geschaffenwerden. DurchdiedamitverbundeneVerteuerung
derTransportkosten soll die Produktionzu integrierten regionalenWirtschaftskreisläufen vernetzt werden und die möglichst weitgehende Nutzung endogener
Potenziale eineeigenständige undnachhaltige Entwicklung derRegionen erinoglichen.D.h.,aufregionalerundlokalerBasiswirdeineVermittlungvonFunktionaii-

tat und räumlicherIdentitätangestrebt. ZurErreichung dieserZiele setzt ein solchesurbanesRegimeaufeinenbreitengesellschaftlichenKonsens.derzwischen
Staat, Wirtschaftund sozialenGruppenkooperativ überöffentlicheDiskussion
geschlossenwird.DerMarktfindetdabeiseinenangemessenenPlatzinderWirt-

schaft,welchewiederin dieGesellschafteinzubettenist. EswerdenRegulations-

formenjenseits von NeoliberalismusundEtatismusgesucht. DieVerankerung

offener und kooperativer regionaler Identitäten geht einher mit internationaler

Veranhvortung fürökologische KrisenundProbleme sozial-räumlicher Ungleich-

heiten.DurchinternationaleKooperationsollenMöglichkeitenfiireigenständige
regionaleEntwicklungenauchindenbenachteiligtenRegionenderWeltgeschaffen

werden, beiRespektiemng unterschiedlicher Entwicklungswege undLebensweisen
(im GegensatzzumLeitbildeinerHarmonisierungunddamitauchStandardisie-

rungderLebensverhältnisse).Einalternativ-progressivesurbanesRegimeistalso
sowohlnachinnen,alsauchnachaußensolidarisch. EsbietetdieMöglichkeit gesellschaftliche Kohärenzundwirtschaftliche Stabilitätmittel- bislangfristig zugaran-

deren, stehtjedoch vorder Schwierigkeit, aufunterschiedlichen räumlichen Ebenen

einenbreitengesellschaftlichenKonsensüberweitreichendeReformenherstellen
zu müssen, der angesichts einer sichverschärfenden internationalen Konkurrenz-

Situation undzunehmenden Drucks zuFlexibilisierung undDeregulierung immer
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schwieriger zufinden scheint. Darüberhinaus bestehen nochungeklärte Wider-

SprüchezwischenökologischerNachhaltigkeitundkapitalistischerAkkumulation,

zwischenregional-endogenem Wachstum undräumlichen Ungleichheiten (Candeias
1998b).DieEtablierungprogressiv-altemativer Regimemitterritorial integnerten

Netzwerken imWettbewerb'der Regionen bringt dieGefahreiner»Umwandlung
vonsozialer Solidarität inbetriebliche undregionale« mit sich(Röttger 1997, 190).
Desweiterenbesteht dieGefahr, dassneue soziale Bewegungen, diesichseit den

siebzigerJahrenalternativenProjektenverschriebenhaben,maßgeblichzurAuflosungfordistischer Strukturen und Institutionen beitragen dannbeim Marsch
durchdieInstitutionen radikale Positionen abschmelzen undsieanschließendnicht

mehr die Kraft aufbringen,ein neuessozialesProjekt zu implementieren. Was

bliebe,wäredieZuarbeitneuersozialerBewegungbei derDurchsetzungneuer

(neoliberaler) Regulationsweisen, »begleitet von einem dünnen Strom radikaler
Kritik« (Roth 1998, 113).

DieseidealtypischeKategorisierung unterschiedlicherurbanerRegimeistnatur-

lichsehrgeneralisiert;inderRealitätwirdesvielmehreineVielzahl^vonMische
formengeben.DieHeterogenitätunddieVielfaltsozialerKonflikteistbestimmend
fürdieEinzigartigkeit einesjedenRegimes aneinembestimmten Oft. Die Starke

derAusprägungeinzelnerElementederunterschiedlichenTypenmagjedochHinweiseaufbestimmte Entwicklungsstrategien geben. Welcheurbanen Regime sich

ineinzelnenRegionendurchsetzen,hängthistorischstarkvondenjeweiligenvorher
etablierten Formen fordistischer Regulation unddendarausfolgenden unterschied-

lichenIntensitätengesellschaftlicher UmbrücheundihrersozialenAbfederungab.
Fazit

Während aufder regionalen und nationalen Ebene dieVorherrschaft der unter-

schiedlichenProjektezurüurehsetzungurbanerbzw.nationalerRegimeweiterhin

umkämpftist,hatsichaufsupranationalerEbenebereitseinangebet^-undstabili-

tätsorientiertesRegimehegemonialetabliertundinstitutionalisiert.DieKoalition
von ökonomischenVerwertungsinteressen neoliberaler Deregulierer und an der

Erhaltung staatlicherFunktionsfähigkeit orientierter Re-Regulierer führtezurKon-

stitutioneinestransnationalenMachtblocks" durcheingemeinsamesInteressean

dengeschilderten Formen der europäischen Integration seit 1979. Hegemonial

deshalb,weil esdieserKoalition gelungen ist, ihr partikulares Interessezueinem

gemeinsameneuropäischenInteressezustilisieren. " JeneFormendeseuropäischen
Einigungsprozesseshabeneineninstitutionellen RahmenfürdieVerallgemeinerung

in erster Liniemonetärer Stabilität verpflichteter und angebotsorientierter politi-

scherRegulation geschaffen. Unterhalb dersupranationalen Ebeneformiert sichein

RegimewettbewerbumdievorteilhaftePositionierunginderökonomischenKon-

kurrenz.DennochbleibtaufallenEbenenstaatlicherOrganisationdieDurchsetzung

urbanerodernationalerRegimeumkämpft,nichtalleVersuchegesellschaftlicher
Regulierung sindneoliberaler Provenienz. Allerdings setztdieVerallgemeinerung
jener bestimmten Form derGlobalisierung undEuropäisierung bestimmte »con'straints«- Handlungskorridore-, welcheaufnationalstaatlicheroderregionaler
Ebene agierenden politischen Akteuren nur wenig Handlungsspielräume lassen
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und zu einerzwangsvermittelten Angleichung politischer Strategien führen, so dass

sichdieaufdeneinzelnenEbenenderRegulationangesiedeltenPoliciesergänzen

und einem gemeinsamen Muster folgen. Auf diese Weise wird, auch in einem in
seiner Mehrheit sozialdemokratisch regierten Europa, die Dominanz neoliberaler
oder modemistisch-instrumenteller Regime deutlich. Jenseits des Medienrummels
reduziert sich der »dritte Weg« aufeine sozialdemokratische Form des Neolibera-

lismus, aufEinbeziehunggrößerersozialerGruppen in einen»Klassenkompromiss
der>neuenMitte<«beiweitererMarginalisierung schwächererGruppen (Candeias
2000).Röttger(1997, 194) sprichtunterBezugaufFrankDeppein diesemZusammenhang

von einer >regressiven Moderni sierung< als der Existenz von >hegemonialen Strukturen

undHandlungskonstellationen imVergesellschaftungsprozess[... ], diedurchdieDefi-

nitionsmacht des Weltmarktes- und der transnationalen IConzeme als den zentralen

Akteuren - beherrschtwerden<und [...] somit aufdie grundlegendrestriktive BedingungskonsteIJation (verweist, d. A. ), die durchaus unterschiedliche >hegemoniale Strate-

gien< zulässt.

AufregionalerEbene,wodieHandlungsspielräume aufgmndmaterieller BudgetrestriktionenundverringerterRegulationsmöglichkeitennochengerbegrenztsind,
reduziertsichderProzessderRegionalisierung- entgegenderHoffnungaufneue

Freiräume, endogene Entwicklung und Emanzipation von der nationalstaatlichen

Ebene- aufneoliberaleModernisierungunddieBetonungvonUngleichheitenin
der interregionalen Konkurrenz.

Entscheidend ist also nicht die Fragenachdem EndederNationalstaaten und der

GründungvonWeltparteien, sondern dieThematisierunggesellschaftlicherKräfteVerhältnisseundWidersprächeundderenWiderspiegelungaufstaatlicher Ebene.

Im Mittelpunkt steht dabei die Transformation des Verhältnisses von Ökonomie
und politischer Regulation, welche sich in zwei Phänomenenkonkret ausdruckt:

einerseitsinderRestrukturierungpolitischerFormenderRegulationvomwelfare
zumworkfarestaleundandererseits inderRestrukturierung derräumlichenOrganisationdesStaates,desspatiaiscale.GesellschaftlicheVerteilungskonflikteund

die Herstellung politischer Legitimation konzentrieren sich dabei bis aufweiteres

aufdennationalstaatlichen Raumundsindnichtdurchdiebisherigen Formensupra-

nationaler oder regionalerRegulationsmechanismen zu ersetzen. " Vielmehrbleibt

derNationalstaat, alsTeil einesstaatlichen Systems aufunterschiedlichen räumlichenEbenen,derwichtigsteOrt fürdie SicherungdersozialenKohäsioneinerin

Klassen gespaltenen und individualisierten Gesellschaft. Er muss die Reartihilation
multiskalarer staatlicher Räume organisieren.
Anmerkiingen

l Insbesondere dasAbhängigkeitsverhältnis zwischen Finanzmärktcn undPolitik scheint sich

umgekehrt zu haben (Link l 998): »Die Finanzmärkte sind hinsichtlich der Beurteilung der
Qualität der Wirtschaftspolitiken, die ihren Niederschlag in den Zinsen, im Wechselkurs. in

denAktienkursenetc. finden,imZugederLiberaiisierungundDeregulienmg derFinanzmarkte mehr und mehr in die Rolle eines>Weltpolizisten<geschlüpft,derZ.B. dieschlechte

PolitikeinesLandesmjtKapitalabflüssen,höherenZinsenundAbwertungderLaiideswähning
>bestraft<. « (Norbert Walter, Chefvolkswirt der Deutschen Bank AG 1995, 213)
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2 Zu den besonderen Funktionen des Staates gehören technologisch-ökonomische Funktionen
hinsichtlich der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, politische Funktionen wie

Gesetzgebung. Besteuerung, Repression, welche aufdie Selbsterhaltung des Staates und
seiner zentralen Aktivitäten in Verwaltlings-, Militär- und Polizeibereich gerichtet sind,

sowieideologische Funktionen wie Herstellung staatlich-poiitischer Legitimation Massenidentifikation, KommunikationundBildung,Als allgemeineFunktiondesStaatesbeschreibt
Poulantzas (1980) die Sicherung dersozialen Kohäsion einer in Klassen gespaltenen Gesellschaft.Währendalsoim Bereichderallgemeinen Funktionen,beispielsweiseüberdenAbbau
des Sozial- und Wohlfahrtsstaalcs, Dercgulierung und »Entstaatlichung« vorangetrieben
werden, so erfordert gerade der Erfolg dieser Politik eine verstärkte Tätigkeit in Bezug auf
die besonderen Funktionen des Staates. Dies zeigt sich eben nicht nur im Bereich staatlicher

Voi-lcistungen fürdieAkkumulation des Kapitals, sondern besonders beim Ausbau desstaatlichen Reprcssionsapparates (vgl. Hirsch 1998; Roth 1998).

3 Daraus ergibt sich, dass die Tendenzen der Glubalisicrung der Ökonomie keineswegs und

wenigerdcnnje aufdem ungehinderten Wirken derreinen Markkrafte beruht sondern dass

außerökonomischc,nicht-warcnförmigcRegulationsformen wie Gewalt, Rechtund Politik

bzw.spezifischeRegitlationsweiscnnotwendigsind,um denProzessderKapitalakkumulation zu sichern,

4 AuchpolitischeGründekönnenFürdieBildungregionalerBlöckevonBedeutungsein.Dies
gilt insbesondere fürdie Entstchungsphase der EWGab 1958. DieÜberwindunghegcmonialer Ansprüche nach den Erfahrungen des II. Weltkrieges und die Bildung emes westeuropäischen Blocks in Zeiten des kalten Krieges sind wesentliche Entstehungsbedingungen
der europäischen Integration.

5 Dies zeigt sich wieder einmal an der Reaktion der Regierung aufdie Welle der Fusionen:
»Es ist gut, wcilll ein Land angcsichts der Globalisierungstendenzen grolle Leistungsträger
hat«,so"Franz Müntcf'ering(Gcneralsckretärder SPD, FRv. 5. 5. 00). Die Zentralisierung
unternehmen scher Macht wird von Finanzminister Eichel diirch eine Reduzierung des Steuersatzcs aufVcräußcrLingsgewinne belohnt.

6 EngverbundenmitdensozialenundökonomisclienVerhältnissenistauchdasjeweilsspezifischegesellschaftliche N.lturverhältnis, welches entsprechend in die Formierung regionaler
Verhältnisse mit einbezogcn werden muss (Candeias 1998b).

7 Die Rcgulation derArbcitsbeziehungenunddieregionaleOrganisationdesArbeitsmarktcs

ypielei-Tbei der Herstellung einer vorteilhaften Konkurrcnzposition iin Wettbewerb der
Regionen eine besondere Rolle. Die Diskussion allerdings ob die Struktur regionaler und
lokaler Arbeitsmärkte aus spezifischen regionalen Formen der Reguiation erwächst (Piore/

Säbel 1984; Pcck 1994), oder aus besonderen Formen der Einbezichung in eine internatio-

nalc Arbeitsteilung (Sassen 1991; Scott 1988), ist irreführend, da sowohlTendcnzen der

Regionalisierung wiederGlobalisierung, sozialeVerhältnisse aufregionaler Ebenewieauch
globale VcrwertungsInteressen, bei derStiuklurierung des Raumes unddamit auch lokaler
Arbeitsmärkteentscheidendsind.

8 Fürdie Bundesrepublik vgl. Häußermann1991.

9 Auchdie Politik dereuropäischen Strukturfonds setztimmer weniger aufregionale Umver-

teilung, sondern aufdie Förderungendogener Entwicklungspofcnziale und folgt markt-

analogen Reeulierungsformen (Bieling 1996, 77,Tommd 1994).
l Ö »d. h. nichtbis zueinem engen ökonomisch-korporativen Interesse«, inderdie ökonomische
Struktur der Basis ihr ursprüngliches Primat bewahrt (Gramsci 1991t, 1584).

l ] Lipietz(!991,27,Ü.d. A. ) bezeichneteinsolchesurbanesRegimeals»regionalat-mafiifv«;
»einen Raum für sich, in dem die herrschenden Klassen des lokalen hegemonischen Blocks

überideologischeundpolitischeApparateverfügen,dieihnendieangemesseneRegulation
sozio-ökonomischer Konflikte ermöglicht. Eine ökonomische Region kann dabei in mehrere
regionaleArmaturcn zerfallen«.

12 Leborgne(1997, 148)weistdaraufhin,dassStaatenmitregionalenoderfoderalenTradino-

nen über erheblich mehr Erfahrune auf der subnationalen politischen Ebene verfügen. Sie
haben somit Vorteile beim Aufbau urbaner Regime und bei der Aufrechterhaltung rcgionaler AkkumulationsmodeLlc.
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von Positionen einer verschärften Immi-

grationspolitik mit einer Polemik zur »Verschlankung des Staates« und Entmachtung der
politischen Klasse (im Zuge verbreiteter >Politikverdrossenheit<) innerhalb rechtspopulistischer Parteien wie der FPO, der Forza Italia oder den skandinavischen Fortschrittsparteien.
Hier treffen sich ethno-nationalistischeund neoliberale Ideologie.
14 Am Beispiel radikaler Regionalismen, beispielsweise in Regionen wie dein Baskenland,
zeigt sich, dass es sich keineswegs nur um rechtsextremistische. neofaschistische oder chauvinistischeReaktionenhandelt, sondern durchausauch vermeintlich linke, fundamentali stisehe
Positionen,wie die der ETA einschließt.Gemeinsamist ihnen die EthnizitätoderNation als
vorrangiges Kriterium für die Bildung kollektiver Identitäten und damit verbundener
Herrschaftsprojekte.

15 In diesem Zusammenhang bilden sich beispielsweise in Katalonien, Slowenien, Bayern oder
bei der Lega Nord Regionalismen mil einem offensiven Charakter aus. Aus einem Gefülil

derÜberlegenheitheraus versuchen sie den verschärften Wettbewerb entlang von unterstellten
ethnischen Linien zu organisieren.

16 »Innerhalbdieses Rahmenswürdees Raum füralternative Projekte aufanderen Ebenen«
(Jessop 1998, 88) schaffen.

l 7 Poulantzas (l 975, 234) definierte den Begriff des Machtblocks als eine »aus den politisch
herrschendenKJassenund FraktionengebildetewidersprüchlicheEinheitin ihremVerhältnis
zu einer bestimmten Form des kapitalistischen Staates«.

18 Darüberhinaus kann dieser europäische Machtblock aufdie Unterstützung internationaler

Organisationen wie dem GATT bzw. der WTO, IWF und Weltbank, OECD sowie der USA
rclcurrieren. Überdiese Organisationen und Bündnisse wird ein internationaies Freihandelsregime etabliert, und mit ihm ein »Sachzwang Weltmarkt«, der die Aktivitäten ailer Länder
in bestimmte Handlungskorridore zwingt.

19 Insbesonderedie Institutionen der EU besitzen selbst nur einegeringeLegitimationsbasis.
Sieleiten ihre Legitimation(mitAusnahmedesEuropäischenParlamentes) im wesentlichen
von den NationalStaaten ab.
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Die Transformation des regionalen Staates
Diskurse und Institutionen regionaler Entwicklung im Wandel

SeitderKriseMitte dersiebzigerJahrelässtsichauchin denentwickelten kapitalistischen Ländern eine Zunahme sozialräumlicher Disparitäten feststellen. Näherten
sich die ökonomischen Entwicklungsprofile der westeuropäischen Regionen bis
dahin einander an, so wachsen seitdem die Divergenzen (vgl. Dunford 1994). Dies

gilt nicht nur fürdasVerhältnis zwischen den Regionen, sondern auch für die Situation innerhalb derselben: Die »horizontal-räumliche« verschränkt sich mit einer

»vertikal-gesellschaftlichen Spaltung«(Bonderu. a, 1993, 338); die von SamirAmin
und Dieter Senghaasin den siebzigerJahrenfürperiphere Gesellschaften konstatierte »strukturelle Heterogenität« wird tendenziell (und mit erheblichen graduellen
Unterschieden) auch zum Merkmal der kapitalistischen Zentren.
Die sozialräumliche Polarisierung kann nicht losgelöst von der neoliberalen

Globalisierungbetrachtet werden, in derenZugesich die »Funktionsräume«(Altvater 1987) Weltmarkt, Nation und Region neu artikulieren (vgi. Alnasseri u. a.
1999, 8 ff; Brenner 1997, 293 ff): Aufgrund erhöhter Mobilität und Flexibilität des

Kapitals gewinnt der Weltmarkt im Geftige der Funktionsräume an »Definitionsmacht« (Narr/Schubert 1994), derWettbewerb zwischenNationen und Regionen
intensiviert sich. und die Zahl der Verlierer wächst. Gleichwohl ist die sozialräum-

liche Polarisierung in ihren konkreten Ausprägungen nicht einfach notwendige
FolgeerscheinungderGlobalisierung. Regionen sind keine »passive(n) Resonanzkörpergesamtwirtschaftlicher Entwicklung« (Läpple 1991, 17). Regionalentwicklung findet zwar unter Bedingungen statt, diejenseits derVerfügbarkeit regionaler
Akteure liegen und folglich deren Handlungsspielraum begrenzen. Wie mit den
vorgegebenen Bedingungen, die selbst nichts anderes sind als das Resultat vergangener Konflikte, umgegangen wird, istjedoch abhängigvon den gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen auflokaler undregionalerEbene. Diesesind»daseigentliche
Medium, durch das globale Prozesse umgesetzt und realisiert werden« (Schmid
1996, 236). Dem »regionalen Staat«- alsojenem vielfältigenGebilde zwischender
lokalen und der nationalen Ebene, das in der Bundesrepublik das hochgradig institutionaUsierte Feld der Landespolitik ebenso umfasst wie die vergleichsweise

neuen und wenig formali sierten Verfahren im Rahmen von Regionalkonferenzen
oder regionalen Entwicklungsagenturen- fallt hierbeieine besondere Rolle zu. Er
bildet das institutionelle Terrain, aufdem über Entwicklungsziele und -instrumente

sowie überdie Verteilung der zur Verfügungstehenden finanziellen Ressourcen
gestritten wird. Die in diesen Kämpfen erzielten Kompromisse beeinflussen die
sozialräumlichen Entwicklungen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, die
ihrerseits auf das institutionelle Gefüge des regionalen Staates zurückwirken. Im

Zuge der skizzierten Polarisierungstendenzen vollzieht sich auf der Ebene des
regionalen StaateseinTransformationsprozess: NeueAkteure tauchen auf, programmatische Schwerpunkte verschieben sich, neue Verhandlungsarenen entstehen.
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Dieser Prozess ist Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen. Ich gehe der

Fragenach,welcheMusterderRegulationsozialräumlicherEntwicklungensich
aufderEbenedesregionalen Staatesherausbilden. DieUntersuchung beinhaltet drei

Teile: Erstens befasse ich mich mit der in der politikwissenschaftlichen Debatte

vorherrschenden Konzeptualisierung derTransformation von Staatlichkeit, frage
nachderen Leistungen undDefizitenundversuche ihrgegenübereinmaterialisti-

sches Staatsverständnisstarkzu machen. Zweitensuntersuche ich am Beispiel

Nordrhein-Westfalens - und hier besonders mit Blick auf das Ruhrgebiet - die
sich wandelnden Diskurse und Institutionen regionalstaatlicher Politik. Drittens

und abschließend frage ich danach, ob und inwieweit letztere sich zu einem neuen
Regulationsmuster verdichten.

Moderator oder soziales Verhältnis? Methoäohgische Überlegungen

zur Staatsanalyse

GroßeTeile der Politikwissenschaften konzeptualisieren die Transformation von
Staatlichkeit im Allgemeinen und die des regionalen Staates im Besonderen als

Aufwertung netzwerkartiger, »kooperativer« Steuerungsfomien gegenübersolchen
der hierarchischen Intervention. Der Staat, so eine zentrale These, werde zum
»Moderator«. SeineneueAufgabeliegedarin, »dieHerstellung von Konsensund
Akzeptanz zu organisieren, die innovativen Potenziale der unterschiedlichenAk-

teurezumobilisierenundpolitischeSchwerpunktefürdieaktiveGestaltungder

Zukunft zu formulieren« (Voigt 1996, 129; vgl. Heinze u. a. 1997, Heinze/Schmid

1994, Kilper 1999). DieseVorstellung trägtdem Umstand Rechnung, dass essich
bei Formulierung und Implementation politischer Entscheidungen um - institu-

tionell strukturierte - Aushandlungsprozesse handelt, die zwar von intentional
handelndenAkteuren gestaltet werden, die abernicht aufeinzu rationalem Handeln

befähigtes Subjekt »Staat« reduziert werden können. Sie ist folglich Ausdruck
»einerskeptischenBeurteilungderFähigkeitentwickelter kapitalistischerIndustriegesellschaften, mittels rationaler staatlicher Planung, Lenkung und Intervention

aufsichselbstundihrezukünftigeEntwicklungeinzuwirken«(Offe 1987,310).

Als solcher stellt das Konzept vom »verhandelnden« oder »kooperativen«
Staat einen Bruch mit einer Staatsauffassung dar, die in den späten sechziger und

frühen siebziger Jahren in Teilen der Politikwissenschaften verbreitet war: Vor
dem Hintergrund der sozialdemokratischen Reformversuche wurde dem Staat

damals die prinzipielleFähigkeitzurvorausschauendenund aktiven Steuerung

sozioökonomischer Prozesse zugeschrieben (Mayntz/Scharpf 1973). ' Es bedurfte
erst der Implementationsprobleme von (Reform-)Politik, der durch die neuen sozia-

len Bewegungen artikulierten Widerspräche fordistischer Entwicklung und derim
Zuge der gesellschaftlichen Transformationsprozesse seit Mitte der siebziger Jahre

grundlegendverändenenBedingungenstaatlicherPolitik,damitsicheinegewisse
Ernüchterung breit machen konnte (vgl. Esser 1998, 38f). In den Vordergrund

vielerpolitikwissenschaftlicherDebattenrücktennundie»PolitikverflechtungsFalle« (Scharpf) oder die »Entzauberung des Staates« (Willke), aber auch die
Suche nach einem funktionalen Äquivalent zum hierarchisch intervenierenden
Staat. Nicht zuletzt die sozialen Folgen neoliberaler und neokonservativer Politik
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seit EndedersiebzigerJahreschienendie Notwendigkeit eines solchen zuunterstreichen. 3 Das Konzept vom verhandelnden Staat scheint einenAusweg ausjenem
Dilemma zu weisen, das in dem weitgehenden Scheitern politischer Planung emerseits und der »Unverzichtbarkeit einer zur >Gesamtverantwortung< kompetenten

InstanzgesellschaftlicherSteuerung«(Offe 1987, 317) andererseitsbegründet
liegt. Dasheißt,es zieht Lehrenaus derpolitikwissenschaftlichenSteuerungseuphorie derspätensechzigerundfrühensiebzigerJahre,ohnedabeiderStaatsVorstellung eineskruden Neoliberalismus anheim zu fallen.

Gleichwohl wirdderBruch, denTeile derPolitikwissenschaftengegenüberihren

eigenen froheren Konzepten vollzogen haben, überiagert von einer Kontinuität,
die dieVorstellung vom gesellschaftlichem Steuerungszentrum auch im Konzept
des verhandelnden Staates fortwirken lässt. Betont wird die hohe Bedeutung, die
dem hierarchischen Interventionspotenzial des Staates nach wie vor zukomme: Es

wirkeals»RuteimFenster«(Mayntz/Scharpf1995, 29), die(etwainGestaltgesetz-

licherEingriffe)immerdannzumEinsatzkomme,wenndiekooperativenVerfahren keine oder unerwünschte Ergebnisse hervorzubringen drohten. Verhandlungen
fanden mithin im »Schatten der Hierarchie« statt (ebd., 28). ' Im Grunde wird der

Staat hier analytisch zweigeteilt. Der eineTeil istjene Instanz, die unmittelbar in

VerhandlungenmitgesellschaftlichenAkteureninvolviertistbzw.diesemoderiert
und dabei sowohl deren je spezifische Potenziale aktiviert, als auch konsensstiftendwirkt. DieserVorstellung liegtdieEinsichtzugrunde,dassgesellschaftliche
Interessenüberdieverschiedenen Staatsapparate bereits in derPhasederPolitik-

formulierungstaatlichrepräsentiertsindund inderPhasederPolitikimplementation über erhebliche Sanktionsmacht verfügen. Der zweite Teil des Staates - und

hier wirkt die Vorstellung vom Staat als hierarchischer Spitze der Gesellschaft

nach- istjenermitRechtsetzungskompetenz ausgestatteteApparat,derdieBedingungengesellschaftlicherVerhandlungssysteme gestaltet, derenErgebnissekomgiert oderaucheinspringt, wenn sichVerhandlungsbluckaden ergeben, der dabei
abervon gesellschaftlichenEinflüssenprinzipiell unberührtbleibt. Esgibtalso
gewissermaßenden»Governance«-undden»Government-Staat«, wobeiletzterer
immer dann gefordert ist, wenn ersterer an seine Grenzen stößt.

Dassauchder »Govermnent-Staat« ein umkämpftesTerrain ist, dassalsojene -

vorgeblichnachdemMusterhierarchischerInterventionzustandegekommenen Entscheidungen,diedieBedingungenvonVerhandlungsprozessenerstgestalten
sollen, auch das Ergebnis eben solcher Prozesse sind, wird ausgeblendet. Dieses

Vorgehen öffnet eine normativ-politische Hintertür und macht den Weg in den
RaumpolitischerEmpfehlungen frei. JedochgehteszuLastenanalytischerTiefe.
DenndiezuBeginnskizziertensozialräumlichenEntwicklungen,dieRolle und
Transformation desregionalen Staates werden nurunzureichend erklärt: DieUnter-

suchungvonGovemance-Strukturen und-Prozessenbeleuchtetzwardurchausdie

Akteurs- undMachtkonstellationen, durch die hindurchsich die sozialräumlichen

Entwicklungenvollziehen.SiebleibtjedochaufhalbemWegstehen,insofernsie
die staatliche Intervention in dieselben nicht in ihrem konfliktiven Entstehungs-

prozessproblematisiert, sondern letztlich alsdermachtanalytischen BlackBox der
Hierarchie entsprungen begreift. Die dem planenden Staat der späten sechziger
und frühen siebziger Jahre zugeschriebene Intentionalität, die mit dem Konzept
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vom verhandelnden Staat überwunden zu sein schien, schleicht sich durch die

Hintertürderhierarchischen,dieBedingungengesellschaftlicherAushandlungs-

Prozesse strukturierenden bzw. deren Ergebnisse korrigierenden Intervention wieder ein.

Wird der Staatdagegenim Anschluss an Poulantzas als institutionelle Verdich-

hmg sozialer Kiäfteverhältnisse, d. h. derVerhältnisse zwischen gesellschaftlichen
Gruppen undKlassen sowie zwischen den Geschlechtern, begriffen, dami erscheint
die implizit oder explizit unterstellte Intentionalität selbst als dasErgebnis - insti-

tutionell kanalisierterunddamitihrerantagonistischen Schärfeberaubter- gesell-

schaftlicher Auseinandersetzungen, als »Resultante aus unterschiedlichen Intentionalitäten« (Sauer 1998, 31). Das vorgeblich intentionale Handeln einesAkteurs

»Staat« wird zumAusdruck von institutionell vermittelten Kompromissen zwischen

widerspriichlichenInteressen.DieKompromissekönnensichdabeizuhegemonialenKonstellationenverdichten,diediestrukturelleWidersprüchlichkeitkapitalis-

(ischerVergesellschaftung zeitweilig überiagem, ohne sie gleichwohl aufzuheben.

Als solche stecken sie das strategische bzw. diskursive Feld ab, innerhalb dessen
staatliche und gesellschaftliche Akteure handeln. Die heute viel zitierten Governance-Prozesse spielen sich dann ebenfalls im »Schatten der Hierarchie« ab. Doch

ist diese selbst nicht nur der Raum, in dem allgemein verbindliche Entscheidungen in liberaldemokratischen Verfahren getroffen werden, sondern ebenso sehr der
mstitutionelle Kristallisationspunkt widerspriichlicher gesellschaftlicher Interessen.
Des weiteren walten in ihr durchaus eigene Dynamiken, so dass sich Verschiebun-

genin dengesellschaftlichenKräfteverhältnissennichtunmittelbarinpolitische
Entscheidungenübersetzen." JedochhängtesinhohemMaßevonderjeweiligen

Kräftekonstellation ab,ob ein Problem politisch überhaupt thematisiert und, wenn

ja,wiedarüberentschiedenwird.ErsteinsolchesVerständnisvonStaatvermagzu
erklären,wammdiestrukturellenMachtasymmetrienindenVerhandlungssystemen
sowie dieVielzahl derNicht-Entscheidungen und unerwünschten Ergebnisse, die
sie produzieren, nicht einfach durch hierarchische Intervention kompensiert werden

können. Es liefert des weiteren das methodologische Instrumentarium zu einer
Analyse der Transformation regionaler Staatlichkeit, die im Unterschied zum

Konzeptvomverhandelnden Staatdiegegebenegesellschaftliche Machtverteilung

nichtunerörtert voraussetzt, sondern sie in ihrenje spezifischen diskursiven und
mstitutionellen Manifestationsformen selbst zum Gegenstand macht. Im nächsten

Abschnittsoll einesolcheAnalyseamBeispielNordrhein-Westfalenspraktiziert
werden,dassichausmehrerenGründenfüreineUntersuchungveränderterregio-

naler Staatlichkeit eignet: Zum einen wird das Land seit l 966 von sozialdemokratisch geffihrten Kabinetten regiert, die sich als aktiv gestaltende Akteure definierten.
Ihre strukturpolitischen Programme spielten bundesweit oft eine Vorreiter-Rolle.

Esistzuvermuten,dassdort,wopolitischeAkteureüberJahrzehntehinwegeinen

weitreichendenGestaltungsanspruch verfolgen, auchdieVeränderungenstaatlichen

Handelns ausgeprägtzuTagetreten. Zum anderenwerdendie Endederachziger

Jahre eingeführte »regionalisierte Strukturpolitik« und die zur selben Zeit ins

Lebengerufene Internationale Bauausstellung EmscherPark(IBA) in dersozialwissenschaftlichen Literaturimmerwiederals Beispiele kooperativen Staatshan-

delnszitiert. Zumdritten schließlichvollzieht sichinderökonomischen Kemregion
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NRWs,demRuhrgebiet, seitdensechzigerJahreneinkrisenhafter Strukturwandel,

dessen Dimensionen im Kontext der alten Bundesländer einmalig sind. Damit ein-

hergehenUmwälzungenin dergesellschaftlichen [nteressenstruktur, die sich in
einem veränderten Staatshandeln institutionell verdichten.5

Diskurse undInstitutionen regionaler Entwicklung- das Beispiel
Nordrhein- Westfalen

Ein wesentlicher Faktor, welcher der Transformation regionaler Staatlichkeit in
NRW Vorschub leistete, waren die sozialen Kämpfe der Jahre 1987 und 1988 im

Ruhrgebiet: Innerhalb weniger Monate hatten die Vorstände der Stahlkonzerne
Thyssen undKruppbekannt gegeben, ihreProduktionskapazitäten drastisch redu-

zieren zu wollen. Sie lösten damit mehrmonatige Arbeitskämpfe aus, die von großen

Teilen derBevölkerung aktiv unterstützt wurden. DieKonflikte in der Stahlindustrie

wurdenbegleitet voneinerneuerlichen ZuspitzungderSituation im Bergbau, der
nachJahreneinerweltpolitisch und -wirtschaftlichbedingten Konjunktur erneut

in dieKrisegeriet. DieSozialdemokratie, diesowohlauflokal-alsauchaufregio-

nalstaatlicher Ebene die stärkste Partei war, wurde durch diese Ereignisse schwer

getroffen. LangeZeit- undnur unterbrochen durch dieambitionierten Versuche

einer wirtschaftsstrukturellen Erneuerung in den späten sechziger und frühen

siebziger Jahren- hatte sie alles daran gesetzt, die Zukunft des Ruhrgebiets auf
einen(modernisierten)montanindustriellenKomplexzubauen.Dabeikonntesie
sich aufeinen breiten, männlich geprägten montanindustriellen Konsens stützen,

dessenwichtigsteAkteure nebendenGroßunternehmendesBergbaus, derStahlIndustrie und der Energiewirtschafl sowie deren mittelständischen Zulieferern die

entsprechenden GewerkschaftenundBetriebsräte waren.ProgrammatischerAusdruck dieser Konstellation waren die in den siebziger Jahren aufgelegten Tech-

nologieprogramme Bergbau, Energieund Stahl sowie das »Aktionsprogramm
Rühr«.

In den achtziger Jahren fing die montanindustrielle Hegemonie zubröckeln an.

Infolge der krisenhaften Entwicklungen in Bergbau und Stahlindustrie, die sich
durchdiekonjunkturelle Rezession in derersten Hälfte derachtzigerJahrenoch
verschärften, wurde die Konzentration strukturpolitischer Ressourcen auf den

montanindustriellen Komplex zunehmend in Frage gestellt. EinVertreter derIndustrie- und Handelskammern etwa, die sich noch 1979 dafür eingesetzt hatten,

»durch politische Entscheidungen den Energieschwerpunkt Ruhrgebiet wieder
herzustellen«(LandesregierungNordrhein-Westfalen1979,39),bemängelteMitte
derachtzigerJahre,dass»diePolitikvielzuhäufigdemStrukturwandelentgegengewirkt [habe],anstattihnzufördern«(Pieper 1985, 152).Undderseit 1980amtierende nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Jochimsen betonte: »Eine Politik

fürdasRuhrgebietheißt,inersterLinieAbschiedvongestern,Ausbruchausder
festgefügtenWelt, dieKohleundStahlgeformt haben,dieauchKohle- undjetzt 01Chemie undWerkstattaufgaben derverarbeitenden Industrie mitprägen. « (Jochimsen

1983, 19)EineersteprogrammatischeFolgederverändertenInteressenlagewar

die »Nordrhein-Westfalen-Initiative Zukunftstechnologien«, in deren Rahmen ab

1985dieHigh-Tech-Förderungintensiviert wurde.GleichsamalsTotengräberder
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montanindustriellen Hegemonie wirkten die Ereignisse der Jahre 1987 und 1988:

Die Krise des Bergbaus sowie der radikale Modernisierungs- und Rationalisie-

rungskurs der Stahlkonzerne ließen den Konsens aufbrechen und akzentuienen

diegesellschaftlichen Interessengegensätze. DasüberlangeZeitvondernordrheinwestfälischen Sozialdemokratie verfolgte Projekt eines »modernen«, international

wettbewerbsfähigen und dabei die soziale Stabilität garantierenden montan-

industriellen Enfwicklungsmusters fürdasRuhrgcbietwaranseineneigenenWiderSprüchen gescheitert.

DashegemonialeVakuum,dasdasEndedermontanindustriellenHegemonie

hinterließ, wurde nun von widerspriichlichen Interessen zu besetzen versucht': Zum
einen wurden solche Stimmen lauter, die offen nach neoliberalen Reformen ver-

langten.Gefordertwurdeehva,die»nrw-typischeReglementierungswut«zubremsen, durch einen Subventionsabbau die Bedingungen für einen »unverfälschten

Wettbewerb« wiederherzustellen oder »ein Konzept füreinen umfassendenAuf-

gabenabbaudesStaateszuentwickeln,um sovielLeistungenwiemöglichstaatlicherMonopolverwaltung zuentziehenundunterWettbewerbsdruck zubringen«.'
Im Zuge der Rezession l 992/93 sowie aufgrund des nach dem Ende des Kalten
Krieges und nach derVollendung des westeuropäischen Binnenmarktes verschärften

Konkurrenzdrucks gewann diese Position weiter anGewicht - sowohl gesellschaft-

lich, als auch innerhalb der Sozialdeniokratieund des Staatsapparates,wo sie

spätestens mit der Ernennung Wolfgang Clements zum Wirtschaftsminister 1995

einen Fürsprecher an zentraler Stelle fand. Zum anderen nahmen »aufgeklärte«

Teile der nordrhein-westfälischen Sozialdemokratie die Krise zum Anlass. die zu

BeginnderachtzigerJahreinderStadtentwicklungspolitik eingeschlagene Strategie
behutsamer, bestandsorientierter Modernisierung nun mit größerem Nachdruck

fortzusetzen und zum stmkturpolitischen Programm für den vom Rückzug der

Montanindustrie besonders betroffenen nördlichen Teil des Ruhrgebiets, die Emscherzone, zu erheben (vgl. MSWV 1988). Ihregesellschaftliche Basiswarenu. a.

jene (Arbeitersiedlungs-)Initiativen und die sie beratenden Wissenschaftlerlnnen.

die sich in den siebzigerJahrengegen die »Sanierungs«-PläBevon Landes-und

Kommunalpolitik, Immobilien-und Wohnungsbauunternehmenerfolgreichzur
Wehrgesetzt hatten. Gestützt wurde die Modernisierungsstrategie auch von Teilen

der Gewerkschaften, »innovativen« Unternehmen sowie von Wissenschaftlerlnnen.
die dem Ansatz der »neuen institutionellen Ökonomie«verbunden sind. 8 Zum drit-

ten spielten die Unternehmen des montanindustriellen Komplexes nach wie vor

einezentraleRolle.IhrInteresseamRuhrgebietalsProduktionsstandortgingzwar

zurück, jedoch waren sie darauf bedacht, ihren riesigen Grundstücks- und Immo-

biiienbesitz in der Region Gewimi bringend zu verwerten.9

Die widerspriichlichen Interessen - aufdereinen Seite eine »Modernisierunes-

koalition«, diediespezifischenregionalenKompetenzen weiterzuentwickeln und

fürneue ökonomische Aktivitäten fruchtbar zu machen versuchte, aufder anderen
Seite eine »neoliberale Koalition«, die vorgab, einen Bruch mit der altindustriellen
Vergangenheit vollziehen zu wollen, und schließlich die montanindustriellen »Res-

teverwerter«- verdichteten sich in denneunzigerJahrenzu mehrerenprogrammatischen bzw. institutionellen Neuerungen regionalstaatlicher Politik: Erstens

modifizierte dieLandesregiemng ihre Bemühungen um dieModernisierung von
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Schlüssel-Branchen. Richteten sich diese bis in die achtziger Jahre hinein primär

an den montanindustriellen Komplex und in derzweiten Hälfte derachtziger Jahre

an UnternehmenausHigh-Tech-Bereichen,sotratennunauchandereBranchen
undregionale Produktions-»Cluster« indenVordergrund. DieInnovationsfähigkeit
von Unternehmen wurde nicht längernur als Funktion des neuesten technischen

Standards betrachtet, sondern wesentlich als Ergebnis gelungener Kooperations-

Prozesse in einem geeigneten Umfeld. Diese zu fördern und damit die Position
kleiner und mittlerer Unternehmen in den von transnationalen Konzernen domi-

niertenWertschäpfungskettenzufestigenbzw.zustärken,wurdezumZieleiner
Reihe von »Branchen-Initiativen«. Zweitens versuchte die Landesregierung Koope-

rationsprozesse auchzwischen lokalstaatlichen Akteuren, Industrie- undHandels-

kammern. Gewerkschaften und Verbänden zu initiieren. Dadurch sollten die je

spezifischenPotenzialedernordrhein-westfälischenRegioneneffizienterundeffek-

tiver in Wert gesetzt werden, als dies mittels der bisdahinüblichen,aufLandesebene erarbeiteten Entwicklungsprogramme geschah. Das entsprechende Instrument wardie Ende derachtzigerJahreeingeführte »regionalisierte Strukturpolitik«:
Das Land wurde in 15 Regionen unterteilt, in denen jeweils eine »Regionalkon-

ferenz«gebildet wurde. DerenAufgabe wares,ausgehend voneinerStärken-undSchwächen-AnalyseregionaleEntwicklungsprioritätenzubenennenundProjekte
zuderenUmsetzung zuentwickeln. Inverschiedenen RegionenentstandenaußerdemmitUnterstützungderLandesregienmgprivatrechtlichorganisierteregionale
Entwickkingsagenturen.

Drittens legtedieLandesregierung l 989mitderInternationalen Bauausstellung
Emscher Park (IBA) eine neue strukturpolitische Maßnahmefür das nördliche
Ruhrgebiet aufund schufmit der IBA-Planungsgesellschaft einen neuen ffir die
Umsetzung verantwortlichen Akteur. ZielderaufzehnJahrehinangelegtenBauausstellung wares,dieImagenachteiledesRuhrgebietszukompensieren unddieses
alsTourismusregion sowiealsStandortfürhochwertige ProduktionundDienstleistungen zuprofilieren. Die IBA verzichtete dabeibewusst aufeine regionale Gesamtplanung in Gestalt eines Entwicklungsprogramms: Dieses wäreunweigerlich

an den bestehenden Machtstrukturen gescheitert. Sie setzte vielmehr aufstädte-

bauliche,architektonische, infrastrukturelle, beschäftigungspolitische, ökologische
undkulturelle ProjektemitAusstrahlungskraft,aufeine»Propagandadesguten
Beispiels«(Häußermann/Siebel 1994,60). Viertens intensivierte dieLandesregierungihreBemühungenzurFörderungvon»Existenzgründungen«.ProgrammaUscherAusdruck hierfürwardie 1995 aufgelegte »Griindungsoffensive«, dieneben

Verbesserungen in der Finanzierungs- und Beratungsinfrastruktur fürUntemehmensgränder und v.a. auch -griinderinnen eine breit angelegte, ein »Bündnis für
Selbständigkeit«undein»positives Imagefürunternehmerisches Handeln«(Landesregierung Nordrhein-WestfaIen 1996, 24f) propagierende Kampagne beinhaltete. Fünftens schließlichwurden mit Unterstützung der Landesregierung insbesondere im nördlichen Ruhrgebiet mehrere Großprojekte inden Bereichen Konsum

undUnterhaltung (aberauchdieMobilisiemng von Industrie-undGewerbeflächen
betreffend)realisiert. 10Weiterebefindensich im Planungsstadium(vgl. Wissen
1999, 12ff).UnterderAusnutzungseinerLagegunstimeuropäischenBinnenmarkt
und im Fadenkreuz mehrerer Autobahnen sollte das nördliche Ruhrgebiet als
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Standort fürEntertainment bzw. fürdieVerbindung von Einkaufund Entertainment

sowie als Standort fiir Logistikunternehmen und Produktion mit niedriger WertSchöpfung gestärkt werden.

Einneuesregionalstaatliches Regulationsmuster? Schlussfolgerungen aus

der empirischen Analyse

Die einzelnen Ansätze stehen in einem widerspriichlichen Verhältnis zueinander.
Einerseits sind sie konzeptionell unterschiedlich bis gegensätzlich: So setzen etwa

dieBranchen-InitiativenaufbestandsorientierteModernisierungdurchKooperation, währendsich die Griindungsoffensive am Leitbilddes/der risikobereiten und
mnovativen Einzelunternehmers/-unternehmerin orientiert. Die IBA strebt eine

nachhaltige, qualitativ hochwertige und die Polyzentralität des nördlichen Ruhr-

gebietsbetonendeErneuerungan,dieandasaltindustrielleErbeanknüpft.Dagegen
stehen die Konsum- und Entertainment-Projekte für eine verkehrsintensive und
den Massenkonsum stimulierende Rezentralisierung, die mit der altindustriellen

Vergangenheitzubrechenvorgibt, dabeiaberfaktischderennegativeAuswüchse
reproduziert. Die konzeptionelle Unterschiedlichkeit bzw. Gegensätzlichkeit, die
der Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Interessen nach dem Zerbrechen

desmontanindustriellen Konsenses geschuldet ist, wird gleichwohl andererseits

überlagert von einerpolitischen Kompatibilität: Indem etwa die IBA durch Verzicht

aufein umfassendesProgramm die konfliktträchtigen Felderregionaler Entwick-

lung(z. B.VerkehroderEntsorgung) ausblendetundsichganzaufeinzelneProjek-

tekonzentriert, kann sieWirkungentfalten, obwohl derEntertainment-, Konsumund Industrie-»Park«-Boom ihre Ziele konterkariert. DerProjektansatz der 1BA ist
mithin ebenso Ausdruck ihrer Begrenztheit wie Bedingung ihres Erfolgs.
Ohne Umsetzung und Wirkung der skizzierten Ansätze hier im Einzelnen dar-

stellen zukönnen(vgl. damWissen2000),solassensichdochdieGnmdzügeeines

regionalstaatlichen Regulationsmusters aufzeigen, zu dem sich die konkurrierenden

Projekte zu verdichten scheinen: Erstens wird regionalstaatliche Politik teilweise

an privatrechtliche Organisationen ausgelagert. Bei diesen handelt es sich entweder
um vollständig in staatlichem Besitz befindliche (dabei aber über hohe Autonomie

verfügende)Gesellschaftenoderum sogenanntepublic-private-partnerships,an
denen auch nicht-staatliche Akteure beteiligt sind. In beiden Fällen werden Hand-

lungsoptionenund-restriktioneninstitutionalisiertunddurchdieprivatrechtliche

Organisationsform einer breiteren öffentlichen Einflussnahme entzogen. Zweitens
bemüht sich regionalstaatliche Politik verstärkt um die Schärfüng lokaler bzw.
regionaler Besonderheiten: Gegenüber dem Ziel einer Nivellierung schiebt sich
das der Profilierung sozialräumlicher Disparitäten in den Vordergrund. Letztere

werdenzuVorteileninderStandortkonkurrenz,weilsiedieMöglichkeitbieten,in

unterschiedlichen Marktsegmenten (preis- unrfqualitätskompetitiven) konkurrieren
zu können. Die lokalen und regionalen Potenziale werden folglich differenziert
in Wert gesetzt. Drittens wird regionalstaatliche Politik insgesamt wettbewerbs-

fBrmiger. Angesichts finanzieller Restriktionen bemüht sie sich verstärkt um die

Mobilisierung privatwirtschaftlicher Ressourcen für öffentliche Aufgaben. Des

weiteren wird die Marktfähigkeit eines Projekts - d. h. die Aussicht, dass dieses sich
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nach einer Phase öffentlicher Anschub-Finanzierung ohne öffentliche Förderung

am Markt behaupten kann - zu einem entscheidenden Forderkriterium. Entspre-

chendgewinnt derFaktor »Beratung« durchspezialisierte öffentliche, private. oder
semi-staatlicheOrganisationengegenüberdemder»Finanzierung«anBedeutung.
Viertens wird bei der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit verstärkt aufSelbsthilfe

gesetzt. Ein neuer und offensiv geführter Seibständigkeitsdiskurs vermittelt das
Leitbildvom »untemehmerischen Menschen«, der durch Eigeninitiativejene Misere

bewältigt,diederRückzugderGroßindustrieheraufbeschworenhat. Ein»GründerBoom« soll die Krise bewältigen. Implizit werdendamit sowohlTransferleistun-

genals auchMaßnahmeneiner aktiven Beschäftigungspolitik, fürdie es immer
stärker an Geld mangelt, diskursiv delegitimiert. Fünftem schließlich gewinnt

symbolische Politik eineneue Qualität. Derindustrielle Niedergang undderdamit

verbundeneVerlust vonArbeitsplätzen wirdteilweise durch neue Identifikalions-

angebote zukompensieren versucht. ÜberEntertainment-Projekte, LandschaftsarchitekturundgeschicktinSzenegesetzteIndustriedenkmälerwerdenBilderproduziert. die die schnöde Wirklichkeit vergessen lassen sollen; einzelne, vielfach

ehermarginalc Aspekte desStrukturwandels werden ästhetisch aufgeladen und als
Syi nbole

einer

»Region

im Aufbruch« vermarktet;

»Regionaldesign«

blendet über

die sozialräumlichePolarisierunghinweg(vgl. Müller/Hermann 1999,Voß1999).
Mit dem Konzept vom verhandelnden Staat ist das sich herausbildende Regulationsmuster nur unzureichend zu erfassen. Zwar spielen Governance-Elemente
eine bedeutende Rolle. Sie sind jedoch auf eine Art und Weise mit GovemmentElementen verschränkt, die weitaus komplexer ist, als es die dichotomische Gegen-

überstellungvonVerhandlunghierundhierarchischerInterventiondortsuggenert:
Letztere ist selbst das Produkt von Verhandlungen, die von artikulations- und

sanktionsfähigengesellschaftlichenAkteuren,v.a.abervondereninstitutionellen
Fürsprechern indenstaatlichen Apparaten ausgetragen werden. WiedasnordrheinwestfälischeBeispielzeigt,findensie in einem(durchKrisendynamisierbaren)
diskursiven Umfeld statt, dasdie Handlungsoptionen und somit auchdie Möglich-

keiteinerdieErgebnissevonGovernance-Prozessenkorrigierendenhierarchischen
Interventionbegrenzt.Als institutionclleVerdichUinggesellschaftlicherKräfteVerhältnisse ist der Staat nicht die Lösungs-, sondern eine Bewegungsform der

Widerspräche, die diese gleichwohl prozessierbar macht. Wahrscheinlicher als
eine Korrektur gesellschaftlicher Verhandlungen durch staatliche Intervention ist,

dass letztere verstärkend auferstere zurückwirkt, und zwar in dem Sinne, dass die

Nicht-EntscheidungenundMachtasymmetrienindenVerhandlungssystemenbestätigtwerden. Esbleibt eine offene Frage, obdassich ausdieserVerschränkung
herausbildende Muster regionalstaatlicher Regulation langfristig eine hegemoniale

Wirkung entfalten wird. Unwahrscheinlich ist diesnicht. Zumindest ist esbisher
gelungen, eineVielzahl von sehr heterogenen Akteuren in einzelne Maßnahmen
einzubinden: gewerkschaftliche Akteure gemeinsam mit Industrie-und Handels-

kammern indie regionalisierte Strukturpolitik, Vertreterlnnen von sozialen Bewe-

gungen(bzw.dem,wasvondiesenübriggeblichenist) gemeinsammit »aufgeklärten« Sozialdemokratlnnen und »innovativen« Unternehmerlnnen in Modemi-

sierungspolitik und-diskurs derIBA, Grundstücks- undImmobiliengesellschaften
der Montanindustriegemeinsammit der Konsum- und Entertainment-Branche
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sowie dem traditionellen Flügel der Sozialdemokratie in flächenintensive Groß-

Projekte.AufdieseWeisewerdensozialraumlicheWidersprächereguliert,indem
soziale in regionale Interessen transformiert undoppositionelle Potenzialeaufdie

Standortlogikverpflichtetwerden.GleichwohlbleibendieWidersprächedesneuen
Regulationsmusters aufanderer Ebene weiter bestehen: Die Profilierungsbemiihungen, die ein bessere Positionierung in der interregionalen Standortkonkurrenz

ermöglichen sollen, treiben eben diese aufeinem höheren Niveau immer weiter

voran. DerModus uiftOTegionalerWiderspruchsbearbeitung verschärftmithindas
intenegiomle Konfliktpotenzial. Und die Aneignung der Region mittels ihrer

»ästhetische(n)Überaufladung«(Müller/Hennann 1999, 8) bleibtsolangeprekär,
wiesichdierealenLebensbedingungengrößerwerdender»Randgruppen«immer
weiter von den produzierten Bildern entfernen.
Anmerkungen

l Im Zentrum des Interesses von Mayntz und Scharpf(1973) stand die Konfliktdimension

einer»aktiven Politik«.Dasheißt,derErfolg letztererwurdev. a. als Funktionder Konfiikt-

regelungsfähigkeit des politischen Systems angesehen. Mayntz und Scharpf zufolge konnte
aktive Politik nur dann reüssieren, wenn es gelinge, die K.onfliktregelungskapazität sowohl
zwischen Regierung/Verwaltung (dein »politischen Aktivsystem«)und »gesellschaftlicher
Umwelt«, als auch innerhalb von Regierung undVerwaltung zusteigern (ebd., 126ff). Dabei
blieb dieAnalyse in einem entscheidenden Punkt inkonsistcnt: Die Konflikte generierenden
geselischaftlichen Iiiteressengegcnsätze wurden einmal als »externe Restriktionen« bzw. als

akt iver Politik konzeptualisiert, das andere Mal wurde dagegen eingeräumt, dass
sieauch dasVerhältnis zwischen den verschiedenen Regierungs- undVenvaltungsapparaten
»Rahmen«

strukturierten; dass sie von diesen also »internaiiyiert« würden und in ihnen institutionali-

s'erte Fürsprecher fanden (ebd., 128). Dieser Unterschied ist insofern von Bedeutung, a!s
nur die Wahrnehinung von Interessengegensärzen als externe Restriktionen die Mögiichkeit

eröffnet,durchRegierungs- undVcnvaltungsreformen dieKonfliktregeiungsfähigkeitund
damit denHandlungsspielraum aktiver Politik zuerhöhen. Im Konzept internalisierter Intercssengegensätze ist diese Möglichkeit dagegen nur äußerst eingeschränkt bzw. nur im Fall

einer Erschütterung der gesellschaftlichen Krafteverhältnisse gegeben. Unter mormalen
Umständen wäredavon auszugeben, dasssichdie (intemalisierten) Interessen bereits im

Reförmvorhabcnselbstartikulieren, dassalsojene Maßnahmen,mitdenenRegierungund
Verwaltung ihreKonfliktregelungsifähigkeitgegenüberdenvorhandenenInteressengegen-

Sätzenzu steigern versuchen, durch ebenletztere blockiert zuwerden drohen. Ihren Empfchlungen legten Mayntz und Scharpfdenn auch primär das Konzept externer Restriktionen
oderaberein voluntaristisch gewendetes, von gesellschaftlichen Kämpfen und slrukturellen

Zwängenabstrahierendes Konzeptinternalisierter Interessenzugrunde,dem zufolgedie
Konfliktfähigkeit subalterner Anliegen durch den Aufbau entsprechender Apparate institutionalisiert unddadurch»künstlich«gesteigert werdenkönne(ebd., 142).

2 Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser theoretischen Kehrtwendc findet sich bei
Panitoh (1998), Görg/Hirsch (1998, 328 fl) und Esser (1998, 40 ff). Letzterer weist u. a. darauf

hin,dassdieVertreterdesKonzeptsvom koopcrativenStaat»aufdasTerrainzweiergewichtiger kritischer Gegenpositionen gegenüber dem eigenen, lange Zeit gehegten Planungs- und
Gestaltungsoptimismus eingeschwenkt sind«, nämlich der materialistischen Staatstheorie

und des US-amerikanischen Neopluralismus von Lindblom, »dieman- wenn überhaupt -

nur noch in übelster Karikatur zur Kenntnis nimmt« (ebd., 40).

3 In der Systemtheorie von Willke wird der gieiche Sachverhalt mit dem Begriff der »dezentralen Kontextsteuerung« beschrieben (Willke I 987, Teubner/Willke 1984).

4 »Der Staat hat eine eigene Dichte und Widerstandskraft und reduziert sich nicht auf ein
Kräfteverhältnis. Eine Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Klassen hat sicherlich
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immer Auswirkungen innerhalb des Staates, sie überträgtsichjedoch nicht direkt und
unmittelbar. SiepasstsichderMaterialitätderverschiedenenApparateanundkristallisiert
sich im Staat nur in gebrochener und differenzierter, denApparaten entsprechender Form.«
(Poulantzas 1978, 121)

5 Aus diesen Spezifika des Untersuchungsgegenstands ergibt sichgleichwohl dasProblem
der Vcrallgemeinerbarkeit: Lassen sich die aus einer Untersuchung veränderten Staats-

handelns in einer Krisenregion gewonnenen Ergebnisse aufTransformationsprozesse über-

tragen,diewenigerdramatischverlaufen?Diesistsichernichtohneweiteresmöglich Je
nachökonomischemEntwicklungspfad, gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, insWutlo-

nellen BedingungenundFormderWcltmarktintegration lassen sichverschiedeneTransformarionsprozesse feststellen (vgl. Goodwinu. a. 1993,83). ErstderenVergleichcrmöglichtverallgemdnerbare Aussagen. Dennoch spricht dieFallstudie einerKrismregion nicht
nur fürsichselbst; Krisen dynamisieren diegesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Sielösen

umkämpfteProzessederSuchenachneuenAkkumulations- undRegulationsmodiaus.Sie
schaffen offene, aber gleichzeitig von einem starken Handlungs- und Veränderungsdmck

gekennzeichnete Situationen,in denen mit Neuerungenexperimentiert wird, die u U

andernorts Nachahmerfinden. EineKrisenregionhatdahergewissermaßenden Charakter
eines Labors. IhreAnalyse ermöglicht dasAufspüren von Tendenzen, die langfristig auch in
anderen Regionen wirkungsmächtig werden können,

6 DieErosiondermontanindustriellen Hegemoniedynamisicrtenichtnur die Klassen-, sondem auchdieGeschlechterverhältnisse, wie sichan derVeränderungderZahl erwcrbstäü-

gerFrauenablesenlässt;Wuchsdieseim Ruhrgebietzwischen 1970und 1981 um 5,2%
(°NRW: 8,9%, BRD: 5,9%) undsanksiezwischen 1981 und 1985um 2,2% (NRW:Wachs-

turn von0.3 %. BRD:Wachstumvon 0, 5%), sostiegsiezwischen1985und l 990um20,3 %

(NRW: 16, 8%,BRDzwischen 1985und 1989:5,6%)(Kommunalverband Ruhrgebiet 1993,

23).ObwohldamitnochnichtsüberdieArtderTätigkeitgesagtist,zeigtsichdoch,dass

eine fürdiemännlicheIndustricarbeiterschaftdurchwegnegative Entwicklungausder Perspektive desGeschlechtervcrhältnisses zumindest ambivalcnt ist.
7 DieZitate sind dem Bericht dervon derLandesregierung anlässlichderKonflikte im Ruhr-

gebieteingesetzten»Kommission Montanregionen«entnommen ImeinführendenKapitel

listet dieser eine Reihe von Forderungen und Empfehlungen auf, die an die Kommission

herangetragenwurdenunddieletztereinihrerArbeitzu[berücksichtigenversuchte(Kom-

mission Montanregionen 1989, 12 ff). Vgl. auch 1HKNRW (1985^
8 DiesesindinNRWvorallem im InstitutArbeitundTechnik,einerEinrichtungdesWissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen, vertreten.

9 Ein ebenfalls nach wie vor politisch bedeutsamer Faktor sind die Bergleute und ihre Gewerkschafl.Wiedie Proteste im Frühjahr1997 zeigten, verfügensienochimmerübereine

großeMobilisierungsfahigkeit.DazukommenengeBeziehungenzudenpolitischenEntscheidungsträgern. Soerklärtsich,dassderBergbau- beiabnehmenderTendenz- bisheute

dergrößteSubventionsempfängerdergewerblichenWirtschaftNRWsblieb.Gleichwohl

handelt es sich bei den Kämpfen der Bergleute letztlich um Rückzugsgefcchte, deren Einfluss aufdie Regionalcntwicklung langfristig eher gering sein dürfte.
10 An erster Stelle sei hier die sogenannte »Neue Mitte« Oberhausens - das »CentrO« - genannt. das aufdemGeländeeines 1987stillgelegten Thyssen-Stahlwerksentstand.
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Historischer Materialismus und Philosophie der Praxis
Von Marx zu Gramsci - von Gramsci zu Marx

Für Giuseppe Petronio, Grandseigneur und Genösse
I.
War Gramscis Tenn »Philosophie der Praxis« ein Tarnwort, eine De-Nomination
im Sinne der Entnennung des historischen Materialismus? Oder war die Rede vom

»Tarnwort«selbereineTamung, um Gramsci vorderVerdammung als idealistischer
Abweichler zu schützen? Es hat einiger Anstrengungen der Gramsci-Befreiung
(Baratta) bedurft, um das ideologische Stimmengewirr zu durchdringen und die
Legitimität dieser redenden Bezeichnung zu verstehen (vgl. zu dieser Frage die
EinleitungzuBd. 6 derdeutschenAusgabederGefängnishefteundHaug 1999a,b).
Die Legitimität beruht darin, dass der Term thesenhaft verdichtet, worin der archi-

medische Punkt des marxschen Denkens besteht und wovon dessen lebendige
Energie zehrt. Denn der Gedanke selbst entstammt jener Notiz von Karl Marx, die

dieser zu seinen Lebzeiten selbst vor seinem Freund Friedrich Engels verborgen
gehalten hat und die wir unter dem Namen Feuerbach-Thesen kennen. Antonio

Labriolahat als Erster von der »Philosophie der Praxis« als dem »Kernpunkt des
historischen Materialismus« (Labriola, 1974, 318) gesprochen;
So wie nun schließlich der historische Materiahsmus bzw. die Philosophie der Praxis
durch die Erfassung des geschichtlichen und gesellschaftlichen Menschen in seiner

GanzheitjedeForm von Idealismusaufhebt,in derdie empirischexistierendenDinge
als Widcrspiegelung, Reproduktion, Imitation, Beispiel, K-onsequenz (oder wie man
sonst noch sagt) eines irgendwie vorausgesetzten Gedankens betrachtet werden, genauso
bedeutet er auch das Ende des naturalistisehen Materialismus im herkömmlichen Sinn,
den diese Bezeichnung bis vor kurzem noch hatte. Die intellektuelle Revolution, die

dazuführte,dassmandie EntwicklungdermenschlichenGeschichteals absolutobjektiv ansieht, vollzog sich gleichzeitig und im Einklang mit jener anderen intellektuellen
R.evolution, der es gelang, die physische Natur zu hisforisieren. Fürkeinen denkenden

Menschen ist diese heute noch ein Faktum, das sich nie inßeribefand, ein Ergebnis,
das niewurde, ein ewig Seiendes,dassichniemals verändert, und noch viel weniger
das einmal Geschaffene, das nicht kontinuierlich sich vollziehende Schöpfung ist. (319)

Als Gramsci diesen Gedanken im Gefängnis von allen erdenklichen Seiten reflektierte und vertiefte, tat er dies an einer Doppelfront: Der Mamsmus war schon

unter Kautsky objektivistisch erstarrt und zu einer »Entwicklungslehre« verkommen. Just diesen Namen, der zugleich die dialektische Methode bezeichnen sollte,
übernahm auch Lenin. Gramsci unternahm die systematische Kritik einer damals
erst heraufziehenden ideologischen Formation, die unter dem Namen MarxismusLeninismus unter Stalin kanonisiert werden sollte, am Beispiel des Gemeinver-

ständlichen Lehrbuchsvon Nikoiai Bucharin. Der nicht immer gerechte Charakter
von Gramscis Polemik deutet daraufhin. dass er Bucharins Buch stellvertretend
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für eine allgemeinere Tendenz nahm. Aus diesem Marxismus als vermeintlicher
Gesetzeswissenschaft der Geschichte war der marxsche Geist geschwunden. Diese

Ideologie musste gerade die Intelligenteren abstoßen und als politisch-epistemologisches wie politisch-ethisches Hindernis fürdie Entfaltung marxistischerTheorie und Praxis wirken. In der philosophischen Quintessenz repräsentierte sie die
Abwendung vom Projekt der Feuerbach-Thesen und die Rückwendung zum dort
verworfenen metaphysischen oder philosophischen Materialismus. Soweitwaren
Gegner und Gefahr aufder eigenen Seite. Aufbürgerlicher Seite regierte als geistige Großmacht der liberale Neoidealismus Benedetto Croces, flankiert von seinem
exaltierten Nebenzweig,demAttualismo Giovanni Gentites, des Chefideologendes
italienischen Faschismus. Beide kamen von Labriola her - Croce mehr, Gentile

weniger - und hatten das dort noch genuin marxistische Erbe einer Philosophie der
Praxis nach rechts entwendet, nicht anders als in Deutschland Martin Heidegger

und andere tragende Philosophen des Nazismus, wie Alfred Baeumler (vgl. Nolte
1988; Lucien Goldmann sieht »keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen den

Thesen Heideggers und den Feuerhach-Thesen«, 1975, 125).
Die Auseinnnderreißung, zu der es beim Hegelianismus gekommen ist, hat sich bei der

Philosophie der Praxis wiederholt, das heißt,von der dialektischen Einheit ist man
einerseits zurückgekehrtzum philosophischenMaterialismus, währenddie moderne
idealistische Hochkultur versucht hat, sich das einzuverleiben, was ihr an der Philoso-

phie der Praxis unverzichtbar war, um ein neues Elixier zu gewinnen. (Ge/H., 16, §9)

Kurz, Gramsci sahden lebendigen Quellpunkt des marxschen Denkensvom Marxismus vergessen oder verdrängt, währenddie liberalen und faschistischenAusprägungen bürgerlichen Philosophlerens sich damit verjüngten und redynamisierten. Mit der Bezeichnung»Philosophie der Praxis« sagte er nun nicht nur genau,
was er als Theoretiker tat, sondern holte das, was Labriola als »Kernpunkt des

historischen Materialismus« begriffen hatte, in den Marxismus zurückund setzte
drittens unter Verwendung dieses Namens zur Rückeroberungdes von Croce mit
seiner Filosofia dellapratica und von Gentile mit seiner Filosoßa del atto okkupiertcn Feldes als dem angestammten Terrain des Marxismus an. Während bei
manchem Gramsci-Rezipienten die Philosophieder Praxis in postmodemem PostMarxismus verdampft ist, man denke nur an Ernesto Laclau,war Gramscis Denkweg für ihn selbst also keine Entfernung von Marx, sondern im Gegenteil ein
Neustart vom marxschen Ausgangspunkt.
Und doch war es auch eine Entfernung, ja ein Bruch zumindest in der Terniino-

logie. Denn »Philosophie« war nach dem Selbstverständnis von Marx und Engels
deren Theorie ja nun gerade nicht mehr (vgl. hierzu Haug l 999a). Hinter dieser auf
den ersten Blick vielleicht nur terminologischen Differenz verbirgt sich eine der

drei großen theoretischen Kritiken von Marx (vgl. Haug 1999c), die der Ideologie.
Marx, derdenTerm Ideologie als Kritikbegriffzunächstbeiläufigin die moderne
Theoriesprache eingeführt(vgl. MEGA 1, 1, 53, 218, 332) unddannzusammen mit
Friedrich Engels elaboriert hat, versteht darunter noch nicht, wie die Späteren, alle
konzeptiven Auffassungen, politischen Ideengebäude oder gar Klassenbewusstsein, nicht einmal in erster Linie falsches Bewusstsein wie der alte Engels. Begriff

undTheorie des Ideologischen sind ins Zentrum derBegrifflichkeit deshistorischen
Materialismus eingeschrieben, die in dem Werk, das den Term Ideologie im Titel
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trägt, derabgekürztsogenannten Deutschen Ideologie, auftaucht: dieVerbindung
der Elemente Arbeitsteilung und Klassenherrschaft mit staatlicher Reproduktion der

Verhältnisse führt zur Institution spezialisierter Normierungs- und Regulationspraxen, als deren Paradigma Marx die Funktion desjuristischen Apparats behandelt.
Angesiedelt sind sie, wenn man so will, in der Staatssphäre, aber außerhalb des
admimstrativ und in letzter Instanz repressiv fiingierenden Staates im engen Sinn.
Richter, Priester, Philosoph und ähnliche Gestalten, die Marx in den Theorien über

den Mehrwert als »ideologische Stände«3zusammenfassen wird, sollen aufihreje
spezifischeWeiseunmittelbar unabhängigvom Staatsapparatim engen Sinn in die
Gesellschaft eingreifen. Jedenfalls ist die Philosophie für Marx eine der ideologisehenFormen, und es wäreihm nicht in den Sinngekommen, sein eigenesDenken
entsprechend einzuordnen. Antonio Labriola, dieser italienische Glücksfall aus
der ersten Generation von Marxisten, drückte das Selbstverständnis von Marx und

Engels aus, als er erklärte: »Unsere Lehre hat den Blickwinkel jeder Ideologie ein
für allemal überwunden. « (Labriola 1974, 164)
Der Sinn der Philosophiekritik (im Rahmen der Ideologie-Theorie) von Marx
ist also kein Verdikt über Reflexion, weit gefehlt, sondern über unreflektiertes
Herrschaftsdenken, wie wir vielleicht verkürzt sagen können. Man erkennt die

reflektierten unter den marxistischenTheoretikern und speziell Philosophendaran,
dasssie die Philosophiekritik von Marx nichtüberspringen, sondern gleichsam als
Propädeutik akzeptieren: Durch diesen Filter muss marxistisches Denken hindurch, wenn es nicht hinter Marx zurückfallen soll.

Geradehiernun, in derArt, wie Gramsci diesemancschekritische Philosophietheorie umsetzt, liegt eine seiner großen Innovationen: Er tritt nicht einfach ein in

dieTradition aller bisherigen Philosophie, sondern rekonstruiert Philosophie von
außerhalb der ideologischen Institution, um einen Standpunkt zu gewinnen, von

dem aus er mit dem, was er die »Philosophie der Philosophen« nennt, produktiv
umgehenkann. Diesist, wie man schematisch- mit aller Gefahr, dieVerkürzungen
eignet - sagen kann, die Philosophie von unten. Genau so, fast wörtlich gleich,
geht zur selben Zeit Brecht davon aus, was das Volk meint, wenn es einer Person
eine philosophische Haltung beilegt. Und wie Gramsci bleibt er nicht dabei stehen,
sondern schickt sich an, diesen populären Philosophiebegriffaus- und umzubauen.

Dies habe ich an anderer Stelle ausgeführt und wiederhole es hier nicht (vgl.
Haug, 1996).
Doch warum Philosophie der Praxis und nicht einfach kritische Theorie, wie
Max Horkheimer sein marxistisches Deiiken in den 1930er Jahren, also etwa gleichzeitig mit Gramsci, titulierte? Für Gramsci stellte sich die Frage so nicht. Die Zweite

Internationale, derenPolitikundTheorie er alsjunger Sozialistkennengelernt hatte,
verwandte den Ideologiebegriff bereits wie selbstverständlich affirmativ. Die Deutsehe Ideologie schlummerte noch im Parteiarchiv, und die Tradition der kritischen
Ideologie-Theorie war gerissen. Vor allem in der ICommunisti sehen Internationale
aber war, unterm Einfluss Lenins, der wiederum von Plechanow beeinflusst war,
die Philosophie wiedergekehrt, sogar, wie Gramsci spürte, in vormarxschemVer-

ständnis,als ErstePhilosophie,Metaphysik, einpseudomarxistisches Unding. Das
sowjetische Lehrbuch sieht er statt der Philosophie im Sinne einer »geschichtlichen Methodologie« »eine wenn auch naive Form von Metaphysik« betreiben
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(H. 11, §14). Aus dem historischen Materialismus, sah er, war »die >Soziologie<
des metaphysischen Materialismus« geworden.
Bucharin hätte gegen diese Kritik protestiert und versichert, er kritisiere die
Metaphysik radikal. Aber Gramsci zeigt, dass das in der leninschen Linie veifasste
Lehrbuch fälschlicher Weise Metaphysik ausschließlich mit Idealismus identifizierte4 und dass sein Verfasser nicht bemerkte, mit der materialistischen Metaphysik

oder dem metaphysischen Materialismus vom Regen in dieTraufe gekommen zu
sein. »Abgetrennt von derTheorie der Geschichte und der Politik, kann die Philosophie nur Metaphysik sein, wahrend die große Errungenschaft in der Geschichte
des modernen Denkens, die von der Philosophie der Praxis repräsentiert wird,

gerade die konkrete Vergeschichthchung der Philosophie und ihre Identifikation
mit der Geschichte ist. « (H. 11. § 22,Teil IV) Die außergeschichtiichevermeintlich
ewige Wahrheit war der damals kanonisierte sog. »Dialektische Materialismus«.
SeineAnwendung aufGeschichte und Gesellschaft sollte nachoffizialideologischer
Vorstellung den historischenMaterialismushervorbringen. NachGramscis Einsicht,
der hierin ganzin derNachfolge von Marx denkt, ist dieseAnmaßungeines ersten
absoluten Wissens absoluter Antihistorismus. Gramsci antwortet auf diesen Selbst-

Verlust des Marxismus5 mit der These des absoluten Historizismus: Man habe,

notiert er, bei derAuffassungdes historischen Materialismus vergessen, »dass der
Akzent aufden ersten Terminus, >historisch<, gelegt gehört, und nicht aufden zwei-

ten, der metaphysischen Ursprungs ist. Die Philosophie der Praxis ist der absolute
>Historizismus<, die absolute Verweltlichung und Diesseitigkeit des Denkens, ein
absoluter Humanismus der Geschichte. « (H. 11, § 27, Anm. I, 1430; Q, 1437) Diese
These pflegt angesichts der Angriffe, denen sie ausgesetzt war6, selbst unter denen,
welche die »Linie Luxemburg-Gramsci« (Peter Weiss) fortzusetzen suchen, UnSicherheit auszulösen. Dabei ist ihr Sinn ganz einfach der eines restlos innerweltlichen - in marxscher Sprache: »diesseitigen« (vgL etwa ThF 2) - Denkens.
IL
Lucien Seve hat 1980 Gramsci mit Engels und vor allem Leninteils zu versöhnen

versucht, teils von deren Standpunkt kritisiert, aberGramsci in einzelnen Punkten
recht gebend gegen Lenin. SevesAuseinandersetzung mit Gramsci, die nicht ohne
Züge der Umarmungstaktik ist, ja gelegentlich einer passiven Revolution in der
Theorie nahekommt, ist vielleicht das Gediegenste, was aus der Welt des Marxis-

mus-Leninismus in dieser Hinsicht geleistet worden ist. Rückblickend liest sich
dieses Werk wie ein

-

zumindest in

Europa7

-

letzter Versuch eines marxistisch-

leninistisehen aggiornamento. Was Seves Introduction noch immer hauptsächlich
umtreibt, ist die notorische Grundfrage der Philosophie; und was es bei Gramsci

einklagt, ist die unumwundeneAnerkennungdesontologischen Primats derMaterie.
Seve hat dabei indes von Gramsci gelernt, dass dies kein außergeschichtlicherAkt

sein kann (1980, 382). Gramsci wiederum wäremit diesem Zugeständnis,dessen
Weiterungen im übrigen unabsehbar sind, nicht einverstanden. Er hat wohl gespürt, dass die materialistische Entscheidung der Grundfrage der Philosophie<
eben eine Entscheidung ist, also eo ipso ein Bewusstsein oder Subjekt in eine im
Doppelsinn >entscheidende< Position rückt. Seves »ferme affirmation« des Primats
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der Materie ist in derTat bei aller Entschlossenheit und Festigkeit ein subjektiver
Akt. Das Nichtprimäre anerkennt den Primat; der Primat dieses Akts liegt bei

der Instanz, die ihn sich abspricht. Sie tut es, aber sie weißes nicht. Dies ist der
Dezisionismus der ontologischen Widerspiegelungstlieorie. Ihr Bekenntnis zum

philosophischen Materialismus ist also von der ironischen Dialektik heimgesucht,
unwillentlich eine subjektivistische und idealistische Note zu tragen.

Gramsciverlagert dieFrageaufeinanderesTerrain,wosieihrenkatechetischen,

geradezu klerikalen Charakter verliert. Er folgt hierin Marx, der in der ersten
Feuerbach-These das Innenwelt-Außenwelt-Schema des anschauenden Materia-

lismus verwirft und verlässt und sogar den Idealismus bei aller Kritik bevorzugt,

weil dieser das Subjekt wenigstens tätig denkt, wenn auch nur mental und nicht

materiell. DasneueTerrain, dasMarx erschließt,istdaseinespraktischen Materialismus, wo es gilt, die Materialität der Praxis und die Praxisvermitteltheit unserer

Realität zu denken. Bertolt Brecht formuliert das Prinzip - in erstaunlicher Kon-

genialitätmit Gramsci. dener, sei es auchnur dem Namennach, ebensowenig
kannte wie dieser ihn - in seinen zu Lebzeiten und Z. T. von seinen Erben weitere

dreißig Jahre geheimgehaltenen philosophischen Notizen: wir können letztlich
nur erkennen, was wir verändern können.8

Wenn Seve konstatiert: »die Kategorie Widerspiegelung ist die großeAbwesende in Gramscis Erkermtnistheorie« (1980, 381), so ist diese Feststellung ebenso
treffend, wie das, woran sie sich stößt, in Gramscis Auffassung theoretisch motiviert
ist. Den Vorgang des Erkennens-dureh-Verändern widerspiegelt ein Bewusstsein

nicht so sehr, als dassdieses,wieMarxundEngelsin derDeutschen Ideologie
darlegen,»BewusstseinderbestehendenPraxis«(MEW3, 31)ist,bewussttätiges

Sein,wobei siedie inanderen SprachensonichtgegebeneBewandtnisausnützen,
dass derAusdruck fiir Bewusstsein denTerm Seinenthält (essere cosciente, being
conscious). Seve argumentiert, Widerspiegelung sei »untrennbar subjektiv wie
objektiv« (381). Das Beispiel, dasergibt, ist sensualistisch: eine Farbwahmehmung
widerspiegle zugleich objektive Wellenlängen lind die Beschaffenheit unserer Sehund Wahrnehmungsorgane. Damit nimmt er eine physiologische, also naturwlssen-

schaftliche Objektivität inAnspruch. Das Humanspezifische, das esüberhaupt erst
zurmenschlichen Wahrnehmungmacht, wonachlaut Marx »die Bildung der fünf
Sinne eineArbeit derganzenbisherigen Weltgeschichte« ist', istdamit nicht gefasst.

Seve gesteht zu, die Kategorie Praxis beinhalte die Einheit Mensch-Natur
sowie die »practicite du savoir et du projet«. Sie schwäche die »andere Seite, die
der Objektivität der Erkenntnis, der Äußerlichkeitder Natur«. Und mit Lukäcs'

Selbstkritikvon1967(l 1-41)erklärter,esseidiematerialistischeNaturauffassung,

die radikal die bürgerliche von der sozialistischen Weltanschauung trenne (384f),
was als Glaube an eine garantierte Abgrenzung fiir einen historischen Materialisten

nichtwenigerstaunlich ist angesichtsdersäkularenVerbreitung solchenMaterialismus in der Bourgeoisie.

Nun ist für Gramsci die Natur gerade kein Jenseits der praktisch-geschichtlichen
Wirklichkeitdes Menschen. PhilosophiederPraxisheißtfürihn, den »einheitlichen
Prozess des Realen«, die »dialektische Vermittlung zwischen dem Menschen und

der Natur« zu denken (vgl. H. 11, § 34, 1441). Doch die Vermittlung zu solcher

Einheit ist als Wirklichkeit anders als über Tätigkeit nicht zu haben. Nicht die
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Naturwissenschaftnimmt Gramsci als ParadigmaverlässlichenWissens, sondern

denexperimentellenNaturwissenschaftlerals paradigmatischenAkteur mit der
paradigmatischen Praxisform desExperiments, dasArbeitsform hatundausdem
experienüa,Erfahrungkommt.DieseaufdenerstenBlickunscheinbareVerschiebungmachteinenkategorischenUnterschiedaus:Ausgehendvonder>härtesten<
Erkenntnisart wird gleichwohl der schlechte Metaphysizismus vermieden, den die
Orientierung am naturwissenschaftlichen Objektivismus sonst mit sich führt; in
Gestalt des experimentierenden und die Experimente theoretisch reflektierenden
Naturwissenschaftlers kommt das tätige Element herein als der >historische< Arran-

geurundInterpret. Gramsci artikuliert diesenAusgangspunktmitdenepistemologischenReflexionsbegriffen,dieManinderGrundlegungderKritikderpolitischen
Ökonomiegebraucht.ImVorwortzuKapital/dieWertformanalyseankündigend,
sagtMarxbekanntlich:»FürdiebürgerlicheGesellschaftistaberdieWarenform
desArbcitsproduktsoderdieWertformderWaredieökonomischeZellenform.«
(MEW23, 12)UndimerstenSatzdeserstenKapitelswirddieWareals»Elementarform« des bürgerlichen Reichtums begriffen (49). Mit diesen beiden Schlüssel-

begriffendermarxschenForschungsreflexion,Zellen-undElementarform,artikuliert nun Gramsci den Status der experimentellen Forschungspraxis: Sie ist »die

elementare geschichtliche Zelle, durch die derMensch, indem er sichmit derNatur

vermittels derTechnologie in Beziehung setzt, sie erkennt und sie beherrscht«, sie
ist »daserste Muster« einertheoretisch reflektierten Vermittlung zwischenMensch

und Natur, dessen Durchsetzung »zwei Weiten der Geschichte voneinander«
scheidet und den »Prozess der Auflösung der Theologie und der Metaphysik und

der Entwicklung des modernen Denkens einpeitet], das seine Krönung in der
Philosophie der Praxis findet« (H. 11, §34, 1441).
in.

Gramscis Philosophie derPraxis ist keine durchgeführte Philosophie. Den philo-

sophischenTatbestandbildetvorallem dieTatsache,dassGramsci dieExistenz

einer solchen Philosophiepostuliert, die man wohl als implizite philosophische

Dynamik, als IheoriebildendesDenken im emphatischen Sinnbegreifenmuss.
Vieles ist nur skizziert bei Gramsci, doch hat er wesentliche Anhaltspunkte ausge-

führt: denAufbaudesPhilosophiebegriffs von unten, von der Notwendigkeit der
Individuenher, sichkohärentzu arbeiten auseinemZustand,den man inAnlehnung

andenBegriffderpassivenRevolutionalspassiveVergesellschaftmgbezeichnen
könnte;dieObjektivismus-KritikmittelsdesPrinzipsdervonderQuantenphysik
inspirierten >marxistischenUnschärferclation< oder,wenigerunscharfformuliert:
derpraktischenImplikationdesSubjektsinjederkonstituiertenObjektivität;das
naturwissenschaftliche Experimentwieausgeführtals historischelementare Zellen-

form dermodernen,im MarxismusgiptelndenRationalitätmit ihrerVermittlung
von Natur und Gesellschaft"; den Begriff der Hegemonie als »philosophischer

Tatsache«(H. 10.11, § 12);diepolitisch-ethische Dimension aller Hegemonie; die
materialistische Historisierung der Sprache.

Zu fragen ist, wie dieser erste Komplex, Philosophie derPraxis im engeren Sinn,

sichzudenspezifischenFeldernundProjektenderForschungGramscisverhält.
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Daist zunächstalszweitesdaskomplexe ProjektderErschließungdesKontinents
der Politik, vor allem ihrer zivilgesellschaftlichen Dimensionen, ihrer Formen,

Einsätze,KräfteundAkteure,vorbereitetund fundiertdurchdieAbsmfüngund
Pluralisierung (»Superstrukturen«) dessen, was bei Marx mit dem Singular >der
Uberbau< bezeichnet ist" (Hegemonie, Intellektuelle, Regierende/Regierte, das

politisch-ethischeMoment,dasPopuIar-Nationale,Stellungs-undBewegungskrieg,
aktive undpassiveRevolution, Positionund Geschichteder Subalternenusw.).
Hierhergehörenvorallem dieMachiavellistudien, dieUntersuchungenzum italie-

nischen Risorgimento und zur Geschichte der Intellektuellen mit dem satirisch-

kathartischenAnhangüberdenLorianismus. Drittens, undengdamit verbunden,

entfaltet Gramsci umfangreiche StudienzurPolitik des Kulturellen (vgl. Haug
1988), die vor allem um die Frage einerpopular-nationalen Literatur kreisen. Vier-

tens ist derquantitativbescheidenste,sachlichbesonderswichtigeKomplexder

Analysen zuAmerikanismus und Fordismus zu nennen, der den BegriffderProduktionsweise mit aktuellem Leben erfüllt, indem derZusammenhang ihrer damals
gerade zur Herrschaft drängenden Gestalt mit Politik und Kultur konkret untersucht wird (Ansätze zur Analyse der gewandelten Produktionsweise und ihrer

Auswirkungen aufLebensweise, Psychologie, Sexualität, politische Ideologie, Religion, Literatur; ökonomische Überlegungen zum gegenwärtigen Wirken des von

Marx aufgestellten Gesetzes vom tendenziellen Fall der Durchschnittsprofitrate

sowie zur fordistischen Antwort hieraufvonseiten der innovativen Unternehmer;
dasVerhältnis von Finanz- und Industriekapital; der fordistische Staatsinterventionismus; Faschismus und Bolschewismus als diametrale Projekte nachholenden
Fordismus im Schatten der amerikanischen Konkurrenz).

Diesevier Hauptfelder sindaufunterschiedlichen Ebenenangesiedeltundvon
unterschiedlicher Konki'etion. Sie liegen alsonicht nebeneinander, abgegrenzt wie
akademische Disziplinen. Das erste Feld entwickelt das theoretische Denken als

solches in seiner flüssigen Form in kritischer Auseinandersetzung mit NeoIdealismus und mechanistischem Marxismus. Beim zweiten Feld geht esum histo-

risch-systematischeUntersuchungenzurPolitikundihrenkulturellenGrundlagen.
DasdrittebehandeltvorallemdieRollederLiteraturbeiderHerausbildungoder

Verhinderungeinerneuen Kultur und Lebensweisesowiedessen, wasGramsci das
Popular-Nationale nennt. Das vierte bezeichnet die konkrete Probe der zweiten

unddrittenTheorie-Ebenenaufskonkrete Exempel derfordistischenProduktions-

weise,deren krisenhafterAufstiegdas strukturelle Gravitationszentrum derdamali-

genGegenwartbildete. Daserste derPhilosophiederPraxisim engerenSinnaber

bemüht sich um die Redialektisierung marxistischen Denkens, wie es sich auf den
drei konkret-thematischen Sachgebieten bewähren muss. Zieht man den Gedanken

derPhilosophiederPraxisausdem,wasGramscizudiesendreiGebietenzusagen
hat,heraus,fälltdiesesinsichzusammen;umgekehrtglichederGedankederPhilo-

SophiederPraxisohnediesedreikonkretenForschungeneinemleerenVersprechen.

Istdie Philosophie der Praxisalso dochwiedereineErste Philosophie wieder
Dialektische Materialismus ä la Lenin es sein sollte? Sie ist es gerade nicht, ist

ehereineletztePhilosophie,in dem Sinn,denAdornoeinmalmit demKonzept
einerultimaphilosophiaverbundenhat(vgl. Haug 1994). Sieist dieAbsagean
denUrsprungsmythosundansÜberhistorische,dasfürsieMetaphysikim Sinne
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eines für die moderne Vernunft weniger leicht durehschaubaren Doppelgängerworts fürs Übernatürliche ist (vgl. Seve 1980, 82). Unser Denken und Handeln ist,

davon geht sie aus, gesellschaftlich artikuliert, praktisch vermittelt und in der
Geschichte situiert. Die Geschichte kennt keinen Anfang und kein Ende. Daher ist

diePhilosophiederPraxisihremAnspruchnachdieSelbstaufklärungdermensch-

lichen Wirklichkeit, die als Brach mit aller Ideologie anhebt, um die tätige Stellung
(ler Menschen zueinander und zur Natur mit nüchternen Augen zu erkennen. In
einerGesellschaftderKlassenherrschaft, die vonviegend aufMachtüberdie Gemii-

terbaut,schlägtsiedieAugenaufimKlassenkampf,jeweilsaufderjenigenSeite,
die. mit Marx zu reden, kein Interesse daran hat, sich »blauen Dunst« über die
Verhältnisse »vorzublasen« (Karl Marx. Das Kapital, Buch III, MEW 25, 53), eine
Offenheit, die einem freilich nicht untätig und allein nach Klassenlage zuteil wird

und die sich, in hellen Momenten, fragmentiert in allen Klassen findet, auch

eingesprengtin die Ideologienals deren »Oberschuss«(Bloch; vgl. Habermas
1963, 204).

Die Reinterpretation des historischen Materialismus im Lichte von Gramscis
Entwurf einer Philosophie der Praxis tilgt deren fatalistisch wirkende Evolutio-

nismen,ObjektivismenundgeschichtsphilosophischenScheingarantien,vondenen
das marxsche Denken residual heimgesucht ist und die sich wie Mehltau auf die

Offizialmaraismen gelegt haben, worin Lenins revolutionärer Voluntarismus, die
unvermittelte Gegenfigur zu seinem philosophischen Materialismus, nur eine Unterbrechung dargestellt hat.
Von Gramsci zu Marx zurück-, bzw. wieder auf Marx zuzugehen, soll mithin
nicht heißen, dass wir uns von Gramsci abwenden. Sondern es geht um eine
Relektürevon Marx mit verändertem Blick. Mit von Gramsci geschärftenKriterien

wollen wirversuchen, unsdietheoretischenWerkzeugevonMarxzurAnalyse der

heutigenWelt neu zurechtzulegen.Der»PessimismusdesVerstandes«hilft, die
RestedesgeschichtsphilosophischenKinderglaubenszuüberwinden",der»Optimismus des Willens« aber, die Welt mit denAugen des »eingreifenden Denkens«

(Brecht)zuerkunden.GramscihilftbeiderUnterscheidungdessterbendenMarxismus vom Unabgegoltenen bei Marx. Denn einschneidender als in früheren Krisen
des Marxismus ist die postkommunistische Situation wieder einmal dadurch bestimmt, dassabstirbt, wasbislang als Maraismus galt. EinverdienterTod in dem
Maße.in dem es in seinen Offizialformen ein Marxismus mit antimarxistischem,

weilnichtgeschichtsmaterialistischemSelbstverständniswar,deralsogegendas
SelbstanwendungsgebotdeshistorischenMaterialismusverstieß.InunsererSituation. daesum einAbstoßendesToten mit demZiel derBefreiung desWeiterwirken-

dengeht,istesheilsam,mit Gramsci anMarxheranzugehen,dessenTheorieschon
daran krankt, dass Akteure wie Marx selbst in ihr nicht vorgesehen waren."

So wie Gramscis Weg über Marx hinaus keine andere Entfernung zu Marx
darstellte, als die des Lebendig-Erhaltens zujeder Zeit esdarstellt, so ist aberauch

dergramscianischinformierte Neubeginnvon Marxausundaufeineepochal neue

Wirklichkeit hin eine der gebotenen Aufgaben, soll Gramscis Denken lebendig
bleiben. Sowenig wie mit Marx aufden Lorbeeren derHegelkritik, dürfenwir uns
mit Gramsci auf denen der Crocekritik ausruhen. Und so groß die historischen
Verdienste der marxschen Analyse der durch die kapitalistische Anwendung von
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Dampfantrieb und Werkzeugmaschine auf großer Stufenleiter charakterisierten

GroßenIndustrie sind, so gehört auch die von Gramsci analysierte fordistische

Produktionsweise inzwischen jeden Tag mehr der Geschichte an, die ihre Gestalten
verschlingt wie Kronos seine Kinder. >Historisch< heißthier: nicht mehr geschicht-

lichaktuell undwirksam.DarummüssendieGramscianerheuteneugeschichts-

materialistisch werden, indem sie sich bestreb), zeigen, die neuen Materialitäten
des Geschichtlichen zu analysieren. Auszugeben ist zumal wieder von der Kritik
der politischen Ökonomie, einer nicht-okonomistischen Lektüre derselben, die
nicht denÖkonomenüberlassen werden darf. Gramsci irrt, wenn er sieals »kritische

Ökonomie«bezeichnet. Sie ist - im großen, Kant und Hegel aufhebenden, also

aufbewahrend-weiterentwickelnden Sinn - Kritik der Ökonomie,selbst noch der
»kritischen Ökonomie«, die es (wie heute wieder) zu Marx' Zeiten in Gestalt der

Linksricardianergab." SieistumfassendeTheoriederFormen,Bewegungsweisen
und Tendenzen der

kapi talistischen Produktionsweise; das heißt,

sie umfasst sozio-

analytisch die Formen, in denen sich kapitalistisches Wirtschaften und seine Theorisierung durch die Ökonomenentfaltet.

So falsch nun die immer wieder laut werdende Behauptung ist, Gramsci habe

sichnicht mit Ökonomiebefasst, sowahrist doch, dasserdies nurpartiell getan
hat.Geradewennmanbegreift,dassdieAnalysenzumFordismuszeitgenössisch
ernst machten mit geschichtsmaterialistischer Konkretion des Marxismus. so hat

LucienSeverecht, wennerGramscidieProduktivkräftevernachlässigensieht",
umnurdiesenAspektzunennen,derdenerneutenundemeuerungswilligenRekurs
aufMaranötigmacht.InderTat,wasistdasfüreineFordismusanalyse,indernicht

einmal vom Fließband die Rede ist, in welcher der EIektromotor oder das Automobil nicht aufihre Folgen untersucht werden? In Heft 22 ist nur von den »neuen
Produktions- und Arbeitsmelhoden« die Rede. Am Taylorismus interessiert Gramsci

die Intensivierung derArbeitskraftverausgabung, nicht die kopernikanische Wende,

denArbeiter stillstehen und daswerdende Produkt an ihm vorbei sich bewegen
lassen. Man denke dagegen etwa an den Satz, den Walter Benjamin fasziniert bei

LeonDaudetaufgelesenhat:L'automobile,c 'estlaguerre(zit.n. 1964, 129).Das

Fließband ist die myriadenhafte Multiplikation des Automobils. Vom Fließband
rollen die Güter des Massenkonsums wie die des fordistischen Massen- und Mate-

nalkrieges.UmsFließbandherumrettetundreorganisiertsichdieSowjetunionim
Uberlebenskampfgegenden Eroberungs- undVernichtungskriegNazideutschlands; aber das FIießbandfordert auch die vaterländisch-politische Konterrevolu-

tion Stalins bei Revolutionierung der materiellen Produktions- und Lebensweise

desLandes.Oderman vergleichedamiteineandereÜberlegungBrechts" und,
mitetwasanderemAkzent,Benjamins",diedenKriegalseineBewegungsform

der Ökonomie verstanden, weil unter den gegebenen Produktionsverhältnissen ein

bestimmter Reichtum an Produktivkraft zur Krise führt und gewisse Produktiv-

kräftenurin Form desKriegesangewandtwerdenkönnen.Gramsci siehtdagegen,

in Ubersteigerung von Clausewitz, den Krieg »oder welche andere Form bewaffneten Kampfes auch immer« als die »entscheidendste und wirksamste Form« der
Politik. '"

Vondendrei Kritiken desKarl Marx, derideologietheoretischen, der Kritikdes

Ohjeklivismus in den Feuerbach-Thesen und der Kritik der Wertformen und des
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Doppelcharakters derArbeitim KapitalhatGramsci diezweiteausgearbeitet, wie

kein anderer. Auf die erste hat er mit seiner Rekonstruktion der Philosophieauf-

Fassungvonuntengeantwortet; die dritte haterwenigbeachtet,alswäreer, im
Gefolge seinesFreundesPiero Sraffa,Linksricardianergeblieben(zurKritikvgl.
etwaPala 1988).DieKriseabersetzteineviel radikalereDialektikgebieterisch
aufdieTagesordnung undverlangt, aufden Spurenvon Marx, die Schrankendes

Ricardimismus, derdie Krise in ihrer Grundstruktur nichtzu denken vermag, zu
überschreiten.IndermöglichenRenaissanceeinerintegralen marxistischenTheorie
wirdGramscis Philosophie derPraxis eine Leitfünktion haben können. Sieistdafür

prädestiniert, da in ihr die Gefahr des bei Marx und erst recht in den diversen

Marxismen"gelegentlich die OberhandgewinnendenImmediatismus mit seinen

Suggestionen unvermittelter Gemeinschaft gebannt ist, der immer wieder zu

Politiken derAbschaffung von Vermittlungsstrukturen geführt hat. Dochwird sie

diese Funktion und damit ihre geschichtliche Wirksamkeit nur behalten, wenn sie

nicht bei sichbleibt, sondern, erneut im heute ungleich zugänglicheren marxschen
Multiversum der drei Kritiken anhebend20, auf die

gewandelte

Welt

zugeht.

Anmerkungen

l BeitragzurTagung »Marx e Gramsci«desIstituto Gramsci del Friuii-VeneziaGiuliain
Zusammenarbeit mit der International Gramsci Society und dem Istituto Italiano di Studi
Filosofici. Triest, 20. bis 21. März 1999,

2 In seiner von Lenin der Aufmerksamkeit empfohlenen (LW 21, 77) Filosoßa di Marx von
1899 bietet Giovanni Gentile eine eigene Übersetzung der Feuerbach-Thesen; der 2.Teil des

Buches, derdieÜbersetzungbeinhaltet (vgl. dieNeuauHage, Bari 1955, 68ff) istüberschriebcn Lafilosoßadellaprassi. Inden Feiierhach-Thesen siehtGentiie dieAnlage »ditutto un
nuovo sistema speculativo« (71).

3 ».,,dass die Gegensätze in dermateriellen Produktion eine Superstruktur ideologischer Stän-

denötigmachen,derenWirksamkeit- seisiegutoderschlecht- gut,weilnötigist«(MEW
26. 1, 259).

4 »Metaphysik bedeutet für dieses nur eine bestimmte philosophische Formulierung, die
spekulative desIdealismus,undnichtetwajedesystematische Formulierung, diesichals
außergeschichtliche [Wahrheit] setzt, als ein Abstrakl-Universelles auBcrhalb von Zeit und
Raum. « (H. 11, §14)

5 Vgl. dazu Gramscis Polemik gegen den »Vulgännateriatismus« einer »Metaphysik der >Materie<, die nichts anderes als ewig und absolut sein kann« in § 62 von Heft 1 i.

6 »Die Hyperhistorisierung, die Überpolitisierung erscheint als eine Kinderkrankhe t des
Marxismus«, derzugleich gegen bürgerliche Ansteckung wie gegen die eigene bürokratiseheErstarrungkämpft(Seve,386).Zu LouisAtthussers Kritik anGramscisHistonzismus
vgl. dcrs., Eticnne Balibar u. Roger Establet, Lire le Capital (LLC), Bd. 2 Paris^ Francois

Maspero 1965,167ff;dt. : DasKapitallesen(DKL),I,Reinbek:Rowohlt 1972, 157fl'(»Der

Marxismus ist kein Historizismus«). Marxismus ist für Althusser »Ahumanismus und
Ahistorizismus« (DKL I, 158).

7 In China konnte noch 1998 erklärt werden, durch Gramscis Philosophie der Praxis werde -

bei aller berechtigten Kritik am mechanischen Materialismus - »Marx's philosophical

thoughtdistortetintopracticism«(XuChongwen,»AntonioGramsci'sPhilosophyofPraxk
and Marx's World Outlook on Philosophy«, in: Social Sciences in China, 19, Jg., H. l, 1998,

126-135, 133).DassdiesUrteil umstritten ist,zeigte sichinderfolgenden Nummer derselben

Zeitschrift: »It is now accepted that practice is the most fimdamental and important concept

inMarxist Philosophy, notonly interms ofthe previously accepted Marxist epistemology, but
alsoinrelation totheentiretyofMarxistphilosophy. [...] Dialecticalandhistoricalmaterialism
[... ] can thus beregarded äs>practical materialism<. « (WuYuanliang, 1998: »A Retrospective
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onandProjectedNewHorizonsinResearchonMarxistPhilosophy«, in:aaO., 2, 1998, 7-11,

h er: 7 - InderselbenNummerwendetsichHeZuorong(»My Understandingot'Marxist
Phiosophy«,19-24),dagegen:»ItisnotscientifictoreduceMarxismto>practical-isms<. « (19)

8 Wahrheit »ist nicht >an sich vorhandem, muss aber erst entdeckt werden: sondern sie erwächst aus dem Nachweise der Änderbarkeit dieser Situation oder Person, und zwar nicht

nurderVeränderlichkeit,dieansichgegebenist, sondernjener, dersie unterworfen werden

kann - von Seiten des Beschauers als Masse. / Also die Wahrheit ist eine Frase der Praxis«

(Brecht, GA 21, 360).
-. -... -. . -".
9 Karl Marx, Ökonomisch-phitosophische Manuskripte (Ms 1844), MEGA 1.2, 270. - Die

BetätigungderSinneistnachMarxensEinsichtnichtaufphysiologischeVorgängeredüzier-

bar, sondern ist wesentlich »Aneignung der menschlichen Wirklichkeit«: »Sehn. Hören.

Riechen, Schmecken, Fühlen, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Thätigsem, Lieben,

kurz,alleOrganeseinerIndividualität[,..] sind[..,] inihremVerhaltenzum Gegenstanddie

Aneignungdesselben«(Ms 1844, 268).

yg l' Gr^Tlscis Anm:

]

zllm

erwäh"ten § 34

von

Heft 11 (es

gibt

keine weitere Anm. ), die

Engels' Theorie der DN kritisiert, »welches beweisen sollte, dass die Dialektik kosmisches

Gesetzsei« undwoGramscidavorwarnt,»dieIdentitätdesDenkens«vonMancundEngels
zu unterstellen.

11 Auchd ese>Revision< kommt einerimmanenten Klärungmarxschen Denkensgleich, woja
schon die Pluralitätja sogar komplementäre Gegensätzlichkeit der ideologischen Formen

angedachtist. Mankönnte,von Marx'AnalysenderPariserKommune ausgehend,fragen,

ob nicht sogar Gramscis strategische Hauptunterscheidung zwischen societa civile und

societäpoiifica,derEnfaltungdeswenigausgeführtenkommunalistischenAspektsimpo!itischen Denken von Mara dient.

12 Der »Pessimismus desVerstandes«, von Frank Bardacke als eineArt Feigheit vor dem Feind

verstanden(Nachwortzu:ShaitowsofTender Furies:TheLeitersundCommuniqves ofSubcomandante Marcos and the Zapatista Army of National LiberaSion, transL by Frank

Bardacke,LeslieLopezandtheWatsonville,California,HumanRightsCommittee,intr.by

JohnROSS,NewYork. Monthly ReviewPress 1995), verlangt einegeschichtsphilosophisch

ernüchterte und gerade dadurch Handlungsmöglichkeiten aufdeckende Lektüre. So'Stuart

Hall schon 1983,alsereinen»MarxismusohneGarantien«umriss(in; Projekt Ideologie-

Theorie,Hg., Die Cameraohscurader Ideologie, Berlin 1984, 97-121).
13 Gramsci hat dieTheorie(und damit die Legitimität)der Intellektuellen in den Marxismus
eingeführt. Marx scheint nur (negativ bewertete) Ideologen und (positiv bewertete) NalurWissenschaftler zu kennen. Fürseine eigene Akteursform fehlt ihm der Begriff. Oramsci
führthierfürdenTerm »organischerIntellektueller« ein.

14 Marxnanntedie»aufBasisderricardoschenTheorie«operierendenÖkonomiekritiker»die
Gegensätzler«, vgl. dazu Theorien über den Mehi-werl, MEW 26. 3, 234ff. 307.

15 Merkwürdigerweise leitet Seve dies davon ab, dass Gramsci die Materie (als wäre dies eine
ökonomischeundkeineerkenntnistheoretischeKategorie)nichtgebührendanerkenne(vel.
1980, 379).

16 »DieWeimarerRepublikgingzugrunde andem WidersprachzwischendemAufbaueiner

großen,rationalisierten Industrie,welcheunterdendieWeltbeherrschendenBedingungen
desKapitalismus nurdurchkriegerische Veranstaltungen ausgenutzt undam Lebengehalten
werdenkonnte,unddemAbbauderKriegsmitteL«(Brecht,GA22,70;GW20, 181 )

?. ^r dcr Kne^. machl es möglich, die sämtlichen technischen Mittel der Gegenwart unter
Wahrung der Eigentumsverhältnisse zu mobilisieren. « (Walter Benjamin, »Das Kunstwerk
im zeita[terseine]' technischen Reproduzierbarkeit«, Nachwort, GS 1. 2, 506)

18 H. 26, §5, 2204, - DerSatzistnichtnursehrmissverständlich, sondern indieserAllgemein-

heit einfach falsch; wie mehr als ein Krieg allein schon derGegenwart beweist. Die Erfah-

rungüberführtdiemeistenFormendesbewaffnetenKampfesderunfreiwilligenAntipolitik,
wiedieRAFin Deutschland,diezurLegitimationdesSicherhcitsstaatsderAtomlobby ge-

dienthatund selbst nachinnen ihreeigene ursprünglichePolitizitätbuchstäblichauf- und

ausgezehrthat,bisamSchlusseinereinerSelbstzweck-Apparatentstandenwar,Kampfum

des Kampfes willen führend, verzerrtes Gegenbild zur Produktion um der Produktion und
zur Akkumulation um derAkkumulationwillen.
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19 IndiesemSinneheißtesdannetwa:EntfremdungundVerdinglichung»bestehenfort, solan-

gederMenschdiesozialen Kräftenichtin seinenDienst stellt undmit ihrerHilfealle >Mltt-

ler<zwischensichundseinenMitmenschen [...] abschafft«[Rcvoluliomrer Marxismlis,hg.

v.Gajo Petrovic, 1969,2510. Vgl. dazuReinerLandsKritik des»Unmittdbarkeitskommu-

nism'us« und seiner »bloßen Unmittelbarkeit ohne Geld, Staat, Recht, Politik, Gewinn«,

zit. n. W. F. Haug 1990, Versuch, beim täglichen Verlieren des Bodens unter den Füßenneuen

Gnmdzu gewinnen, Berlin/Hamburg: Argument, 2 12
20 Was Gramsci, dem v. a, die französische Ausgabe von Costcs {Oeisvres comptetes, traduites

parJ. Molitor, Paris: Costes 1927-31, 9 Bde. ) zurVerfügungständevon Marxkeimen konnte,

war nur ein Bruchteil dessen, was inzwischen in den Mara-EngeIs-Werken (MEW) und der

Matil-Engcls-Gesamtausgabe(MEGA) veröffentlichtist.OramsciskühnsteWünsche,eine
kritische Ausgabe betreffend, sind heute zu einem beträchtliche" Teil erfüllt.
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Immunologik- Beitrag zu einer Kritik
der politischen Anatomie
Wenn man ein sehr generelles Konzept der Immunologie in die Gesellschaftstheorie
einbaut, geht es um die Erzeugung von Konflikten oder Widersprüchen im kommunikativen Sinne, also um Wider-Sprechungen, wenn man so sagen darf, die Probleme
anvisieren,die letztlich imVerhältnisvon SystemundUmweltihre Wurzelnhaben,wo
aber die Umwelt für die Gesellschaft nicht zugänglich ist, es sei denn in der Form von
Themen der Kommunikation. In diesem Sinne kann man generell sagen, dass Konflikte- also Widerspriiche, Neinsagen, Ablehnungen und so etwas - die Funktion
haben, die Realität präsent zu machen, ohne in die Umwelt ausgreifen zu können oder
zu müssen. In neueren Überlegungenformuliere ich das auch als eine Art von Realitäts-

test... (Luhmann 1996, 194)

Die Ergebnisse feministischer Theoriebildung haben ebenso wie kulturanthropo-

logische,soziologischeundhistorischeStudiendieGrenzentraditionellerAnalysen

des Körpers aufgezeigt. Die Kritik konzentriert sich auf den Umstand, dass der

Körper in vielen Untersuchungen als eineArt organisches Substrat oderals passive

Einschreibefläche von Praktiken behandelt wurde. Diese »klassische« theoretische

Perspektive operierte mit derVorstellung, es gebe den Körper als eine anthropolo-

gische Konstante, einen universellen und stabilen (Wesens-)Kern für wechselnde
historische Determinationen. Implizit oder explizit wurde ein Zwei-Ebenen-ModeIl
(mitjeweils unterschiedlichem Realitätsindex) vorausgesetzt, um die »Ableitun-

gen«und»Funktionen«,aberauchdie»Wechselwirkungen«und»Vermittlungen«

zwischen Individual- und Gesellschaftskörper zu untersuchen.

Seit einiger Zeit scheint sich nun in der Ablehnung von ontologischen und

essenzialistischenKörper-Konzeptenein neuer wissenschaftlichercommon sense
abzuzeichnen. In den Vordergrund treten mehr und mehr »Konstruktionen« und

»Fiktionen«, dasheißtjeweils historisch-gesellschaftlich spezifische Korper-Erfah-

rungen, die sich nicht mehr aufdie Vorstellung des Körpers zuriickbeziehen lassen.
Diese Entwicklung ist zweifellos zu begrüßen,da auf diese Weise die vorherr-

sehenden Naturalisierungen individueller und kollektiver Körperbekämpft werden

können. Dennoch bleibt ein gewisses Unbehagen. Zu beobachten ist nämlich, dass

dieseepistemologischeVerschiebungvorallemintheoretisch-juridischenKatego-

nen interpretiert wird (im Sinne einer »richtigen«, »adäquaten« oder »wahren«

Theorie), ohne wiederum die historischen undgesellschaftlichen Bedingungen zu
reflektieren, diesie»wahr«gemachthaben.Andersgesagt: Ebensowiemanchmal
Atheisten zu den glühendsten religiösen Eiferem zählen, kann auch Ontologiekritik

zu einer Art Ersatzontologie (oder zum Naturersatz) werden, wenn sie nicht die

MaterialitätderWissensproduktion selbstthematisiert. Positivausgedrucktmüsste
es also darum gehen, das Wissen über den Körper mit der Körperlichkeit des
Wissens zu konfrontieren.

Einen- dazusehrbruchstückhaften- Versuchin dieseRichtungeiner»politisehenAnatomie« möchte ich im Folgenden vorstellen. DenAusgangspunkt bildet
dieAnnahme, dass die Metaphern und Repräsentationen des Körpers sich in den
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letzten Jahrzehnten dramatisch zu ändern begonnen haben - und mit ihnen die

Konzepte von Gesundheit und Krankheit, Normalität undAbweichung, Eigenem

und Fremden. Was macht die Differenzaus? Eine vorläufige und etwas paradoxe
Antwort darauf könnte lauten, dass es genau die Frage der Differenz ist, welche
die Differenz markiert. Während bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts die Konzeption

des Körpers relativ stabil war und er als quasi-natürlicher Hintergrund zum Eülschreiben von Differenzenfungierte (als Markierung von Geschlecht, Rasseund
Klasse), so verliert er seit einigerZeit selbst anKonsistenz. Esfinden sichnurnoch
Teile,ohnedieVorstellung einerstrukturierten GanzheitundsteuerndenInstanz,die
diese organisiert und ihnenihrenPlatzzuweist(vgl. Haraway 1995).
Um diese relativ abstrakten Überlegungen zu konkretisieren, greife ich aufdie
Arbeit der US-amerikanischen Kulturanthropologin Emily Martin zurück, die sich

fürihreAnalyse derVeränderung von Körperbildem undGesundheitsvorstellungen

seit der Mitte des letzten Jahrhunderts auf die Auswertung von Populärmedien,

wissenschaftsgeschichtliche Untersuchungen undumfangreiches Interviewmaterial
stützt (Martin 1994; 1998). Martin stellt drei Charakteristika heraus, die für das
Körperbildnoch bis vor einigenJahrzehntenbestimmend waren:

Das frühe 20. Jahrhundert war erstens geprägt von dem Einfluss der neuen
Wissenschaft der Bakteriologie. Bis in die fünfziger Jahre hinein scheinen die für

die Gesundheit gefährlichsten Dinge in der unmittelbaren Umgebung außerhalb
des Körpers zu liegen. Enorme Anstrengungen wurden im Bereich der Hygiene

unternommen: Schützen und Säubern der Außenflächen des Körpers, Waschen,
Staubwischen. Lüften und Desinfizieren kam eine strategische Bedeutung zu. Im

MittelpunktstandvorallemdieschützendeOberflächedesKörpers,undesmachte
wenig Sinn, im Inneren des Körpers nach Gefahren zu suchen. Um so wichtiger
wareineklareGrenzziehungzwischenInnenundAußen,aufderdieAusbildungder
Identität, die Differenz von Eigenem und Fremden, Ich und Nicht-Ich beruhte.
Diese Anstrengung zu Sauberkeit und Ordnung erforderte zweitens einen per-

manenten Reinigungsimperativ und stellte routinisierte Praktiken in denVorder-

grund.IndenvonMartinherangezogenenPublikationenwirdimmerwiederauf
die entscheidende Bedeutung von Gewohnheiten hingewiesen. Festzustellen ist
ein Primat der Stabilität; Die vorherrschenden Körperbilder zeichneten sich durch
Uniformität, Konstanz und dieVorstellung eines idealen Gleichgewichtszustands
aus. In dieser Hinsicht warenAbweichungen Ungleichgewichte und damit per se

pathologisch.DiedenKörperneigeneFähigkeitzuhomöostatischerSelbstregulation garantierte eineAnpassungsleistung, die daraufabzielte, denstatus quo ante

wiederherzustellen.

Drittens herrscht in dieser Zeit das Maschinemnodell des Körpers vor, dessen

Teile regelmäßigüberprüftund gegebenenfalls repariert werden müssen.Allerdings
findet sich (noch) nicht die Idee, dass es etwas gibt, das den Körperals Ganzes
zusammenhält. ZwarsprichtmanschonvomKörperals System, aberderSystembegriffmeint nochnichts Spezifischesundkannjederzeitdurch »Körper«ersetzt
werden. EinweitererAspekt: Widerstandsfähigkeitgegen Krankheiten wurde in
dieser Zeit in der Form »passiven Widerstands« gedacht (wie eine Wand, die

zugleichSchutzgegendie Gefahrenvon außenbietetunddieGrenzezwischen
Innen und Außen markiert). Innerhalb dieser Konzeption war die Vorstellung
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»undenkbar«, dass es möglich sei, die körperliche Widerstandskraftvon sich aus
zu erhöhen (Martin 1994, 24ff; 1998, 509ff; Gilbert 1997).
In den letzten Jahrzehnten geriet dieses System, das so sehr aufGleichgewicht
und Grenzziehungberuhte, selbst ausdem Gleichgewicht, unddie Grenzen wurden
immer diffüser. Martins These ist, dass das traditionelle bakteriologische Paradigma
schrittweise durch einen immunologi sehen Diskurs ersetzt wird. Ein erstes Anzei-

chen fürdiesen Übergangsieht sie in dem Interesse am Körperinneren, das seit den
1960erJahrenexponential anwächst,währendzugleichdie Konzentration aufdie
Reinlichkeit der Oberflächen abnimmt. Die Medienanalyse wie die Auswertung des
Interviewmaterials zeigen, dass neben das Maschinenmodell des Körpers zunehmend dieVorstellung des Körpersals eines komplexen Systems tritt, in dem nicht
Ruhe, Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit, sondern im Gegenteil Beweglichkeit,
Unregelmäßigkeit und »Offenheit« als Indikatoren von Gesundheit und Leistungsfahigkeit fungieren.

Parallel dazu vollzieht sich der Aufstieg der Immunologie, die sich als
eigenständige Disziplin etabliert und eine immer bedeutendere Stellung innerhalb
derBiowissenschaflten einnimmt. Entscheidend ist dieVeränderung der epistemologischen Grundstruktur des Faches durch die Aufnahme informations- und kommu-

nikationstheoreti scher Begriffe. ' Im Rahmen der Konzeption des Körpers als eines
»Immunsystems« (der Begrifftaucht zum ersten Mal Mitte der sechziger Jahre in
einem wissenschaftlichen Aufsatz auf) tritt dasVerständnis eines passiven, einfachen und reaktiven Abwehrmechanismus zugunsten der Konzeption einer aktiven,
komplexen und prinzipiell offenen Produktion von »Antworten« zurück:
In der passiven Theorie mobilisierte das aktive Pathogen in einem sonst passiven Gast
Abwehrkräfte. In den neueren Theorien ist der Körperunentwegt im Austausch mit
seiner Umwelt und selektiert aus diesem unsäglichen Reichtum, was er braucht, um

seineEigenartzuerhalten(Duden 1997, 264;Haraway1995, 215f; Martin 1994,33ff|.z

Dieser Übergangzu einem immunologischen Diskurs betrifft jedoch nicht nur
individuelle Körper. Im Zeitalter der Globalisierung findet die »immunologische
Logik« (Luhmann 1984, 507) ebenso Eingang in politische Steuerungstheorien wie
in Unternehmensberatungen, Managementstile und Produktionskonzepte. In der
Organisationstheorieund derIndustriesoziologiewird dieseTransformation unter
Stichworten wie »lernende Organisation« oder »systemische Rationalisierung«
diskutiert. Außerhalb des vormals dominanten Modells der Hierarchisierung, Zentralisierung und Bürokratisierung tauchen neue Formen einer »post-fordistischen«
Organisation (Netzwerke, strategische Allianzen, etc. ) auf, die tendenziell die »alten« Rationalisierungsmuster durch dezentrale und »flexible« Kontrolltechniken

ablösen. Mit anderen Worten: die politische Ökonomieder Organisation verändert
sich (vgl. Clegg/Hardy 1996; Siegel 1995; Türk 1995).
Festzuhalten ist also, dass sowohl für individuelle wie für kollektive Körper
der schleichende Abschied von der Vorstellung eines hierarchisch und arbeitsteilig organisierten Körpers charakteristisch ist. An ihre Stelle tritt die Neuerfindüng des Körpers als Kommunikationssystem, das sich nicht mehr an einem fixen

Gleichgewichtszustand orientiert, sondern als ein fließendes Steuer- und regeltechnisches Netzwerk funktioniert. Die Konzentration auf das Außen wurde von der

Aufmerksamkeit fürdas Innen-Lebenverdrängtund dieAngst vor Gefahrendurch
DAS ARGUMENT 236/2000 ©

402

Thomas Lemke

»Risikokommunikation« ersetzt. Von der Vorstellung eines mechanischen Körpers,
der sich aus einfachen Bestandteilen mit verschiedenen festen Funktionen zusam-

mensetzt, wirdzur Idee eines Körpersübergegangen,deraufeinem fein verteilten,
fluiden System beruht, wobei die neue Forderung nach Flexibilität das alte Interesse an starren Routinen und Gewohnheiten ablöst. Ich möchte auf zwei zentrale

Elementedesimmunologischen Diskursesgenauereingehen: die Risikokonzeption
und den Flexibilitätsimperativ.
Risiko

Vor nicht allzu langer Zeit wurden Risiken alsAusdruck einer sozialen Pathologie
angesehen, sie verwiesen aufein Defizit und signalisierten »Handlungsbedarf«,
der darauf abzielte. Risiken zu eliminieren oder zumindest zu minimieren. Der

keynesianische »Sicherheitsstaat«, der Risiken als ein zu beseitigendes Problem

behandelte, eilt der neolibcralen Kritik selbst als Problemfall: Der Wohlfahrtsstaat

sei die Grundlage einer Versicherungsgesellschaft, die nicht nur die individuellen
Existenzen bis ins Detail reglementiere und den Subjekten bestimmte Lebensformen vorschreibe, sondern bei diesen eine Versicherungsmentalitat ausbilde, die

jeglicher Initiative und unternehmerischem Geist den Boden entziehe. Entsprechend
nehmen gegenwärtige neoliberale Programme eine andere Haltung zu Risiken ein:
Risiken sindnicht dasZeugniseineszu beseitigendenMangels, sondern im Gegenteil die konstitutive Bedingung für individuelle Entfaltiing und gesellschaftlichen
Fortschritt. Risikobereitschaftist demnach vor allem ein Zeichenvon Eigeninitia-

tive und Engagement - umgekehrt zeigen risikoscheue Körper, dass sie sich nicht
als vernünftige Akteure qualifizieren können, die in der Lage sind, für sich selbst
und andere Vorsorge zutreffen. In dieser Perspektive ist nicht die bloßeExistenz von
Risiken pathologisch, sondern der Mangel an aktiver Vorsorge ihnen gegenüber,
also ein fehlerhafter Umgang mit Risiken. Aufder Grundlage dieser Konzeption
ist ausbleibende Eigeninitiative bereits das Symptom einer Krankheit, die sich
gerade in derAuseinandersetzung mit Risiken manifestiert. Diese Symptome werden oft in Metaphern von Fettleibigkeit, Starrheit und Abhängigkeit beschrieben und sie betreffen gleichermaßen individuelle wie kollektive Körper (staatliche
Verwaltungen, private Unternehmen, Individuen, Familien, etc. ; O'Maltey 1996;
Fach 1997).

Der Übergangvon einer reaktiven zu einer aktiven Risikoorientierung liefert
die Kriterien, um gesunde von kranken Körpern zu unterscheiden. Damit geht freilich auch eine Veränderungen der Bedeutungen von Gesundheit und Krankheit
einher. Wie die Medizinsoziologin Monica Greco (1993) zeigt, kann Gesundheit
scheinbar paradox als Gegenstand einer rationalen Wahl und eines persönlichen
Willens erscheinen. In psychosomatischen und »ganzheitlichen« Ansätzen wird
Gesundheit weniger als Folge einer individuellen Fähigkeit denn als Funktion
moralischer Qualitäten betrachtet. Möglich wird dies durch eine Ausdehnung
des Krankheitsbegriffs und seine Erweiterung aufeinen Zeit-Raum, der vor und
außerhalbder »eigentlichen« Krankheit liegt. Die Psychosomatik diagnostiziert
nicht nur die Symptome einer Krankheit schon lange vor ihrem Auftreten, sondern
löst auch die Unterscheidung von inneren und äußeren Ursachen der Krankheit
nASARC;UMt;NT2.V)';()()O.F
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auf: Was bleibt sind Dimensionen des Risikos. Damit ändert sich allerdings auch
der Stellenwert von Risiken. Was in einer klassisch medizinischen Perspektive nur
eine Möglichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit war, ist von einem psychosomatischen Standpunkt aus bereits eine (problematische) Tatsache. So wie die Vorsorge
in Bezug aufkörperliche Risiken aufein selbstbestimmtes Leben verweist (etwa
negativ: Aufgabe des Rauchens oder positiv: Beachten von Diätplänen), so zeugt
umgekehrt die Untätigkeit in dieser Hinsicht von einer Form der Irrationalität, von
einem mangelnden Willen, einer Unfähigkeit oder - warum nicht - von Fremd-

bestimmung undAbhängigkeit. Die erfolgreiche »Selbstregierung« ist daher eine
Voraussetzungfürdie Gesundheit, ihr Fehlen ist umgekehrt eine »Krankheit«,die
den tatsächlichen psychischen und physischen Beschwerden vorausgeht. In diesem
Sinn gibt es keine Trennungslinie mehr zwischen Prävention und Heilung: Die
Prävention ist bereits eine Form derTherapie, und die Heilung beginnt schon bei
der Vorsorge (vgl. Sedgwick 1992).

Wenn in dieser Konzeption Gesundheit als Gegenstand einer rationalen und
freien Wahl erscheint, so folgt daraus, dass Gesundheit nicht mehr nur etwas ist, dass

wir >haben< oder >nicht haben<. Sie ist zum sichtbaren Zeichen eines »richtigen
Lebens« geworden, wie umgekehrt das Ereignis der Krankheit zum Augenblick
der Wahrheit über die fehlenden moralischen Qualitäten eines individuellen Kör-

pers wird. Diese Strategie lässt sich auch auf kollektive Körper übertragen. Beispielsweise legt das »Überleben« und der Erfolg am Markt Zeugnis ab von der
»Moral« ökonomischer Akteure und ihrer »Lernfahigkeit« - und delegitimiert
zugleichjene, die sich neben dem Scheitern aufdem Markt auch noch mangelnde
Risikobereitschaft, Innovationsfähigkeitund Dynamik vorhalten lassen müssen.
Innerhalb des immunologischen Diskurses fungiert die Selbstregulationsfahigkeit individueller Körper in Bezug auf Risiken auch als entscheidendes Element

einer Transformation des politischen Körpers. Barbara Cruikshank zeigt in ihrer
Analyse kalifornischer Regierungsprogramme, wie »Selbstsorge« von einem persönlichenRechtoderprivaten Ziel zu einergesellschaftlichenPflicht und zurzentralen Ressource von politischen Autoritäten wird. Der Rekurs auf »self-esteem«

und »empowerment« dient dazu, denAnsatzpunkt möglicherpolitischerund sozialer Interventionen zu verschieben: Nicht gesellschaftlich-strukturelle, sondern
individuell-subjektive Faktoren sind für die Lösungvon Problemen wie Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Kindesmissbrauch etc. maßgeblich. Für das angegriffene
soziale Immunsystem soll »self-esteem« dann als »Impfstoff« gegen kollektive
Krankheiten füngieren:
Self-esteem isthe likeliestcandidatefor a socialvaccine,somethingthat empowersus
toliveresponsib1eandthatinoculatesusagainsttheluresofcrime,

violence, substance

abuse, teen pregnancy, child abuse, chronic welfare dependency, and educational
failure, (CaJiformaTask Force fo PromofeSelf-EsteemandSocialandPoliücalRespon-

sibility, zit. n. Cruikshank 1996, 232)
Flexibilität

Eng verwandt mit der Risikosemantik ist die Flexibilitätsrhetorik. Flexibilität

meint die Fähigkeit, als Antwort aufsich verändernde Umweltbedingungen einen
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raschenWandelzuvollziehen. Siegehörtzu den idealenEigenschaftenvon individuellen wie kollektiven Körpern und wird von Regierungen und Betrieben ebenso
erwartet und verlangt wie von Arbeiterinnen und Akademikerlnnen. In unzähligen

Pressekampagnen, Werbeprospekten, politischen Programmenund Produktenund
Konzepten taucht Flexibilität als eine feste Größe auf, die Erstrebenswertes signalisiert. Ohne Rücksicht aufspezielle Zielvorgaben oder materielle Voraussetzungen

erscheintsiewenigeralsMittel fürZweckedennals Selbstzweck,als letzter, nicht
mehr zu begründender Wert. Zygmunt Bauman hat in diesem Zusammenhang von
einer »Philosophie der Fitness« gesprochen: »Nicht mehr das Streben nach Norm-

erfullung und K.onformitätmachtalso dieAnstrengung unseres Lebens aus; viel-

mehrhandelt es sich um eineArt Meta-Anstrengung, dieAnstrengung, fit - gut in
Form-zu bleiben, um sich anzustrengen. « (1995, 19)

Was Flexibilität als Machtprinzip so schwer durchschaubar macht, ist dieTat-

Sache,dassderBegrifFKompromissbereitschaft undOffenheitsignalisiert, während
gleichzeitig Inflexibilität fürStarrheit und Konfliktsuche steht. Flexibilität vermittelt
den Eindruck, dass man über alles reden könne - freilich auf der Grundlage eines

alles umfassenden Realitätsprinzips, das die Einzelnen aufFlexibilität verpflichtet.
Flexibilität ist ein prozessierendes Problem, ein Begriff, der nur als Problem existiert
und als Lösung nur auf sich selbst verweist; Die Probleme, die mit Flexibilität

geschaffenwerden, lassen sichnur mit einererneuten undradikalisierten Flexibilisierung lösen. DerBegriffkannheute soumfassendund in so unterschiedlichen

Bereichen zum Einsatz kommen, weil er zum einen etwas intrinsisch Gutes an-

kündigt,aufderanderenSeiteaberselbsteinerungeheurensemantischenFlexibilitatunterliegt. UnterderÜberschrift»Flexibilität«lassensichsehrverschiedeneund
teilweise widerspriichliche Erwartungen und Verhaltensanforderungen versammeln.

BezogenaufdasVerhältnisvon Organisationund IndividuumkannFlexibilitätdie
Freiheit meinen, aus rigiden organisatorischen und hierarchisch strukturierten Rahmen auszubrechen, um Spontancität, Initiative und Veränderungsbereitschaft der
Individuen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Derselbe Begriff steht aber auch für

die Anforderung an Organisationen, flexibel mit ihrem Arbeitskräftepotenzial um-

zugehen,dasheißtdieBeschäftigtennachBeliebeneinzustellen undzuentlassen.

Wenn dann als Folge organisatorischer Flexibilität Beschäftigten gekündigt wird,
heißtder Ratschlag fürdie dannArbeitslosen wiederum, flexibel zu sein, um einen

neuenArbeitsplatz zu finden. Dieskanngegebenenfalls auchbedeuten- undhier
gibteseinedirekteVerbindungzudem Risikogedanken- aufsozialeSicherheiten
und Rechte zu verzichten. Wie auch immer: An Flexibilität kommt niemand vorbei

(Martin 1994, 143ff; Bauman 1995; Sennett 1998, v. a. 57ff).
Die immitnologische (Un-)Ordnung
Flexibilität und Risiko sind die Markenzeichen der neuen immunologischen Ord-

nung, die eher als eine prozessierende Unordnung zu charakterisieren ist, die sich

niemals in einem Ruhezustand befindet. Die Flexibilität besteht darin, dass prinzi-

piell allesanhandvon Iromunparametern betrachtetwerdenkannundpotenziellein
Risiko darstellt. Da die Orientierung an einer fixen Gesundheitsnorm entfällt, gibt
es nichts mehr. das nicht als eine Krankheit bzw. als Krankheitsrisiko dechif&iert
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werden kann. In den 1980ern und Neunzigern wurden eine Reihe von lange bekannten Krankheiten wie Allergien, Multiple Sklerose und Krebs als Fehlfunktionen

des Immunsystems neu definiert. Lymphozyten, MakrophagenundT-Zellen kommen aber auch bei der Abschätzung der positiven oder negativen Effekte einer

Reihe von weiteren Faktoren zum Einsatz, die von dem Einfluss der UV-Strahlung
über die Jahreszeiten bis hin zu Glück, Stress und Ehestreitigkeiten reichen. Dem

Immunsystem wird heute eine scheinbar magische Qualität zuerkannt, die es ermöglicht, Sonnenlicht in Krankheit und Optimismus in Gesundheit zu »übersetzen«

(Martin 1994, 183ff).
Die epistemologischeAusweitung desKrankheitsbegriffsund die Repräsentation des Körpers als Immunsystem eröffnenaber auch völlig neue Interventionsund Differenzierungsmöglichkeiten, So wird heute beispielsweise jede Schwangerschaft zu einem immunologischen Ereignis und jede Schwangere zu einer
»Risikoschwangeren«- mit unterschiedlichenJagegensätzlichenKonsequenzen
in den kapitalistischen Industrieländem und in der >Dritten Welt<. Während Frauen

hierzulande die gereinigten Eiweißeihrer Partner unter die Haut gespritzt werden,
um die Gefahr einerAbstoßung des Fetus durch das mütterliche Immunsystem zu
verhindern, wird in Indien zurzeit ein »Antischwangerschaftsimpfstoff« als Mittel
der Bevölkemngspolitik erprobt. Diese medizinischen Interventionen setzen die
Konzeption von Schwangerschaft als einer zu behandelnden oder zu vermeidenden

Krankheit voraus. Für David Griffin, Direktor des Sonderprogramms der Weltgesundheitsorganisation zur menschlichen Reproduktion (WHO-HRP), hat diese
epistemologische Verschiebung eine strategische Bedeutung: »Häufig auftretende
Schwangerschaften werden zu Epidemien. Um Epidemien zu vermeiden, stellt der

Antischwangerschaftsimpfstoffeine sehr attraktive Waffe dar, die in das gegenwärtige Waffenarsenal integriert werden muss« (zit. n. Geden 1996, 70; Sprenger
1997, 29, Zimmermann 1996, 84f).
Bei der Entgrenzung des Krankheitsbegrififs im immunologischen Diskurs
spielt die Erfahrung mit der »Immunschwäche« AIDS eine zentrale Rolle. Während

Bakterien identifizierbar sind, von außenin den Menschen eindringen und sich in
diesem Fall Krankheit als Krieg zwischen Innen und Außen inszenieren lässt, stellt
sich mit AIDS das Problem eines Kampfes mit unbekannten Feinden in uns selbst.

Allerdings ist die »Immunologik« wenigeralsResultat dergesellschaftlichenWahrnehmimg von AIDS zu betrachten; eher kann umgekehrt im Rahmen dieses Diskurses Krankheit neu »entdeckt« werden. Während in Zeiten des Kalten Krieges
und der Ost-West-Konfrontation

die Gefahr immer von äußeren Feinden kam

(etwaalskommunistische »Tnfiltration«)undentsprechende Eindämmungspolitiken
erforderte (z.B, »Quarantäne«Kubas), stellt sich heute die weltpolitische Situation
anders da und erfordert völlig neue Konzeptionen dessen, was »Freunde«, »Feinde«

und »Fremde« meint (O'Neill 1992; Martin 1994, )27ff; Waldby 1995).1
Ein weitererAspekt dieser»NeuenWeltordnung«ist die Konversion deräußeren
Natur in Begriffe eines »Okosystems«. Die Natur, die einmal einen vom Sozialen

abgegrenzten unabhängigenRaum mit eigenständigerHandlungsmacht (und autonomen Natur-Gesetzen) bezeichnete oder die Quelle des Lebens symbolisierte,
wird immer mehr zur »Umwelt« des (industriell-kapitalistischen) Systems. Analog
der immun-systemischen Neudefinition der iCörpergrenzen und der OperationaDAS ARGUMENT 236/2000 ©
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lisierung der Differenz von Innen und Außen nimmt auch die öko-systemische
Konzeption eine Neuerfindung der Grenzen zwischen Natur und Gesellschaft vor,
Angesichts »globaler« Gefährdungen geht es heute weniger um die restriktive
Fassung der »Grenzen des Wachstums« als um ein dynamisches Wachstum der
Grenzen. Im Zeitalter einer »nachhaltigen Entwicklung« werden vormals noch nicht

erschlossene Bereiche für kapitalistische Verwertungsinteressen und industrielle
Nutzungschancen geöffnet und Natur und Leben selbst in den ökonomischen Diskurs effizienten Ressourcenmanagements einbezogen:
No longer is nature definedandtreated äsan external. exploitable domain.Through a
newprocessofcapitalization,efFectedprimarilyby a shift in represenlation,previously
Hincapitalized< aspects ofnature and society bccome internal to capitat [... ]. This transformation is perhapsmost visible in discussionsofrainforestbiodiversity: the key to
the survival ofthc rainforesl is seen äs lying in the genes ofthe species, the usefulness
ofwhich coufd be rdeased for profit through genetic engineering and biotechnology in

thcproductionofcommerciallyvaluableproducts, suchäspharmaceuticals.Capitatthus
develops a conversationalist tendency, significantly different from its usual reckless,
destructive form. (Escobar 1996, 47; Eblinghaus/Stickler 1996)

Körper und Anükörper

Angesichts der »globalen« Bedeutung des immunologischen Diskurses ist die
These der Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway kaum verwunderlich,
dass das Immunsystem als eine ausgearbeitete Ikone für Systeme symbolischer und
materieller >Differenz< im Spätkapitalismus angesehen werden kann. Das Immun-

system ist in erster Linie ein Objekt des 20, Jh. Es stellt eine Kartierung dar, die Erkennung und Fehlerkennung von Selbst und Anderen in den Dialektiken der westlichen
Biopolitik anleitet. Das heißt, dass das Immunsystem ein Plan für bedeutungsvolle
Handlungen ist, mit denen in den entscheidenden Bereichen der Normalitätund des
Pathologischen die Grenzen dafür festgelegt und aufrechterhalten werden, was als
Selbst und was als Anderes gelten kann (1995, 162).

Das Immunsystem kann heute vor allem deshalb als Universalmetapher für die
Codierung von Differenzfunktionieren, weil es zwei einanderwiderstreitendeTendenzen »verkörpert«, die in einen produktiven und sich verstärkenden Kreislauf
eingebunden sind und die flexible KohärenzderImmunologik sichern. Zum einen
hat das Immunsystem eine besondere Grenz-Stellung zwischen Natur und Gesellschaft. Es ist zwarangeborenund insofern natürlich,zugleichaberhat das ImmunSystem eine gesellschaftliche Komponente, weil es trainierbar, das heißtveränderbar,
anpassungsfahig,mit einemWort; flexibel ist. Zum anderen operiert das ImmunSystem ander Grenze von Selbst undNicht-Selbst, und seineAufgabe besteht darin,
diese Grenze - und zugleich die Flexibilität dieser Grenze - zu sichern. Gerade in
ZeitenbrüchigerIdentitäten, in denen die Fragenachdem Selbst sichnicht »selbstverständlich« oder »natürlich« beantworten lässt und die nationalstaatlichen, geschlechtlichen und ethnischen Grenzen immer »offener« werden, wird die Stabih-

sierungsleistung durch »Antikörper« dringlicher und die Metaphorik des ImmunSystems zunehmend martialischer.
Es ist daher nicht überraschend, dass der Immunologik auch eine explizite militä-

rische und politische Bedeutung zukommt und sie einen zentralen Platz in der
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Abwehr innerer und äußerer »Fremdkörper« einnimmt. Dafürjeweils ein Beispiel:
Der US-amerikanischeOffizier FrederickTimmerman befürwortete in der Fach-

Zeitschrift Military Review den Aufbau eines fiir Spezialeinsätze ausgebildeten
Elitecorps in einer zukünftigenArmee mit folgenden Worten:
Das passendste Beispiel zur Beschreibung der Arbeitsweise dieses Systems ist das
komplexeste biologische Modell, dasuns bekannt ist: daskörpereigene Immunsystem.
im Körper gibt es eine bemerkenswert komplexe Abteilung innerer Leibwächter. Ihre

absoluteAnzahl istgering,siemachtnuretwaeinProzentderKörperzellenaus.Abersie
bestehen aus Erkennungscxperten, KilJern, Rekonstruktionsspezialisten und Kommunikatoren, die Eindringlinge ausfindig machen, Alarm geben, schnelle Reparaturen
ausfiihren und zum Angriff ausschwärmen können, um den Feind zurückzuschiagen.
(zit. n. Haraway 1995, 220)

Wasdie inneren Feinde angeht, so schlug der inzwischenwieder zur FDPzurückgekehrte frühere Parteichefdes Bundes Freier Bürger, Manfred ßrunner, folgenden Vergleich vor: Es gebe in Deutschland, wie bei einem menschlichen Körper,
»Bazillen, Viren oder Krankheitserreger, die den Menschen anfechten«; deshalb
sei esjetzt wichtig, »das Immunsystem des deutschen Volkes zu starken« (zit. n.
Zimmermann 1996, 82).4
Das Besondere dieses immunologischen Rassismus besteht darin, dass er ohne

jeden Rekurs auf eine spezifisch biologische Natur auskommt - und gerade das
macht seine (Post?-)»Modernität« und Gefährlichkeit aus. Diese Transformation

von einem biologischen zu einem kulturellen oder »difFerenzialistischen« (Taguieff)
Rassismus hat Etienne Balibar als »Rassismus ohne Rassen« bezeichnet. Sein

Thema ist »nicht mehr die biologische Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit
der kulturellen Differenzen« (1990, 28). Nicht mehr die Überlegenheit einzelner
Völker oder Rassen über andere steht im Mittelpunkt, sondern der Hinweis auf
»die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen« (ebd. ). Balibar weist zurecht daraufhin, dass es sich hier

um einen Naturalismus zweiter Ordnung handelt, bei dem der Begriffder Kultur als
eine zweite Natur füngiert, wobei irreduzible kulturelle Differenzen als eine Art

»natürlicher Grenze« füngieren und die strikte Beachtung von »Toleranzschwellen«,
»Aufnahmekapazitäfen« und »Einwanderungskontrollen« eingefordert wird.
Auch Emily Martin stellt fest, dass sich eine »postdarwinistische« Konzeption
abzeichnet, deren Wahlspruch »survival ofthe fittest« sichjedoch nicht mehr auf
eine vorgängige Natur bezieht, sondern aufdie Fähigkeit zur Fitness, zur permanenten Anpassungsleistung und aufdie Bereitschaft, positive und negative Stimuli

aufzunehmen und umzusetzen. Innerhalb dieser rekodierten Fitnessorientierung

ist der oder die Einzelneallein verantwortlich fürdas Leben und Überlebenin der

Gesellschaft. Flexibilität wird zum Natur-Ersatz. der aber dieselben diskrimina-

torischen Effekte erzielt - ohne Rückgriffauf das biologische Vokabular. Der
immunologische Diskurs birgt
die Gefahr, uns glauben zu machen, es gebe eine natürliche Grundlage daflir, warum
flinke Männerund Frauen mit reaktionstüchtigen Immunsystemen und unverwüstlichen
Persönlichkeiten in annehmbaren Jobs überleben, während andere von uns mit angeschlagenen oder starren Immunsystemen in Armut und K-rankheit absinken werden

(1998, 523, u. 1994, 229fT; vgl. Howe 1994).
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Wenn diese Annahme richtig ist, dann lässt sich die Immunologik nicht mehr
allem als eine Spielart des Soziobiologismus begreifen, da das Soziale und seine
Differenz zum Biologischen dabei selbst aufdem Spiel stehen. Wenn heute nicht nur
bei sozialen Körpern, sondern auch bei biologischen Organismen von Information,
Code, Dechiffrierung etc. die Rede ist, dann gibt es offenbar nichts mehr, das sich
nicht in informations- oder kommunikationstheoretische Kategorien übersetzen

ließe; umgekehrt sind die Kommunikationssysteme permanent von der »Infizierung« durch »Viren« bedroht, was die Entwicklung von Resistenzen und Immunisierungsstrategien in Form von »Antivirenprogrammen« notwendig macht (vgl.

Haraway 1995, 217 u. 48ff;Tanner 1998, 167fi).5

Die autopoietische Wende innerhalb der Systemtheorie bringt diese Tendenzen
auf den Punkt - ohne freilich mehr als ihre »Beschreibung« bzw. »Beobachtung«

zu liefern. Begriffe wie Autopoiesis oder Selbstreferenzialität beziehen sich gerade
nicht mehrnur aufFunktionsstörungensozialerSystemeoderdieAbwehrdevianten
Verhaltens, sondern sie thematisieren in reflexiver Einstellung die aktive Produktion der Grenzen durch Inklusion und Exklusion (statt durch Integration und Aus-

schluss). In »Aushandlungssystemen« wird die Ausnahme der Regelverletzung
selbst zur Regel, wobei die Mechanismen der Zurichtung und Disziplinierung

durch Modelle der Moderation und Modulation und fixe Normalitätsvorgaben

durch einen »flexiblen Normalisrous« ergänztwerden (vgl. Deleuze 1993; Link
1996). Auf diese Weise ist es nicht nur möglich, die Kriterien der Intervention, ihre
Grenzen und Erfolgsbedingungen aufgrund systemeigener Codes zu bestimmen,
sondern die Systeme lassen sich so zugleich gegen »fremde«, das heißt »äußer-

liche«Ansprüche,Normen, Werte etc. »immunisieren«. 6 Mit anderenWorten:
Das System immunisiert sich nicht gegen das Nein, sondern mit Hilfe des Nein; es
schützt sich nicht gegen Änderungen, sondern mit Hilfe von Änderungengegen El'slarrung in eingefahrenen, aber nicht mehr umweltadäquaten Vcrhaltcnsmustern. Das
Immunsystcm schützt nicht die Struktur, es schützt die Autopoiesis, die geschlossene
Selbstreproduktion des Systems. Oderuni es mit einer alten Unterscheidung zu sagen:
es schütztdurchNegationvorAnnihilation. (Luhmann 1984, 507)

Anmerkungen
l Zu dem Vordringen der Informationsmctapher in die Molekular- und Enlwicklungsbiologie
und den engen Beziehungen zwischen biologischen und physikaiisch-kybernetischen Problemstellungen nach dem Zweiten Weltkrieg vgl. Keller 1998, 105flf, Rheinberger 1997.

2 Francisco J.Varela rekonstruiert die Geschichte der Immunologie als Ablösung einer Hetero-

nomie-Forschungsrichtung, welche Systeme als »außcnbestimmt« ansieht, zu der sich heute
durchsetzenden Vorstellung dgs Immunsyslems als eines autonomcn Netzwerkes. Entscheidendseidabeidie Erkenntnis,dassdieAntikörper,die fürdieUnterscheidungvon »Selbst«

und »Nicht-Selbst« verantwortlich sein sollen, seihst Teil des Organismus sind. Varela

bestreitet zwarnicht die Möglichkeit von Abwchrtunktionen des Immunsystems, betrachtet
diesejedoch als sekundär im Hinblick aufdie grundlegendere Aufgabe der Konstituierung

von Molekular-Identität: »Dieser >Tanz< des Immunsystems mit dem Körper steht im Zen-

trum der hier vorgestellten neuen Konzeption, denn eben ein solcher >Tanz< ermöglicht es
dem Körper, übersein ganzes Leben und m den verschiedensten Konfrontationen eine stets
verändernde undplastische Identität zu haben. Die IConstituierung dieser Systemidentität ist
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nun freilich eine positive Aufgabe - und nicht eine Reaktion gegen Antigene. Und die
Aufgabe der Identitats-Konstituierung wird hier - logisch wie biologisch - afs primär angesehen. «(1991, 738)

Die Ansicht, dass die gesamtpolitische »Kondition« einiges mit der Entdeckung einer
Krankheitals»Immunscliwäche«zutunhat,wirdsogarin denAIDS-NachrichtendesBundesgesundheitsamtes vertreten: »Vom erkeniitnistheoretischen Standpunkt aus spielen vielleicht
auch die politischen tind gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rolle. Mitte der
achtziger Jahre war die Weit noch charakterisiert durch den Ost-West-Gegensatz, der den
Feind nach außen projizierte. Mittlerweile, nach dem Zusammenbruch des sozialistischen

Lagers, verschärfen sich überall die irmergesellschaftlidien Widersprüche. So spielt wo-

möglich auch der Zeitgeist eine Rolle dabei, was für ein Bild sich die Menschen von einer

Krankheitmachen,vorallem,wennes sichum eineneueKrankheithandelt.« (zit. n. Zimmermann 1996, 81)

Unter der Überschrift»Asylantrag« erfahren wir in einem preisgekrönten Buch überdas
Immunsystem: »Ein transplantiertes Organ bewohnt plötzlich den ECörper: Alarm für das
Iinmunsystcm. Die Abwehrzellen haben gelernt, Jeden Fremdling zu töten, ob groß oder
klein. Bleiben dürfen ein fremdes Herz oder eine Spendernicre nur durch den Einsatz ungewöhniicher Mittel« (Kautzmann 1998, 74). Der Einsatz von »Immundämpfern« senkt zwar
die Gefahr derTranspIantatabstoßung, erhöht aber die Infektionsanfälligkeit des betroffenen

Patienten. Mit anderenWorten: »Toleranzhat ihren Preis«(186).
»Im Gefolge der technologischen und begrifflichen Veränderungen, deren Zeuge wir in den
letzten drei Jahrzehnten geworden sind, hat sich der Körper selbst unwiderruflich verändert,
möglicherweise besonders im biologischen Diskurs. Der biologische Organismus von heute

weist wenig Ähnlichkeitmit der herkömmlicherwcisemütterlichen Garantin der Ganzheit

des Lebens, der Quelle von Fürsorge und Nahrung auf; er ist nicht einmal mehr das passive
materielle Substrat der klassischen Genetik. Der Körper der modernen Biologie ist, wie das
DNA-Molekül- undwieeinmodernespolitischesGebildeoderein Unternehmen- einfach
zu einem weiteren Teil eines Informationsnetzwerks geworden, jefat Maschine, dann Bot-

schaft, immer bereit, das eine mit dem anderen zu vertauschen. « (Keller 1998, 146f)
Für das System dcrVerbrechenskontrolIe und KriminaJitätspolitik vgl. etwa die Bcobachtungvon DavidGarland:»Theaim isnolongcrto respondto extemal socialdemandsforthe
control ofcrimeanclthereform ofoffenders.Insteadthe aim is to devclopan immunity from
outside demands of this kind by setting up internal aims and self-generated criteria of
success. «(I995, 195)
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Anna Schulte

Putzen, Tippsen und Tarife
Überdie unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung
der Qualifikation und des Fachwissens von Frauen und Männern

Männer [verfügen] überein größeresabstraktes Denkvermögen und bessere mathematischeFähigkeiten.[...] DienatürlichenFähigkeitenmachendieFrauzwarfürverschie-

deneTätigkeitennurbegrenztgeeignet[...] beiderFührungvon Frauen[sollten] folgende

Empfehlungen beachtet werden: [... ] Frauen haben [... ] oft ein anderes Verhältnis zur
Technik als Männer - sie sind eher befangen. Daher bei Unterweisungen nicht zu viel
aufeinmal erklären. Das Lerntempo nur langsam steigern. Vorallem nicht zu viel Kenntnis voraussetzen. Lob und Anerkennung fördern auch hier die Arbeitsbereitschaft [.,. ],

DieFrauerfasstin derRegelzunächstmehrganzheitlicheZusammenhängeundeignet
sich notwendige Detailkenntnisse erst allmählich an. Allzuviel Einzelheiten, insbeson-

dereZahlenundtechnischeDaten, verwirren sienur. (Seiler 1989, 6 ff)

1993 saß ich als einzige und erste Frau in einer Klasse angehender Industriemeister Metall. Im Fach »Zusammenarbeit im Betrieb« ging es um »Probleme mit

Gmppen im Betrieb«, mit denen der frischgebackene (meist mittelalte deutsche)
Meister klarkommen muss - mit weiblichen, älteren, ausländischen, behinderten,

jugendlichen Mitarbeitern. Der zitierte Text war offizielles Lehrmaterial des Deut-

sehen Industrie- und Handelstages für Generationen von Industriemeistern.
1998 bekam ich als kommunale Frauenbeauftragte mit, wie in zwei Kommunen

die einzigen Dezernentinnen (beide formal höherqualifiziert als die Dezernenten)
»abgesägt« wurden - u. a. mit der Begründung, ihnen mangele es an »Fachwissen«.

Als in derNachbarstadtdieNeuwahlzum/r hauptamtlichen Bürgermeister/in anstand, nominierte die Mehrheitsfraktion eine Frau. Dies führte zu breiter öffentlicher

Diskussion darüber, dass sie- im Gegensatz zu einem »exzellenten Verwaltungs-

Fachmann«, der »neben der erforderlichen Qualifikation auch überdie unverzichtbare Sach- und Fachkompetenz verfügt« - »nicht viel mehr als den Frauenbonus
zu bieten habe«. Bei der Wahl von verwaltungsfremden Männern andernorts wur-

dehingegen Z. B. betont, im Gegensatz zu einem Verwaltungsfachmann bringe der
designierte OB, ein Betriebsrat, »frischenWind«in das »politische Amt«.
Diese und viele ähnliche Erlebnisse waren mirAnlass, das offenbar besondere

VerhältnisvonFrauenundFachwissenzuuntersuchen.Am EndedesJahrhunderts,

in dem Frauen erstmals Universitäten betreten durften, haben sie die Männer in

der Bundesrepublik bei den Schul-, Ausbildungs- und Stodienabschlüssen überholt. Die Erwerbsquote der Frauen steigt ständig, während die der Männer leicht
sinkt. Dennoch liegt derAnteil von Frauen in Führungspositionen weit unter zehn
Prozent, bekommen sie im Schnitt 30 Prozent weniger Lohn als Männer.
Diesem Widerspruch zwischen gestiegener Qualifikation und bleibender Dis-

kriminierung soll anhand (authentischer) Beispiele nachgegangen werden, dieje-

weilsexemplarischfüreineReiheähnlicherErfahrungenstehenundamBeispiel
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derEinordnungvonzweitypischenFrauenarbeitsbereicheninTarifverträgen.TarifvertragesindfürdasThemabesondersergiebig,weil selbstdieRechtsprechung
davon ausgeht, dass sie willkürliche Setzungen enthalten, die der Durchsetzungs-

FähigkeitundderEigendarstellungderbetroffenenGruppenentsprechen.

Wasrnuss der Gebälldereiniger lernen, was die Putzfrauvon Natur aus kann?
Eine einzige Reinigungskraft, im Ursprungsberuf Kauffrau, ist in einem Büro-

gebäudefürihrengesamtenBereichalleinverantwortlich. Sieentscheidetüberdie
Einteilung ihrerArbeit, den Einsatz der Reinigungsmittel und-maschinen. Sie ist

bei ihrerArbeit oft allein im Gebäudeund fürdie eigene Sicherheitzuständig. Sie

istverantwortlich (undwird dafürzurVerantwortung gezogen), dassdasLichtund
elektrische Geräteausgeschaltetsind,dasGebäudeverschlossen ist. SiehatZugang
zu vielen Unterlagen in ihrem Bereich und muss entsprechend vertrauenswürdig
sein. Sie meldet die Notwendigkeit von Reparaturen, kümmert sich um die Küche.

WegenZahlungsunfähigkeitÜbernahmenin dem Industriebetrieb, in dem ich

Betriebsrätin war, männliche Hilfskräfte - »Feger«, die die Hallen reinigen- die
Arbeit der Putzfrauen. Nach kurzer Zeit waren Toiletten und Waschkauen in so

furchtbarem Zustand, dass die Beschäftigten nach Wiedereinstellung der Putztrauen rieten.

Die Putzfrau gilt als »ungelernt«. Dennoch scheint sie etwas zu können, wasdie

männlichen Hilfsarbeiter nicht zustande brachten. Ein Gebäudereiniger benötigt

drei JahreLehre,um (nicht nur, aberauch)fachmännischputzen zu lernen. Reini-

gungskräfte im ÖffentlichenDienst werden in die niedrigste Lohngruppe des
Bundesmanteltsirifvertrags (BMT), die Lohngruppe l, eingruppiert. Beschrieben
werden dort nur Tätigkeiten, die zu 99 Prozent von Frauen geleistet werden -

»Reinigung«,»HiifsarbeitcninWäschereienundBüglereien«,»inNähereien«und
»Küchen«, »Toiletten/rauen« (!). In diese Gruppe dürfen keine anderen Tätig-

keiteneingruppiertwerden(»Ausschließlichkeilskatalog«).EinAufstiegausdieser
Lohngruppe ist lediglichzurLohngruppe l a möglich,währendausallen höheren
Lohngruppen einAufstieg über mehrere Lohngruppen möglich ist.

Im Öffentlichen Dienst müsste ein Gebäudereiniger mit Facharbeiterbrief in

dieLohngruppe5 eingruppiertwerden.WerdenTätigkeitenverrichtet, dieFacharbeiterkenntnisse erfordern, ohne dass eine Lehre gemacht wurde, so wird auch

dann (wie auch in anderenTarifverträgen) der Facharbeiterlohn bezahlt. Qualifikationen werden an den Anforderungen gemessen und nicht an formalen Abschlüssen.

Nurfürdie Reinigungsftauen, dieoft älterund lebenserfahrener sind,meist einen

Berufgelernt haben, wird diese Errungenschaftmoderner Tarifverträge nicht
nutzbargemacht.InallenanderenBerufsbereichenwirddavonausgegangen,dass
langjährigeErfahrungzurErweiterungdesTätigkeitsspektrumsundVerbesserung
derArbeitsergebnisse führen, unddiesAnsprüche aufHöhergruppierung auslösen
kann. Bei der Reinigungskraft wirdnachdem Motto vorgegangen »wo nichts ist,

kann auch nichts dazukommen«:Wenn keine Qualifikation und kein Fachwissen

benötigtwerden, könnensie auchnicht erweitert werden.

Eine weitere Beobachtung: Genügte für die Lohngruppe l eine Seite im OTV-

Kommentar, so füllenVereinbarungenundAnmerkungen zurLohngruppe 6 über
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18 Seiten! In derLohngruppe 6 erscheinen vom Buchbinder biszumWerkzeug-

macher 25 durchwegmännlich dominierte Berufe. Der Kommentar erläutert- um
ein Beispiel zu nennen - die Eingnippierung eines Maschinisten so:
Die Eingruppierung eines/r als Maschinisten tätigen gelernten Arbeiters/in ist an vier

Voraussetzungen gebunden und zwar muss es sich um a) eine große, b) eine wichtige
Maschine, c) ein besonderes MaßanVerantwortung und d) eine selbständige Tätigkeit
handeln [,.. ] Diebesondere Verantwortung ergibt sichmöglicherweise -je nachGröße
und Wichtigkeit der Anlage - aus der Tätigkeit an diesen großen und wichtigen

Maschinen. Ob die Maschinen wichtig sind, ist aus der Sicht des Betriebes zu entscheiden. fÖTV1995, I75f)

Die biszum Nonsens wortgewaltigen und liebevollen Beschreibungen derMännerberufe und die nackte, kommentariose Tätigkeitsbezeichnung fürdie Frauen in der
Lohngruppe l lassen aufunterschiedliche Wahrnelunung derTariftechnikerschlie-

ßen.BarbaraDürksprichtvon der»Sprach-losigkeit derTarifvertnige inBezugauf

die Frauenberufe [... ], über die offensichtlich keine Worte zu verlieren bzw, die
nicht der Rede Wert sind« (Dürk 1994, 123).
Wie eine Sekretärin ohnegründHche und vielseitige Fachkennfnisse
ihre Arbeit leistet

Diegute Fee fiir sechs Behördenchefs:SechsLeitendeOberstaatsanwältehatdie heute

58jährigeim Vorzimmerabgeschirmt. [... ] Mit allen ist sie gut ausgekommen. >Wenn

man sich erst einmal umgestellt hat, geht das reibungslose sagt sie und betont: >Das hat
mir immer am meisten Spaßgemacht, der Umgang mil den verschiedensten Menscheru [... ] Die gelernte Anwaltsgehiifin (fing) im Mai 1961 bei der DortmLinder
Staatsanwaltschaftan [... ]. Damalsklapperte sienochaufeinerderersten elektrischen

Schreibmaschinenherum. Inzwischenist sieautomatisch insComputer-Zeitalter vorgenickt. [... ] Ein Vorzimmerdrache war sie nie. Immer verbindlich, zuvorkommend,
hilfsbereit. (WestfälischeRundschaufürDortmund, 1.4. 1998)

DerArtikel beschreibt eine Sekretärin bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft, die
in Ruhestand geht. Die Schilderung legt nahe, dass sie ruhender Pol war. Alle auf
ihren ersten folgenden Chefs hat sie »angelernt«, sich mit neuen technischen Ent-

wicklungenauseinandergesetzt, ihreEigenschaftenwarenoffenbarwichtigfürdie
Erfüllung ihres Jobs. Wir wissen nicht, wie diese Frau nach fast 40 Jahren Berufserfahrung entlehnt wird - viele ihrer Kolleginnen im Öffentlichen Dienst sind in

derVergütungsgmppe VIIIdesBundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) eingruppiert. EinedreißigjährigeledigeFrauliegt in einer(in diesemBereichseltenen)

Vollzeittätigkeit damit netto wenig oberhalb der Armutsgrenze. Höher als BAT
VIII wird sie nur eingruppiert, wenn ihr »gründliche und vielseitige Fachkenntnisse« zugestanden werden . Die Rechtsprechung spricht den Frauen diesejedoch
in der Mehrzahl der Fälle ab:

Bei einerChefarztsekrctärin (Befragung vonPatienten, ggf. die Ermittlung ihrerKassenzugehöngkeit,die Veranlassungvon Laboruntersiichungenund dergleichen, die AbStimmung von Terminen, die Eneilung von Auskünften, das Schreiben von Karteikarten

und Arztbriefen) gründliche Fachkenntnissc zwar bejaht, vielseitige Fachkenntnisse

jedoch verneint durch LAG Niedersachsen i. Urt. v, 11. 11. 1981-5 Sa48/81-. Bei einer

Abteiiungssekretärin in einerwissenschaftlichen Einrichtung (Vorzimmerkraft) hatdas
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BAG i. Urt. v. 28. 4. 1982-4 AZR 707/79 [... ] gründliche und vielseitige Fachkemtnisse

inZweifelgezogenfürdieArbeitsvorgängeVorarbeitenfürBesprechungenundVeranstaltungen<, >FührungdesTerminkalenders<, >Aufgabenbeim Besucherempfang<,
>BüroIeitung unter Einschluss der Verteilung des Schreibwerks an Schrcibkräfte<.«

»Bei einer Schu!Sekretärin im Sekretariat eines Gymnasiums nach Auffassung des LAG
Rhcinland-Pfalz i. Urt. v. 28. 1. 1988-5 Sa748/87- griindliche und vielseitige Fachkenntnisse nicht substantiiert und schlüssig vorgetragen fürfolgende Arbeitsvorgänge: Bewirt-

Schaffung der Hausbaltsminel des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, Bewirt-

schaftung der Mittel aufdem Sonderkonto der Stadt, Verwaltung von >Kasscn<[ ],
AusstellungvonLehrmittelgutscheinen, BearbeitungvonZuschüssen,allgemeineVerwaltungsarbeit(Z. B. Schreibarbeiten[...]). (Clemensu. a. 1997,84,Anm. 79)

FrappierendfürdieBewertungdieserArbeitsrichter(lt. Statistiküberwiegendmäimlicli), derenArbeitsergebnis nicht nur, aberauchvon einer»Vorzimmerdame«
abhängt, ist: Bei Sekretärinnen, die meist bisaufwenigeAnweisungen ihresVorgesetzten völlig aufsichgestellt arbeiten, die- wie dieUrteile dokumentieren -

unterschiedlichste Arbeiten erledigen, wird ausgerechnet die Vielseitigkeit der

abgefordertenFachkenntnissenichtwahrgenommen.Damitisteinweiteres»Kletlern« in die Gehaltsgruppe VIb, in derzusätzlich »selbständiges Erarbeiten« vor-

ausgesetztwird,nichtmöglich.(RegineWinterkommtineinemGutachtenffirdie
ÖTVdeshalbauchzudem Schluss,dassdieseFormderaufeinanderaufbauenden
Gehaltsgruppen per se diskriminierend ist; vgl. 1997).
»Von einer Sekretärin wird nicht nur Fachwissen verlangt. Erst die Kombination

vonEigenschaften,FähigkeitenundKenntnissenbildetdasPersonlichkeitsprofil,
diepersönlicheQualifikation.« (Drechsler1993,25)Eswirdeine»Checklistezur

Selbsteinschätzung«, die aufUmfragen unter Chefs basiert, in einem populären
Sekretärinnen-Ratgebereingeleitet.Auffallendist, dassdieseAufzählungkaum

berufsspezifischesFachwissenbenennt,sondernAllgemeinwissen undEigenschaften. die allein und in ihrer Kombination kaum für einen Durehschnittsmann hierzu-

landeundheutevorstellbar sind. Sekretärinnensindzu99% Frauen;eswirdnicht

nachgefragt- undbezahlt!-, welchezusätzlichenFähigkeitensieeinbringen,weil
diese automatisch durch die Eigenschaft »Frau« abgedeckt sind.

HöhereVergütungsgruppen nach BAT heben sichdadurchab,dassdieTätig-

keit als »besonders verantwortungsvoll« eingeschätzt wird (IVb), bzw. dass sie
sich durch »besondere Schwierigkeit und Bedeutung heraushebt« (IVa), dass sie
sich »durch das Maß der damit verbunden Verantwortung erheblich [... ] heraus-

hebt(IIIundII, I e).WeilSekretärinnenindiesenEntgeltgmppensogutwieniezu
finden sind, sei derVergleich des Begriffs »besondere Bedeutung« mit derbereits
zitierten Definition in der Lohngruppe 6 erlaubt; Eine Maschine ist »wichtig«,
wenn der Betrieb sie für wichtig hält, damit ist die Tätigkeit an dieser Maschine

wichtig,und die Eingruppierungentsprechend. WasnachBMT »wichtig«und

nachBATvon»Bedeutung«ist,hängtvonderSichtderBeteiligtenab.DieArbeit
dermeisten weiblichenBeschäftigtengehörtoffenbarnichtdazu- daswäreeine

möglicheErklärungffirdasdurchgehendeGehaltsgefällezwischenMännernund
Frauen im ÖffentlichenDienst.
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Neue Entgeltsysteme mit neuem Blick aufQualifikationen (von Männern?)
InvielenTarifbereichen gibtesAnstrengungen, dieEingruppierungsstrukturen zu
modernisieren. Anliegen ist, die aus Bismarcks Zeiten stammende Aufteilung in

Arbeiter und Angestellte, Lohn und Gehalt aufzuheben. Daneben sollen die verän-

denenAnforderungen an Qualifikationen berücksichtigt werden. Mit der »Tarifreform 2000« strebt Z. B. die IG Metall in einer schon weit über ein Jahrzehnt dau-

ernden Auseinandersetzung an, einen modernen Entgeltrahmen zu schaffen. Wenn

jedoch- daszeigtdie Diskussion- Qualifikationennicht entsprechend bewertet,

oderüberhauptnicht wahrgenommen werden, dann nütztes weder der Sekretärin
noch der Putzfrau noch der Plattenbestückerin im Metallbetrieb. dass in neuen

Entgeltsystemen stärker aufQualifikation abgestellt werden soll. Auch moderne
Entgeltsysteme neigen dazu, die neuen Anforderungen an männlich dominierte

Berufe zu berücksichtigen, ohne die alten und neuen Anforderungen in typischen

Frauendomänen mitzudenken (vgl. Assig/Beck 1996, 142).
Bei der Sekretärin und der Putzfrau werden Qualifikationen »übersehen« von

Chefs, Tarifpolitikern, Arbeitsrechtlern, die dieseTätigkeit inder Regel nie ausgefuhrt haben. Im Schnitt niedrigere Löhne für Frauen finden sichjedoch auch in

allen gemischten Berufsbereichen. Der Mehrzahl der Betriebsräte und Personal-

chefs soll nicht unterstellt werden, dass sie auch heute noch der Meinung sind,

Frauen sollten weniger verdienen, weil sie weniger brauchen bzw. weil dies der

Manneswürdewiderspricht(sodieBegründungfürdievonHitlerpersönlichge-

forderten, seit 1942 geltenden und bis 1955 zulässigen Lohnabschlagsklauseln für

Frauen). Es ist deshalb zu fragen, ob Fachwissen und Qualifikation nicht in allen
Berufsbereichen bei Männern anders wahrgenommen wird als bei Frauen.
Der männliche Blickauf Frauen in Männerdomänen
und die Rolle weiblicher Schönheit

Anfang der achtziger Jahre gab es die Hoffnung, Frauen in »Männerberufen«

könnten den Beweis antreten, dass sie ebenso qualifiziert sind wie ihre männlichen Kollegen. Die zahllosen Studien überFrauen in Männerdomänen (von der
Professorin bis zur Elektroinstallateurin) berichten aber nicht nur, dass Frauen in

diesenBereichenhäufignichtflir »richtige Frauen«gehalten werden, sondernvor
allem auch, dass ihnen regelmäßig und oft mit langanhaltender Penetranz die Fachkompetenz abgesprochen wird. Insbesondere gilt dies fürtechnische Bereiche und
Führungspositionen. Dies ist um so interessanter, als in diese Bereiche Frauen ein-

dringen, die überdurchschnittlichmotiviert sind, die bereits bei derBerufswahl die

Hürde überwunden haben, dass eine »verzerrte Wahrnehmung bei der Leistungs-

beurteilung« der Mädchen dominiert (Hoose 1996, 36) und die im Beruf oft überdurchschnittliche Leistungen bringen.

Erklärt wird dieses Phänomen vor allem mit der doppelten Bewertung von

Frauen- nach ihrertatsächlichenLeistung, und danach, inwieweitsie sich von den

impliziten Verhaltensmaßregeln, die den Geschlechtern zugeordnet sind, entferneu. »Fachwissen«, Beherrschung von Technik und Spezialgebieten scheint zudem für viele Männer in unsicheren Zeiten noch eine scheinbarsichere Domäne.
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Das Wildern von Frauen auch in diesenRevieren löst reflexartig Abwertungsversuche aus. Eine Sachbearbeiterin galt rund 15 Jahre lang als die Expertin in einer

typischenMännerdomäne.IhrwurdegroßerRespektentgegengebracht.Siewar
dick,pflegtesichnicht,wurdegeschlechtsneutralimmer»dieMeier«genannt.Aus
gesundheitlichenGründennahmsiedann25kgab,bekamSpaßanihrerneuenErscheinung, kleidet sich schick, ist kaum wiederzuerkennen. Sie sagt:

Ichhätte-niegeglaubt, dassdie Klagen anderer Frauen stimmen. Ichwerde neuerdings

aufMessenbehandelt wiedie Sekretärin,Fachwissenwird mir abgestritten,ichwerde

nicht ernst genommen. Mittlerweile sage ichmir: Hätteich immer soausgcsehen, wie
ichjetzt aussehe,hätteichnie meinen beruflichenAufstiegmachenkönnen.

EntsprichteineFrau,soscheintes,weiblichenStereotypenimAussehen,Wesen
oderVerhalten, so wird ihrproportional dazu(völlig unabhängigvon allen objek-

tiven Gegenbeweisen) Qualifikation undFachlichkeit abgesprochen. Derin allen
einschlägigenUntersuchungengeführteBeweis,dassFrauennachweislichgenauso
qualifiziert, qualifizierter, auchansonsten bessere Menschen sindusw., gehtauch
an dem Problem vorbei, dass eine Frau, insbesondere eine typische (schöne, weib-

liche, blonde... ) Frau in bestimmten Bereichen nicht als qualifiziert vorstellbar ist.
Der weibliche Blick auf die weibliche Qualifikation

Als Betriebsrätin erlebte ich in der Vorbereitung von Eingruppierungsvcrhand-

lungenimmerwieder,dassmirKollegeninallenDetailsschildernkonnten,was

siealleskönnen,wieschwierigihreTätigkeitist,manchmalauchinUberschätzung
ihrer Fähigkeiten. Bei Kolleginnen hingegen - ob nun die »angelernte« Kommissioniererin im Lageroder die formal hoch qualifizierte Buchhalterin - war detektivisches Talent nötig, um überhaupt eine Beschreibung derTätigkeiten zustande

zubringen.DieersteReaktionwarfastimmer:»DasistdochnichtsBesonderes,
das kann doch jeder« oder »Ich hab' doch nichts gelernt«...
Gertraude Krell zitiert eine Studie, der zufolge »beschreiben Frauen häufig

ihre Arbeit so, dass eine Unterbewertung programmiert ist, während Männer die

WichtigkeitundWenigkeitdessen,wassietun, eherüberbetonen«(Krell 1994,
45). Interessanterweise gilt dies auchfürdie meist überdurchschnittlich qualifizierten und selbstbewussten Frauen in Männerdomänen- so das Fazitaller Unter-

suchungen.GleichzeitigneigenFrauen,dieesinMännerdomänentatsächlichoder
vermeintlich »geschafft« haben, zu einer »radikalen Abwertung des eigenen Geschlechts« (Morschhäuser 1993, 86). Dies trägtzur doppelten Abwertung bei: Sie

habenesgeschafft, weil siekeinetypischen Frauensind;typischist, denAnforderangen nicht gerecht zurwerden.Auchbeikritischer Durchsicht derzahlreichen

Publikationen»Mehr Frauenin Männerbemfe«u. a. lässtsich feststellen: Männer-

berufe werden als »qualifizierter« dargestellt, die (z. T. mit anspruchsvollerer

Ausbildung verbundenen) Frauenbemfe werden in bester Frauenförder-Absicht
abgewertet.
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Fazit: Die Forderung nach mehr Qualifizierung als Falle
In unserer Region wird seit ein paar Jahren das Beispiel eines mittelständischen
Betriebes zitiert, in dem un- und angelernte Frauen mit Unterstützung der »Kontaktstelle Frau und Beruf« gezielt qualifiziert werden. Ich hatte darüber viel gehört,
fand dies vorbildlich. Dann leitete ich ein Gewerkschafts-Seminarfür Frauen.
Eine Betriebsrätin aus diesem Betrieb war dabei, ich hatte den Bericht über ihre

positiven Erfahrungen schon eingeplant. Es kam aber ganz anders. Sie erzählte,
zum Teil unter Tränen, dass furchtbarer Druck im Betrieb herrsche, dass alle sich

qualifizieren müssten, dass insbesondere Altere, die schon seit zwanzig Jahren
ihre Arbeit gut machten, Angst hätten, dass große Konkurrenz von den männlichen
Facharbeitern ausgehe.
In diesem Betrieb wurde als seltene positive Ausnahme in einem Kernbereich
typischer Frauenbeschäftigung versucht, Rationalisierungsbestrebungen des Betriebs etwas entgegenzusetzen, Arbeitsbedingungen zu verbessern, Aufstiegsmöglichkeiten zu eröffnen, die Frauen aktiv zu beteiligen - zum Teil mit Erfolg.
Gleichzeitig zeigt die Reaktion die Ambivalenz solcher Maßnahmen und ihre
andere Seite -Verstärkung der Konkurrenz, Abwertung vorhandener und durch
Erfahrung erworbener Qualifikationen.
Das Beispiel steht fiir eine Entwicklung: In der öffentlichen Diskussion ist das

Schlagwort»LebenslangesLernen«ein Selbstläufer- fürAlle ist klar, dasses nötig
ist, die Noch-Beschäftigten und die Noch-Arbeitslosen zu qualifizieren. Je höher
die Arbeitslosenquote, desto begründeter scheint diese Forderung. Einfache Arithmetik fuhrt jedoch zu nüchternen Schlussfolgerungen: Je höher die Arbeitslosen-

zahl, desto unwahrscheinlicherist, dass mit QualifizierungderAllgemeinheit geholfen werden kann. Mit mehr Zertifikaten, Rhetorik- und BewerbungstrainingsSeminaren verbessert lediglich der/die Einzelne seine/ihre Konkurrenzbedingungen.
Die Forderung nach »lebenslangem Lernen« lenkt aufunübertreffliche Weise - sie
schiebt den Schwarzen Peter dem/der Einzelnen zu - von der desolaten Situation

ab und von der Notwendigkeit, solidarische Lösungen zu suchen.
Mit Frauenförderung befasste Personen und Institutionen haben sich in der
Qualifizierungs-Diskussion immer besonders eifrig getummelt. Wenn »fehlende«,
»mangelnde« Qualifikation von Frauen entdeckt wurde, und anscheinend hieraus
resultierende schlechtere Bezahlung und Aufstiegschancen, dann war der erste
Ruf nach »mehr Qualifizierung für Frauen«, »Frauen in qualifizierte Berufe«. Die
ständige Rede von der notwendigen besonderen Qualifizierung von Frauen geht
jedoch daran vorbei, dass die Berufslaufbahn von Frauen trotz im Schnitt besserer
Schul- und Berufsabschlüsse meist bei der Zuarbeit für einen Meister, Chef,
Gewerkschaftssekretär, Professor oder Bundeskanzler endet. Die Forderung nach
mehr Qualifizierung für Frauen stellt sich als Kehrseite derAbwertung der vorhandenen Qualifikation von Frauen heraus. Wenn also Qualifizierungsmaßnahmen

für Mädchen und Frauen gefordert werden, wozu es in Zeiten des Rotstifts gute
Gründe gibt, so sollte, um auch die richtigen zu verlangen, erst einmal klargestellt
werden: Höhere Qualifikation verändert nicht (und schon gar nicht automatisch)
die Arbeitsteilung in den Familien, die Macht Verteilung und die Arbeitsteilung in
den Berufen und Hierarchien. Hier ist vor allem Fachkenntnis im Hinterfragen
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und Untergraben von patriarchalischgeprägten Sichtweisenund Herrschaftsmustern nötig- in »Un-Qualifikationen«- wie GiselaNotz sie getaufthat () 991, 30).
Gegenstrategie l: Anerkennung der »vergessenen« Qualifikationen
Von Berufsvertreterinnen aus der Hauswirtschaft und aus dem Bereich der Haus-

haltswissenschaftenwurde aus eher berufständischenMotiven derWeg gegangen,
die im nicht-ÖffentIichen Bereich erworbenen Qualifikationen zu erfassen und

ihre beruflicheVerwertung zu ermöglichen(z. B. im Berufder Hauswirtschafterin
oderFamilienpflegerin). Esgibt- Z.B. vom REFA-Verband- verschiedene EinzelUntersuchungen der in Haus- und Familienarbeit auftretenden fachlichen und
überfächlichen Anforderungen und der hierdurch erworbenen Qualifikationen.

Feministisch geprägte Studien heben die typische Kombination von formell und
informell erworbenen Fähigkeiten durch die doppelte Orientierung von Frauen auf
Haus- und Erwerbsarbeit und evt. noch ehrenamtliche Arbeit hervor (vgl. Kettschau
1993, 143ff). Diese werden in vielen hausarbeitsnahen und sozialen, aber auch in

technischen Berufen genutzt, wie u.a. Untersuchungen überArbeiterinnen in der
Elektroindustrie zeigen.
Kritisierte die Frauenforschung von Anfang an die Ausgrenzung der Arbeit von

Frauen im privat organisierten Bereich (vgl. Stiegler 1993, 7) und drang aufentsprechende Erweiterung des (auch des marxistischen) ArbeitsbegrifFes, so war nur
folgerichtig, dass auch die in diesem Teil gesellschaftlicher Arbeit gewonnenen
Qualifikationen ins Blickfeld gerieten. Schonfrühwurde derAndrozentrismus der
Qualifikationsdebatte kritisiert; Vernachlässigt würden Fähigkeiten, die für nicht

marktformig organisierteArbeit (Haus-, Erziehungs-, Pflegearbeitund Ehrenamt)
gebraucht werden, nötig sei die Erweiterung des Qualifikationsbegriffs. Dies gilt
nach wie vor - auch für die berufliche Verwertung.

Gegenstmtegie 2: Wiearme Opfer zu Expertinnen in eigener Sache .werden
Wesentlicher Teil der Strategie zur Veränderung der Frauen benachteiligenden Situ-

ation besteht darin, Anforderungen und Qualifikationen sichtbar zu machen. So
einleuchtend dieser Weg erscheint, so wenig wurde er bislang genutzt.

Frauen in der ÖTVhaben- beginnend in Hessen- in den letzten Jahrengroße
Anstrengungen gemacht, das Unsichtbare sichtbar zu machen: Sie fotografierten
Arbeitsabläufe, dokumentierten Belastungen, präsentierten die Ergebnisse in >ihrem< Betrieb, nutzten Personalversammlungen, um über die Inhalte ihrer Arbeit zu

informieren. FürReinigungsfrauen, Schreibdienste, Krankenpflege, hausarbeitsnahe Berufe, Erzieherinnen, Schulsekretärinnen, Frauenbeauftragte u. a. wurden

gemeinsam mit den Betroffenen Tätigkeitsbeschreibungen erarbeitet und veröffentlicht (vgl. Kraus 1994u.1996), ErgebnisdieserAuseinandersetzungen war die
Bildung von betrieblichen Frauenkommissionen, die Einmischungin die Manteltarifverhandlungen 1995, der Gewerkschaftstagsbeschluss der ÖTV 1992, mit
dem die »Aufwertung von >typischen< Frauenberufen im Öffentlichen Dienst zum

tarifpolitischen Schwerpunktder nächstenJahre«erklärt wurde, und nichtzuletzt
die Eröffnungder Lohngruppe 2 fürdie hessischen Reinigungsfrauen.
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Auch in anderen Gewerkschaften hat es ähnliche Anstrengungen gegeben, so
die Aktionen zur Abschaffung der Lohngmppe 2 in der IG Metall Anfang der
achtziger Jahre. Auch diese Kampagnen, die von Frauen in den Betrieben unter

großenSchwierigkeiten getragen wurden, verändern den Blickwinkel aufQualifikationen.

Gegenstrategie 3: Die verlorene Definitionsmachtzurückholen
Als wesentliche Methode, Benachteiligung von Frauen abzubauen, werden in der
BRD Gesetze und Förderpläne eingeführt, die die Bevorzugung von Frauen (bei
Einstellung, Höhergruppierung usw. ) vorsehen - wenn sie gleich (durch die von

der Rechtsprechung geforderten Härtefallregelungen für Mitbewerber faktisch
wenn sie höher) qualifiziert sind. Gegen diese Regelungen wird erbittert gestritten,
werden Musterprozesse geführt von hierdurch sich benachteiligt fühlenden Männern. Tatsächlich aber greifen diese Regelungen bei gleichbleibender Arbeitsteilung
in Familie und Gesellschaftund weiterbestehenden»Sehfehlem«zu kurz, erweisen

sich garals Bumerang: Frauenkönnenaufgrund von Berufsunterbrechungen und
Doppelbelastung häufigweniger Berufsjahre, Weiterbildungen, Zusatzfunktionen
vorweisen. Eine Vielzahl von Hilfskonstruktionen wird diskutiert und angewandt -

Gleichstellung von Familienzeiten mit Berufsjahren, Berücksichtigung der in
Familienarbeit erworbenen Qualifikationen, Quoten bei Weiterbildungsmaßnahmen-und erweist sich als unzulänglich. Und: Qualifikation wird zur Abwehr von
Fraueninteressen zum Teil dort zum Kriterium erhoben, wo es vorher keines war.
So wird zum Beispiel über Qualifikation heute in Zusammenhängen gesprochen, in
denen zu Zeiten, in denen nur Männer diese Positionen beanspruchten und bekamen,
nie von Qualifikation [... ] die Rede war, sondern [... ] Z.B. von Proporz, Hausmacht [,.. ].
Die Frage nach der Qualifikation dient hier regelhaft der Abwehr der Ansprüche von
Frauen; der Begriff wird in der konkreten Situation so ausgefüllt, dass die Frau ihm
nicht, der männliche Mitbewerber ihm aber wohl oder wenigstens annäherungsweise zu
entsprechen vermag. (Pfarr 1988, 216)

Dort, wo Frauen formal gleich qualifiziert sind, müssen andere Auswahlkriterien
herhalten (Alter, Dienstalter inkl. Z-Soldaten-Zeit usw. ). Zum Teil wird - wenn mehr
Frauen als Männer sich bewerben - die Quote gar zur qualifikationsunabhängigen
Männerschutzquoteuminterpretiert.
Fazit: Wesentlich scheint, sich der Realität der Ungleichheit zu stellen, die

qualifikationsabhängige Quote zu ersetzen durch rein zahlenmäßige Zielvorgaben. Dort, wo dies in der BRD geschieht - in Parteien, Gewerkschaften und eini-

gen Unternehmen (allerdings in derRegel ohne SanktionsmögHchkeiten)-, stellt
sich die Frage der Vergleichbarkeit nicht. Es wird von der Tatsache der Ungleich-

heitausgegangen,die Methoden, diesenZustandzu ändern,bleiben den Beteiligten
überlassen. Die Beweislast liegt nicht bei der Frau.
Die Instrumente der Rechenschaftstegung (neudeutsch als controlling groß in
Mode) entlang von Zielvorgaben können hierfür genutzt werden. Eine Reihe von
Frauenbeauftragten im Öffentlichen Dienst haben erreicht, dass Frauenforderung

als eigenständigeAufgabeim Rahmen des»Neuen Steuerungsmodells« installiert
wurde: Die Verantwortung wird weg von der gegen Windmühlenflügel kämpfenden
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Frauenbeauftragten zurückgegeben an die Abteilungen, die nun berichten müssen,
wie (oder warum nicht) sie den Frauenanteil erhöht haben, welche ihrer Situation
angepassten Maßnahmen sie hierfür ergreifen.
Statt immer neuen Qualifikationsanforderungen hinterherzuhecheln, statt sicli
mit dem Ziel der Frauenförderung gar aufdie Logik der Debatte um WettbewerbsFähigkeit und Standort Deutschland einzulassen, ist eine Politik der selbstbewussten
Interessenvertretung nötig. Die »Hoffnung, bessere formale Qualifikation würde
automatisch zu mehr Chancengleichheit führen, [ist] nicht realisiert« (Vogelheim
1990, 7), die »Grenzen der Gleichheit« sind erreicht. Nötig ist, die Diskussion
wieder stärker hinzulenken auf die Neuaufteilung der Arbeit in Haus und Erwerbsleben, zu neuen Arbeitszeitstrukturen für Männer, neuen Arbeitsplatzzuschnitten
für Frauen, widerständig zu werden gegen die in der Marktlogik scheinbar zwingencle Entwicklung zum Aussondern typischer Frauenarbeitsbereiche - von Reinigungsdiensten bis zum Call-Center.
Nur wenn die Definitionsmacht für die Frage »Was ist Qualifikation?« (was
wird bewertet, wie wird es bewertet, was ist »wichtig« und »bedeutungsvoll«) nicht
weiter von den betroffenen Frauen abgegeben wird, kann gefragt werden: Welche
Qualifikationen wollen wir erwerben, welche halten wir für sinnvoll? Wenn die
Formen der Bewertung nicht mehr aus der Hand gegeben werden, werden »Betroffene« zu Expertinnen in eigener Sache, stellen die armen Opfer der Diskriminierung sich als die eigentlichen Fachfrauen heraus. Nur dann ist ein offenes Aushandeln der Interessen möglich, die bislang hinter der Qualifikationsdebatte versteckt werden. Nur dann ist auch eine den derzeitigen Lebensbedingungen von
Frauen angemessene Qualifizierungspolitik möglich, die erfolgversprechend ist in
dem Sinn, dass sie die Verhältnissenicht zementiert, sondern verändert.
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Ankündigungen
Berliner Republik - Geschichtsrevisionismus - Neue Normalität. Tendenzen der geistigen Lage der Nation, l l. Herbstakademie des Bundes demokratischer Wissenschaftlerinncn und Wissenschaftler, BdWI, 21. bis 24. September 2000 in Schierke/Harz

Referate und Diskussionen u. a. zu folgenden Themen: Nolte - Bitburg - Walser:

Stationen des Geschichtsrevisionismus und Wahrnehmungsveränderungen der Offent-

lichkeit; Geschichtspolitik und Intelligenzpolitik in der Berliner Republik; Neomilitarismus, begründet aus dem Geiste der 68cr Moral?; Neue Tendenzen der symboUschkulturellen unddiskurspolitischen Inszcnierung von Macht undNormalität; DerModerne
Rechtspopulismus am Beispiel FPO.
Als Referentlnnen haben bisher zugesagt: Prof. Reinhard Kühnl, Dr. Johannes Klotz,
Dr. Monika Gibas, Paul Schäfer, Gerd Wiegel, Barbara Fried.

Unterbringung: Hotel mit Vollpension (Doppcizimmer mit Bad und WC). Tagungskosten liegen zwischen 100, - DM (ermäßigt) und 200, - DM, hängen aber von der Bewilligung beantragter Zuschüsse ab.

Anmeldung und Information bei Vera Klier, FIB beim BdWi, Gisselberger St. 7,
35037 Marburg. Tel: 06421 - 21 395, Fax: - 24 654, email: bdwi@bdwi.de
ürbanität zwischen Zerfall und Erneuerung. Die Einwanderungsgesellschaft als

Forschungs- und bildungspolitische Herausforderung. Tagung der Forschungsstelle für
interkulturelle Studien, Migration, Kommunikation, Erziehung u. a., vom 24. bis 25.
November, Universitätzu Köln

Es soll der »sozialen Grammatik« hinter dem scheinbaren »Chaos« der schnellen Ver-

änderung der Städte nachgegangen werden. Die Stadt soll idealtypisch injedem Augen-

blick zugleich als eine industriegcsellschaftliche Realitätmit vielfältigen Systemen, als

multikultruelle Gesellschaft mit unterschiedlichsten Lebenswelten und als Kommu-

nikationsbasis für eine vielschichtige zivilgesellschaftliche Öffentlichkeitbetrachtet
werden.

Referentlnnen; K. Ronneberger(Frankfurt/M),T. Krämer-Badone(Bremen), G. Eng-

bersen (Rotterdam, NL), R. Keim (Göttingen), u. a.

Anmeldungen im Tagungsbürgo: FiSt, Forschungsstelle für interkulturelle Studien;

Gerda Heck/Erol Yildiz. EWF/Universität zu Köln, Oronewaldstr. 2, 50931 Köln. Tel:
0221 -47 06 331. Fax- - 47 04 717, e-mail; Gerda. Heck@uni-koeln. de; www. uni-koeln.
de/ew-fak/FiSt
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Kongressberichte
Literaturwissenschaft-Erinnerung-Kritik.IntemationaleTagungzum 100. Geburtstag von Werner Krauss, vom 8. bis 11. Juni 2000 in Marburg
»Soviel Geschichte war in Marburg seit langem nicht mehr«, fasste der Germanist
E. TheodorVossdenprägendenEindruckam Endezusammen. WernerKrausshatte sich

1931 in Marburghabilitiert,warin denNazi-GefängnissenvoneinemTodesurteilbedroht,
überlebteglücklich,kehrte nachderBefreiungnachMarburgzurück,um dieses»Neandertal« - wie Martin Vialon ihn in seinen Begmßungsworten zitierte - 1947 zu verlassen

und sein WirkungsfeldnachLeipzigzu verlegen. EinengeeigneterenTagungsortals die

Alte Aula der Universitäthätteman fürdie Feierdieserideellen Rückkehrkaum finden

können: Der Zyklus von Wandgemälden, der Höhepunkte der Universitatsgeschichte
vergegenwärtigt, schließtabmit derAnkunft desausHallevertriebenen undin Marburg

begeistertbegrüßtenAufklärersChristianWoIfF.MitWernerKrausswurdewiederumein

Aufklärerempfangen, aberdiesesymbolische Kontinuitätbrachtegeradediereale Diskontinuität ins Bild, denn Marburg war nicht nur ein Zufluchtsort fürDenker mit aufrechtem Gang, sondern auch ein Ort, von dem solche vertrieben wurden, entweder in den

Tod, wieder SprachwissenschaftlerHermannJacobsohn,der imApril l 933 Selbstmord
beging,oderinsExil,wiederRomanistErichAuerbachunddiePhilosophenErichFrank
und Karl Löwith.»Erinnerung«warohne »Kritik« nicht zu haben.

IndersehrgutbesuchtenEröffnungsveranstaltungsprachFritz RudolfFriesüberdie

»fiktionalen Passionen eines Aufklärers« und redete dabei natürlich auch über sich

selbst, hatte erdoch einst, stattbei Krauss übereinThema derspanischen Aufklärung zu
promovieren, einen Roman geschrieben. Die Rede von den »Passionen« spielt auf den

Untertitel des im Gefängnis entstandenen Romans PLN - Die Passionen der hatyko-

nischen Seelean, der als einzigerRoman von KrausszudessenLebzeitenerschien.Mit
der Verknüpfung von fiktionalem und wissenschaftlichem Werk berührte Fries ein
Hauptthema, das in einer Reihe von Vortragen weiter ausgeleuchtet wurde: von Karlheinz

Barckals Fragenachderdialogischen Grundspannungzwischenpoetischerundwissen-

schaftlicher Aktivität, in der das Fiktionale als eine Methodik des Denkens und der

Herrschaftskritikgenutztwerde;von OttmarEttealsFragenachder»Grenze«zwischen
LiteraturundWissenschaftam Beispiel derbeidenim Gefängnisentstandenen Schriften,
dembereits genannten »Roman« unddem »wissenschaftlichen« Buch überdenspanischen
Jesuiten Graciän. Seit 1995 eine Sammlung von Tagebuchfragmenten, Gedichten und
Romanentwürfenerschienenist, rücktderProduzent»fiktionaler«Texte in den Vorder-

grund; Neues scheintvor allem die Exploration der schriftstellerischen »Subjektivität«
zu versprechen, die die wissenschaftliche Produktion ins Schlepptau nimmt - eine merkwürdige Konstellation bei einem Wissenschaftler, dessen bekanntesteArbeit sich mit

dem»geschichtlichenAuftrag«derLiteraturgeschichtebeschäftigt.WassichfürOttmar
Ette als verdienstvoller »Abbau« der Grenzziehung zwischen literarischem undwissen-

schaftlichem Diskurs darstellte, so dass sich alle Texte letztlich aufdem gemeinsamen
Nennerschriftstellerischer»Subjektivität«verrechnenlassen,ließesichalsFragenachder
gesellschaftlichen Funktion dieser Grenzziehung reformuHeren: Wo Kritik öffentlich nicht
artikulierbar war, die in die Öffentlichkeit dennoch entlassenen »wissenschaftlichen«

Texte für diese Funktion also nur begrenzt aufnahmefähig waren, wurde der literarische

Diskurs zur Kritik-Form par excellence. Hatte Krauss Anfang der sechziger Jahre- in
einemwissenschaftlichenText- dieUtopie im Sozialismusnochfürftmktionslos erklärt,
so schrieb er später den sozialismuskritischen utopischen Roman Dienabellose Welt, über

den Elisabeth Fillmann berichtete und der demnächst aus dem Nachlass herausgegeben
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wird. Gerade das Festhalten an der Grenzziehung zwischen politischem, wissenschaftlichem und literarischem Diskurs stellt sich als die ftir kritische Subjektivität notwendige
Bewegungsformdar.

Aus dem Vortrag von Manfred Naumann konnte man lernen, dass der geschichtliche

»Auftrag«,mitdemKraussseinSelbstverständnisalsIntellektueller verknüpfte,kejneswegsmitderInstaltierungeinesallwissendenInterpreteneinherging.KrausshabeLiteratur als »Offerten zum Dialog« begriffen, als Aufforderungen zum Mitreden und Sich-

Einmischen, ähnlich Briefen, die in der Mit- und Nachwelt nach Empfängern suchen, die

aufsie antworten. Dasgalt auch fürdie eigenen Werke; SiewarenAngebote an die Leser,
die Überlegungen Kr ihre Zwecke zu nutzen. Auch Hans-Jörg Neuschäfer verdeutlichte,

dassdie dialogische Spannung nicht nur zwischenLiteratur undWissenschaftzuverorten ist. sondern das wissenschaftliche Werk selbst bestimmt: Ki-auss, der sich zwischen

1922 und 1926 überwiegend in Spanien aufhielt und dort vor allem Kontakt mit laizis-

tisch-liberalen und libertären Kreisen hatte, nutzte deren Dcnkmittel für die Ausbildung

eines Litcraturbegriffs, derdem normativen Konstrukt von »Fortschritt« und »Reaktion«
einenMarxismusderSacheselbstentgegensetzte undsichein offenesOhrfürdie»Dich-

hing als Botschaft« (Krauss) bewahrte. Solche Empfänglichkeitbewährte sich an der
Aufklärung und dem Interesse an deren Verbreitung in der Gesellschaft. Roland Desne

erinnerte an den zentralen methodischen Stellenwert, der den kleinen Autoren, den
»unbekannten Soldaten«, in diesem Zusammenhang zukam. War Krauss nicht selbst einer

von ihnen, ein in der epochalen Konstellation des Kalten Krieges Marginalisiertcr, der

keineGelegenheitmehrhatte,nachSpanienzureisen?Jean-RobertArmogathc legtedar,
dass auch das Schicksal des Erforschers der französischen Aufklärung westlich des

Rheinsausschließlichvon MundpropagandaundpersönlichenBekanntschaftenabhängig
war.

WernerKraussistimmerwiedergeehrt, d.h. erinnert worden.ZweiFestschriftensind

zu seinen Lebzeiten erschienen; der Werkausgabe wird bald eine Briefausgabe folgen.

Damit liegen die Werkzeuge bereit, um ihn so ehren zu können, wie er es verdient hat,

nämlich aufbrechtsche Weise; »indem wir uns nützen«, d.h. indem wir ihnund sein Werk

ind'cGegenwartiiberseben,ErinnerungitiidKritikineineproduktiveAnordnungbringen.
Peter Jehle (Berlin)

Jahrhundertbilanz des Kommunismus. 12. bis 14. Mai 2000, Fachhochschule für
Wirtschaft, Berlin

Zum Kongress waren nur wenige mehr als die »Gralshüter« einer sozialen Bewegung
und Idee gekommen, die, geht es nach dem vorherrschenden Zeitgeist und den Herren

der Ökonomie,am Ende scheint. Die Teilnehmerinnen kamen aus Westdeutschland, alte
und neue Linke, oder aus Berlin, waren zwischen 45 und 70 Jahre alt und in der »Vor-

Kohl-Zeit« politisch sozialisiert. Fürdiese soziologischen Fakten trugen die Organisatoren,
die »Bürgerinitiative für Sozialismus«, die Zeitschrift Sozialismus und fünfProfessorInnen
derFachhochschule die geringste Verantwortung. Die Schwierigkeiten, von denen Eckart

Spoo(BürgerinitiativefürSozialismus)zurEröffnungdesKongressessprach,heuteüber
den Kommunismus unbefangen zu reden, zeigten sich u. a. auch inderAbwesenheit der-

jenigen(undeswarendochnichtwenige),dieihnals»Staatssozialismus«konkreterlebten undgestalteten. Esfehlte auchdie institutionalisierte deutsche Kommunismusforschung. Wäre eine Podiumsdiskussion mit Hermann Weber nicht fruchtbar gewesen?

DerKongresswarderVersuch,einGegenbildzurgeschichtsrevisionistischenNach-

1989er-Interpretation der Geschichte des Kommunismus eines Courtois zu entwerfen.
Der Theologin Dorothee Solle war es vorbehalten, zu veranschaulichen, dass der postmoderne Individualismus und dieVermarktung von Allem und Jedem im Rahmen des
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>Globalisierung<genanntenneuenKapitalismus-TypseinenteuflischenBundeingegangen
sind,dereinenIndividualismushervorbringt,dermehrundmehrvonmarkt-egoistischen

Prinzipiendurchdrungenist,wasineinem EinwurfvonZwerenz(Schriftsteller undfrii-

hererMdB/PDS)übersehenwurde,derdensölleschenBegriffladifferencepositivlesen
wollte. Sollejedoch sahdie alten Vorstellungen von Gleichheit entmachtet und mit bar-

barischer Gleichmacherei gleichgesetzt unddamit dift'amiert: »Dieegalite isttot, eslebe

die dißerence«,womit wohl treffend gemeint war, dass die moderne Ökonomieund das

durch sie erzeugte und verallgemeinerte Konsummuster die emanzipatorischen Werte
der Aufklärung und Vernunft unterwanderten und beseitigten. Solle machte klar, dass
nichts geringeres aufdem Spiel steht, als die Entscheidung der Menschheit über die Art

undWeiseihresZusammenlebens,resp.Überlebens.SiewiesalsAuswegausdiesem
Dilemma auf internationale Entwicklungen hin, diejene auf der egalite beruhenden

Rechte aller Menschen wiederherzustellen vermögen, wie der Protest von amerikani-

sehen Bürgern und Bürgerrechtsorganisationen gegen dieWTO-Tagung in Seattle vom
Dezember 1999. Daraus ergaben sichVerbindungen zum folgenden Vortrag. DerHanno-

veranerPolitologie-ProfessorMichael Buckmiller machte fürdas 19. Jahrhundertdeut-

lich,dassdieMenschenrechte (derFranzösischenRevolution) im»GeistdesBourgeois«

versackten. Die »Okonomisierung gesellschaftlicher Beziehungen zum individuellen
Nutzen«- allerdingsaufniedrigererStufenleiter-triebschonvorüber150JahrendieEnt-

wicklungan.Im»Windschatten«(J.K.) dieserTriebkräftedesKapitalismusallerdings
formierten sichdie sozialen Kräfte, diedieEmanzipation verteidigen und weitertreiben

wollten,jeneausgegrenztenundausgebeutetenKlassengegendiebürgerlich-kapitalisti-

sehe Form der Industrialisierung. Sie klagten die Forderungen der Französischen Revolution fürsich ein. Wasfürdie Bourgeoisie einGespenst war, waraufderanderen Seiteder

Wille, dieGeschichte selbst zubestimmen. DerGlaube andiese FähigkeitderMenschen

versprachjedemeinzelnen»Bürger«,soBuckmiller, dieFreiheitderLebensgestaltung
nachdeneigenenFähigkeitenin einersolidarischenGemeinschaft.ÜberderTagung
thronteMarx'Losung,eineGesellschaftzuerrichten,»worindiefreieEntwicklungeincs

jeden dieBedingung dir die freie Entwicklung aller ist«,denn sieist gleichzeitig zulesen

alseineGrundsatz-Kritikamhistorischen»Staatssozialismus«. InderBeschäftigungmit

dieser Frage herrscht ebenso Nachholbedarfwie darin, die Traditionen der russischen

Sozialdemokratie zu ergründen und deren spezifische Entwicklung bis 1917.

Buckmiller sah im ersten Weltkrieg die Ideale der FranzösischenRevolution durch
»Bürgertum« und »Arbeiterklasse« »verraten«. Die nationalen Sektionen der inter-

nationalistischenArbeiterbewegunghauennichtzuletztihrenmoralischenKernaufgegeben, indem siesichihrerjeweiligen »Nation« unterwarfen: »DerKrieg istdieGeburtsstunde des modernen Kommunismus, der kommunistischen Bewegung des 20. Jh. «, -

indemdieHaupUriebkräftederKriegsopposition derinternationalenArbeiterbewegung
durch dieRepräsentanten desrückständigen Russlands getragen wurden (Lenin: ZimmerwalderLinke). Am schwächsten Giied, in Russland, löstesichdie»imperialistische Wclt-

kriegskrise«indenRevolutionenvon 1917,dereneineorganisierendeHaupttriebkraft
dieSowjets(nebendeupolitischenParteien)waren.NachdemOktober1917lagdiedik-

tatorische Staatsmacht in den Händen einer »exklusiven revolutionären Partei«, den

Bolschewiki:IhrSiegwardie»GeburtsstundeeinerproletarischenRevolutionimGegen-

salzzummitdemImperialismusverstrickten Reformismus«. ImunbedingtenSchutzder

Revoutionvorden»weißen«Interventionstruppen undden»zuFeindenerklärtenGegnern

und Konkurrenten im Innern« sahendieBolschewiki den»roten«Terror legitimiert. Für

dieEntwicklungderDemokratie,derMenschenrechteundderSelbstorganisationeiner
ausbeutungsfreien und humanen Gesellschaft liegt hier ein zentrales Problem, das auch

nichtmitdemGlaubenandienaheWelb'evolution(zumindestaberinEuropa)aufgehoben
DAS ARr:TIUFNT ^tft/innn^

Kongressberichte

428

wird. DieWeltrevolution blieb aus, wasden ersten sozialistischen Staat noch tiefer ms
Dilemma stieß.Buckmiller sahes in derVerkehrungvonWegundZiel, ausderes- trotz

vorhandener Möglichkeiten - bis 1990 kein Entrinnen mehr gegeben hatte. Zu stark
waren die Prägungen der kommunistischen Bewegung; »die Diktatur löst sich von der

Klasse(LiquidationderArbeiteropposition,Kronstadt,VerbotderlinkenSozialrevolu-

tionäreetc. ); vonderDiktatur einerPartei (mitFraktionsverbot) zurschließlichen Diktatur
einerPerson;- dieDelegitimation derZielsetzung(WillkürherrschaftgegendieKlasse
Z. B. der Gewerkschaftsfrage, Militarisierung der Arbeiter (Trotzki), Aufbau des Staats-

kapitalismus)wirdkompensiertdurcheinenfraktionellenBelagerungszustandinPermanenz; - die Umfunktionierung der Kommunistischen Internationale als »revolutionäre

Weltpartei«inaußenpolitischeSchutzagenturenfürdensiegreichenproletarischenStaat
(»Vaterland allerWerktätigen«, nationale Frage);- die Einbindungder Sektionen der
Komintern in die Interessen des russischen Staates bringt die kommunistische Bewegung

außerhalbRusslands in denteuflischen Widerepruch einer revolutionären Partei in nichtrevolutionärer Zeit. « Im Nachhinein warendiemssische Oktober-Revolution, dieäußeren

undinnerenVoraussetzungenffirdendanachvondenBolschewikieingeschlagenenWeg

äußerstungünstig,unddievielenineinanderübergehendenWidersprüchezugroßAndererseits gabes im Volk eine großeEuphorie, zumindest in denersten Jahrennach 1917.
Inforschungsrelevante Fragengekleidet, lautetenÜberlegungendesKongresses: Diegesellschaftlichen Entwicklungen müssen in ihrer Totalität begriffen werden. Nur so könne

beispielsweisedieRolledesTerrorsanalysiertwerden,oberdenkommunistischen Diktaturen. insbesonderedem Stalinismus, immanentwar. Liefenbereits in derKonzeption

Lenins einige Vorstellungen auf den Terror hinaus? Wollte Lenin durch Gewalt eine

andereGesellschaft herbeiführen, durchAblehnung desPluralismus, desRechtsstaates und
individueller Rechte? War die Anwendung der Gewalt wesentliches Mittel des Macht-

erhaltsunddamitGrundlage(urdenTerrorismus? Istdaslegitim? Warer(auch)Resultat
von Krieg (l. WK.) und Gewaltbeziehungen in den bürgerlichen Gesellschaften vor
1914? Von Zeitgenossen wurde der Erste Weltkrieg als Kulturbruch und Entfesselung

vonTötungsbarrierenerlebt.DieseFragenmüssengrundsätzlichundspezielldiskutiert
werden, aberauch die historischen Voraussetzungen, wie ?. R. die historischen Gesellschaftenvor 1914zuDemokratie,Menschenrechten undGewaltüberhauptstandenbzw.
wie sich hinterrücks in den bürgerlichen Gesellschaften Gewalt ökonomisch und durch

dieEigentumsverhällnisscorganisierte(Stichworte:Imperialismus,Kriege,Kolonialismus).

Konkret zufragenwäre,welche Spielräume esimRevolutionsprozess und spätergab.

Hätte die leninsche Revolution an bestimmten historischen Wendepunkten umkehren

müssen?DieseFragenundviele anderekonnten aufderTagungnurangetipptwerden.

OberKriegundFrieden(ArnoKlörme),InternationaUstischeIdeen,nalionalslaatliche
lnteivssen(Mmo Kcßler),überMensch und Plan(SiegfriedWenzel) wie Parteidisziplin.
innerparteiliche Demokratie, demokratischer Zentmlismus und Kommumstische Partei,

Arbeiterbewegung,dieLinke(HansSee)undnichtzuletztüberHistorischeWeichenslelhingenaufdemWegdesKommumsmiisinDeutschland(KlausKinner)führtenExperten
in dieThemen ein, die später inArbeitsgruppen vertieft wurden. Wolfgang Wippermann

spracham SchlusstagüberdenAnlikommunismiis - TilgendoderTorheitdes 20 Jahr-

hunderts. undeineabschließendeDiskussionsrundeu.a.mit JoachimBischofFundHorst
Schmitthenner mühte sich, Überlegungen anzustellen, ob der Kapitalismus ohne Alternative sei und ob es eine Zukunft kommunisrischer/sozialistischer Entwürfe gebe. Im

>Rahmenprogramm<rezitierteRolfBeckerdieKulturdesKlassenkampfausdenWerken
Bert Brechts. Im August 2000 wird die Dokumentation dieses Kongresses vorliegen

(VSAHamburg).

~
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»Globalisierung undPraxisproblemederpolitischenBildung«,TagungderMelanch-

thon-Akademieund derAbteilungfürPolitikwissenschaftam Seminarfflr Sozialwissenschaften, Universität zu Köln, vom 26. bis 27. Mai 2000

WelcheAuswirkungen hatGlobalisienmg aufdiePolitische Bildung? Prof. Wolfgang

Sander(UniversitätGießen)postulierteimEröfFnungsvortragzweieinanderwiderspre-

chendeTraditionslinien inderGeschichte derpolitischen Bildung: dieBelehrungskiiltur

und die Professionalisierung. Collagenhaft aneinandergereihte Zitate aus dem Kaiser-

reich,demNS-StaatundausderDDRzogerals»Beweis«fürseineThesevonderbislang
dominierenden Belehrungskultur heran. InZeitenderGIdbalisierung, soseineArgumen-

tation, würde dieser Tradition nun die Grundlage entzogen: Prozesse der Individuali-

sierung undderAuflösung sozio-kultureller Milieus habenseiner Einschätzung zufolge

zur Konsequenz, dass die politischen Bildner/innen einem wachsenden Konkumnz-

druckaufdemWeiterbildungsmarkt ausgesetztund demnachzuInnovationensowiezur

Unterscheidung zwischen ihrerRolle alsBürgerundalspolitischer Pädagogegezwungen
wären. Ein »neutrales« Auftreten sei erforderlich.

SanderseigenwilligeInterpretationdesThemas»GeschichtederpolitischenBildung«,

seinetotalitarismustheoretisch anmutenden Analogisierungen und seine an Ulrich Beck

angelehnte Oesellschaftstheorie stießen- auchbeim Initiator derTagung, Prof. Christoph
Butterwegge, Univ.Köln- aufvehementen Protest. StandpunktlosigkeitundNeutralität,

soderin derDiskussionvorherrschendeGrundtenor,seieninderpolitischenBildung
wederwünschenswertnochrealisierbar. Dr. PeterMassing(FU Berlin) sprachüberdie

demokratietheoretischen Grundlagen der politischen Bildung, Ausgehend von der »Trias«
Politikwissenschafl, Demokratietheorie und politische Bildung zeichnete er nach, wie
sich deren wechselseitige Beziehungen seit den Nachkriegsjahren verändert haben. Poli-

tischeBildungmüsseheutewiederverstärkt anDemokratietheorien anknüpfen, zumeinen
durch Berücksichtigung der verschiedenen Stufen der Bürgerqualifikation, zum anderen

durch den Erwerb von Demokratiekompetenz und Partizipationsfähigkeit im Sinnevon

Sachkompetenz, politischer Urteilsfähigkeit, Methoden - sowie Selbst- bzw. Sozialkompetem. MassingsVertrag blendete allerdings dasNord/Süd-Oefälle. dasGeschlecht
als Strukturkategorie und auch die soziale Frage aus. In fünfForen wurden die in den
Eröffnungsvorträgenaufgeworfenen Fragenvertieft.
Globales Lernen: Dr. Klaus-Petcr Hufer (VHS Kempen) vertrat dieThese, dasseinem

reichenAngebot anAnalyse zumThema Globalisierung ein fastvollständiges Defizitan
Praxisbeispielen gegenüberstehe. Das zentrale Dilemma liege in der Diskrepanz zwisehenTeilnehmerinteressen, dieeheraufdieeigeneEntwicklungausgerichtetseien,und

demAnspruch derpolitischen Erwachsenenbildung. Nicht didaktisch aufbereitetes Material für die Erwachsenenbildung fehle, sondern eine Makrodidaktik. die Erwachsene

davon überzeugt, sich mit Problemen der Globalisierung m beschäftigen. Ganzanders
argumentierte Dr. Klaus Seitz,der- ausgehendvonderentwicklungspolitischen Bildungsarbeit - Globales Lernen als Reflexion der Praxis einer sozialen Bewegung definiert.

GlobalesLernenaddieredenHorizontderWeltgesellschaftzurpolitischenBildungund
verstehe sich als ein Beitrag, der in erster Linieaufdie individuelle Lernfähigkeitseta.

Er sei sich derTatsache bewusst, dass Bildungsprozesse politisches Handeln zwarstimuHeren, aber nicht ersetzen können.

Handlungsorientiertes Lernen undPartizipation: Dr. KlausKoopmann (Universität
Bremen) zeigte dieNotwendigkeit einerauthentischen, durch Subjekt-, Handlungs-, Problem- und Politikbezug gekennzeichneten politischen Bildung auf, um politische Mün-

digkeitim Sinnevon Urteils- undHandlungskompetenzanzubahnen.Als möglichen
angemessenenLernwegstellte erdasUS-amerikanischeProjectCitizenvor, dasaufden

IdeenvonJohnDeweybasiertundmitdessenHilfeerfahrungs-undproblemorientiertes
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politisches Lernen didaktisch-methodisch reflektiert realisiert werden kann. Aufeine
zunehmende Instrumentalisierung der in der politischen Bildung im Kontext derAufklä-

rungverwendetenBegriffe»Subjektorientierung«, »Flexibilität«,»Teamfähigkeit«und
»Handlungsorientierung«durchVertreter/innen des Neoliberalismuswies Dr. Frank
Nonnenmacher(UniversitätFrankfurt/M)hin.ErforderteeinekritischeAuseinandersetzung mit der Umfunktionierung von Begriffen in derpolitischen Bildung.

Im Forum »LernenundGeschlechtcrverhältnis«präsentierte Prof.Anctte Kühn(Univcrsität Bonn) ein Modell zum historisch-politischen Lernen, welches das Ziel verfolgt,
Geschlechterdemokratie in einzelnen Lernschrittcn didaktisch zuerarbeiten. Dasvon ihr

vorgestellte Konzept,dasausgehendvonder PersonOlympedeGougesdieStrukturgeschichteder FranzösischenRevolution, die Begrift'sgeschichteund schließlichdie
Symbolgeschichte erarbeitet, wird zurZeit speziell fürdas Internet aufbereitet. Prof.
DagmarRichter(TUBraunschwcijj)konzentriertesichinihremVortragaufFragender
politischen Partizipationvon Frauen,v.a. in der »klassischenPolitik« in Regierung,
Parlamenten. Parteien. Sie untersuchte, in welcher Weise in diesen Institutionen Aus-

schlussmechanismen wirken. Um junge Frauen zur Partizipation zu bewegen, könnten

Schulen gezielt politisch engagierte FrauenzuVortragen einladen, sodass Schülerinnen

dieMöglichkeithaben,Politikcrinnenkennenzulernen.NebendieserVorbIdfunktion
benannteDagmarRichterKompetenzen, deren Erwerbdiepolitische Partizipatioi)von
Frauen fördert: Sachkompctenz, Mcdienkompetenz, Persönlichkeitsbildung, das Erlernen
von Kooperationsformcn und die Fähigkeit, sich zu vemetzen.

Interkulturelles oderAntirassistisches Lernen: Prof. Georg Auernheimer (Universität

Köln) steckte die Anforderungen an eine politische Bildung im Zeitalter der Globa-

lisierungab.DaeineKulturalisierungglobalerundregionalerKonflikteals>modemes<
Deutungsmuster diene, müsstenheute im Rahmen derpolitischen Bildung Rassismus in
seinen unterschiedlichsten Erscheinungsformen, Ethnisierungsstrategien sowohl von
Mchrheits- als auch von Minderhcitenangehörigen und die unterschiedlichsten Multi-

kulturalismus-Konzepte behandeltwerden. Dr. RudolfLciprecht (Amsterdam) stellte
Forschungscrgebnissc vor, wonach politische Bildner/innen im schulischen und außcrschulischen Bereich Konflikte kiilturalistisch deuten. Ursache hierfürsei das vorherrsehende Kulturverständnis (reduktionistisch-deterministischer Kulturbegriff). Lciprecht

plädiertfüreineBetonungallgemeinerPluriformitätunterbesondererBerücksichtigung
sozialstrukhireller Unterschiede. DemAnsatz>Interkultucrelle Pädagogik<(Auemheimcr)

wurdedasKonzept»AntirassistischcsLernen<(Leiprecht)gegenübergestellt.Auernheimer

plädiertfüreinenDiskursderAnerkennung(kultureller Differenzen) währendLeiprecht,

statt aufdie DiB'erenz zwischen Kulturen hinzuweisen, eherdie sozialstrukturelle Differenz zwischen denAngehörigen der Mehrheits- und Minderheitcngruppcn ins Zentrum
der Aufmerksamkeit stellen möchte. Siegfried Schiele (Landeszentrale für politische

Bildung BadenWürttemberg) diskutierte dieMöglichkeiten politischer Bildung imneuen

Jahrhundert.

Gudrun Hentges, Tatjana Leidig, Susanne Lang, MartinTraine, JürgenZepp (Köln)

Am Beispiel Leo Koflers - Marxismus und soziale Bewegung im 20.Jahrhundert.

Ruhr-Universität Bochum, 29. April bis l. Mai 2000
Etwa 150 Wissenschaftlerlnnen nahmen an dem zu Ehren von Leo Kofler (1907-

1995) organisierten Treffen teil. Wolf'gang Fritz Haug(Berlin) befasste sicheingangsmit
Fragen einer Renaissance desMarxismus, die alsAntwort aufdiebarbarische Expansion
destransnationalenHigh-lech-Kapitalismusmöglichwerdenkönnte.GünterBrakelmann,

l. VorsitzenderderKofler-Oesellschaft, diezusammen mit dem Ludwig-Quidde-Forum

unddem BildungswerkderHumanistischen Union dieVeranstaltung organisiert hatte,
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legte Koflers Thesen zuranthropologischen Grundlegung derTransformation von Unter-

drückungs- in Befreiungsgeschichte dar.
An den folgenden beiden Tagen wurden sechs Foren veranstaltet zu denThemen Theone und Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft, Mensch und Gesellschaft. Stalinismus-

analyse, marxistische Begriffe, herrschende und oppositionelle Eliten sowie Ästhetik

undBildung,UlrichBrieler(Leipzig)erinnerteanKoflersAuseinandersetzungenmitder
SED-Biirokratie in Halle 1950, die zu dessen Stigmatisierung als »Trotzkist« und zur
Flucht in den Westen führten. Seine erstmals ] 947 erschienene Studie Zur Geschichte

derbürgerlichenGesellschaftseieinzigartiginderdeutschenHistoriographie. DieGegner-

schaft zu allen reaktionären Kontinuitätskonstmktionen unter Ausklammerung des Nazismus habe ihnauch in derBRD zu einem Forscher gemacht, »den man nicht kannte. weil
man ihn nicht kennen durfte«. Michael Krätke (Amsterdam) würdigte Koflers Buch als
Pionierieistung in der von Engels begründeten Tradition. Ausführlich ging er aufdie DarStellung der Manufakturbourgcoisie als erster revolutionärer bürgerlicher Klasse ein,

KoflersAversiongegen»Quellenhuberei«seizwarverständlich,dieAuffassung,beieiner

Gesamtschau brauche man sich um Quellen nicht zu kümmern, aber falsch.

Hartmut Krauss (Osnabrück) rekapitulierte Koflers Auffassung von Subjektivität und

die damit zusammenhängende Konfrontation des maraistischen Humanismus mit der

stalinistischen Ideologie. HorstMüller(Tübingen)kritisierte die Konstellation, in derdie

von der marxistischen Wurzel losgerissene Frankfurter Schule vom »Marxo-Nihilisten«

Adomo bis zum »Vulgo-Sophisten«Habermasintellektuelle Positionenbesetzenkonnte.
während Koflers Entwurf einer dialektischen GeseHschaftsthcorie ebenso wie die PhiloSophie Ernst Blochs marginalisiert wurden. Koflers Denkansatz sollte mit Blochs Kategorien- und Prozesslehre vermittelt werden.

Christoph Jiinke (Bochum) beschäftigte sich mit Koflers Antislalinismus als einer tra-

gendenSäuledesGesamtwerks. Vom linkenFlüge]derAustromarxisten kommend, habe
sichderGelehrte bereits zu Stalins Lebzeiten mit dessen System befasst. Ersei sowohl der
bürgerlichenMarx-Verdammungals auchderpseudokommunistischen, dieVerbrechen
bagatellisierendenAuffassungentgegengetreten. Kofler, derzunächstaufeineEntbiirokratisienmg »von unten« gesetzt hatte, trat in den 80cr Jahren, nach deren Ausbleiben,
für die von Gorbatschow angestoßene Entstalinisierung »von oben« ein. Stefan Dornuf

(Hagen) deklarierte demgegenüber Koflers Stalinismuskritikzum schwächsten Teil seines

Werksund behauptete, »Stalinismus« habeesnie gegeben. Zum Teil unter Protest wandte

sich der Referent gegen die angebliche Stilisicrung Rosa Luxemburgs zur Märtyrerin

und akzentuierte die Oppositionellen in den sozialistischen Ländern der 80er Jahre als

»objektive Bürgerrechtler«, die Rechte lediglich für die Bourgeoisie erstreiten wollten.

Koflers Austromarxismus erschien ihm als die Wurzel allen Übels. Reinhart Kößler

(Bochum) widersprachderAnsichtKoflers, Wittfogcls, Dutschkesund Bahios,dieInef-

fizienz des sowjetischen Modells habe mit Russlands Herrschaftstradition als asiatischer

Despotie zu tun. Vielmehr sei die Despotie in der UdSSR das Ergebnis einer kritiklos

adaptierten kapitalistischen »Moderne«. Diskutiert wurde fast ausschließlich Dornufs

Referat. Ein Teilnehmer nannte es mutig. Andere wandten sich gegen solch neostalinis-

tischeVerfahrensweisen,beideneneinunliebsamgewordenesFirmenschildpreisgegeben

wird, um das Geschäft zu retten.

Helmut Steiner (Berlin) erörterte die bisher wenig beachtete Elitenkonzeption

Koflers. Es sei dessen Verdienst gewesen, ein Thema aufzugreifen, das wegen der faschistischen Vergangenheit tabuisiert war. Christoph Jünke beschäftigte sich mit der von

Koflerentdeckten »progressiv-humanistischen« Elite, die in ZeitenallgemeinerDekadenz entstehe, um den gesellschaftlichen Übergangherbeizuführen. Kofler wertete sie

als eine amorphe, machtlose Masse, der die Herrschenden zeitweilig eine gewisse
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Narrenfreiheit einräumten. Der Zerfall der Neuen Linken in den 70er Jahren habe Koflers
Analysebestätigt.

OberLukäcs,Kofler und FIarichsprach Reinhard Pitsch (Wien/Berlin). Gemeinsamkeiten sah er in der Realismus-Auffassung, der Ablehnung der »Moderne« und der

stalinschenSchuldogmatik,des»westlichenMarxismus«undNietzsches.ZudenGemeinsamkeiten habe auch eine »klassisch-marxistische Interpretation« der nationalen Frage

gehört, dieverlangt habe,anderdeutschen EinheitalsZiel festzuhalten undMittel- nicht

init Ostdeutschland zu verwechseln. Das Referat wurde heftig kritisiert, speziell seine

Polemik gegen die Bezeichnung »Ostdeutschland« für die friihere DDR und sein Bekenntnis zum 1923 »für Deutschland gefallenen« Schlageter.

DenAbschluss bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema »Nonkonformistische
Intellektuelle damals und heute - die Frankfurter Schule und ihre Kritiker«. Während
Alex Demirovic, Werner Seppmann und Joachim Bischoffzur Frankfurter Schule spra-

chen,bezogHelmutSteinerdasThemaaufdiezweiteWissenskultur, dieaufdemGebiet
derehemaligenDDR-diedortigenLehrstühlesindinzwischenfastausschließlichvon
Bundesrcpublikanern besetzt- entstandenistunddiewesentlichgetragenwirdvonjenen
Intellektuellen, die am 4. 11. 1989 in Berlin für die Erneuerung einer sozialistischen DDR

eingetreten sind.

Manfred Behrend (Berlin)

Andreas Keller:

HochschulrefiDrm und Hochschuü-evolte
Selbstverwaltung und Mitbestimmung in der Ordinarienuniversität, in

derGruppenhochschute und in der Hochschule des 21. Jahrhunderts

Der Band untersucht in historischer Perspektive die Hoch-

schulentwicklung von der kulturstaatlich verfassten

Ordinarienuniversitätüberdie staatlich regulierte Gruppenhochschute bis hin zum neuen HochschutmodelL.
BdWi-Vertag, 2000
Reihe Hochschule
Band 4
ISBN 3- 24684-91-x
560 Seiten
39, 80 DM
Bestellung Über:

verlag@bdwi. de
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Im Mittelpunkt der Analyse stehen:
l. das Verhältnis der Hochschulen zu Staat und Gesellschaft,

2. dieinnere Verfassungder Hochschulen, 3. der hochschutpolitische Status der Studierenden in der akademischen
Setbstverwattung und in derVerfassten Studentenschaft, 4.
die politischen Strategien der Studierenden vom SDS bis zu
jüngsten Streik- und Protestaktionen.
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Henrich, Dieter: Bewusstes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität
und Metaphysik. Reclam, Stuttgart 1999(221 S., br" 10,-DM)
Die Vermutung, dass Philosophie zur Philosophiegeschichte degeneriert ist, verlangt

seit einiger Zeit nach Revision: Wurden vergangene Philosopheme im Umfeld der Debatten um analytische Philosophie,marxistisch-kritischeTheorie und Neostrukturalismus
noch weitgehend in ihrer Historizität wahrgenommen, scheint sich inzwischen die Tendenz

durchzusetzen,siekritikloswiederzubeleben.InDeutschlandlässtsichdieseBewegung
plastischaneinerReiheneuererHabilitationsschriften nachvollziehen:Hege](Christoph

Menke), Aristoteles (Heidrun Hesse), derNeuplatonismus (JensHalfwassen) usw.werden

nicht etwa mehr schlicht rekonstruiert, sondern als überlegene Positionen aufgebaut.
Dieter Henrjch nun ist seit langem alsVerfechter des Deutschen Idealismus geläufig;
aucherjedoch vollzieht in seinem neuenAufsatzband dieWendung von derinteressierten
Rekonstruktion zur proklamierenden Offensive.

Die strategische Hauptbewegung des Buches wird bereits durch seinen Titel angezeigt:

Hinter dem Bezug aufs >Leben< verbirgt sich der Versuch, das Zentralthcma Selbst-

bewusstseinexistenzphilosophischzumotivieren. Hatte sichHenrichzuBeginnseiner

Forschungen vehement gegen den herrschenden Heideggerianismus gewandt, bemüht er
nun (nicht ohne Spitzen gegen denAutor) durchgängigRedeweisen und Themenkomplexe, die Sein und Zeit (wieder) in die philosophische Diskussion gebracht hatte: Eine
»erneuerte Subjektphilosophie« müsse sich»mit denErfahrungen von Begrenztheit und
Ambivalenz in Einklangbringen, aufgrundderen das [... ] in Platons Sinnum sichselbst
besorgte Leben in Wahrheit zuallererst ins Philosophieren gezogen wird« (51). Zuweilen
wird der existenzialontologische Gestus derart verschärft, dass von der fraglichen Amb;valenznichtmehrviel übrigbleibt: »Dasbewusste Leben[... ] ist ingrundsätzlicher Betrach-

tungnichtLeistung,sondernGeschick.« (27) Gleichjedoch, obmansichim unverfüg-

baren Geschick selbst zuverstehen und anzunehmen lernen will oder(was Henrich überwiegendnahelegt) »inderselbsterzeugten IdeeeineAufgabezu sehen«strebt, »dersich
dasbewussteLebenunterordnen [...] muss«(45)- grundsätzlichkann,sodieLeitannahme
des Bandes, die nötige »Orientierung« (22) nur durch Fundamentalreftexionen aufs
Setbstbewusstseingewonnen werden.
Seinen tragenden Gedanken zu diesem Selbstbewusstsem hat Henrich bereits des öfte-

renformuliert: EinerseitsistesschlechthingrundlegendfiiralleWeltverfiältnisse,anderer-

seitsmuss es sichselbstwiederumeinen »Grund«voraussetzen,denes nicht aufzuhelien

vermag. Auch im vorliegenden Band wird die Figur wieder aufgenommen, Wir finden
uns immer schon in einem bewussten Selbstverhältnis vor, ohne dass wir dieses nachträglich ausnaturalen (27-34) oder sozial-kommunikativen (54-56) Gcgebenheiten ableiten

könnten- »dasBewusstseinvoneinemihmvorausgehendenGrund,deresnicht[...] wie
eine Ursache bestimmt, tritt [... ] ursprünglich mit dem Wissen von sichein« (35). Diese
Annahme nun (die an keiner Stelle genauer erläutert wird) bildet denAusgangspunkt fiir

sämtlicheAufsätzeundVortrage, dieHenrich zusammenstellt. InSubjektivität als Prinzip

exponiert erdie Frage, inwiefern Ich-Philosophie ohne den Systemzwang derIdealisten
noch möglich sein kann - und beantwortet sie mit der (sprachanalytisch ansatzweise
aufgeschlüsselten) These, »Subjektivität« sei zwar »nicht selbstexplikativ« und »in sich
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einGefügevon nichtaufeinander zureduzierenden Momenten«, als solchesjedoch weiter-

hingrundlegend fürProblembereiche wie»Erkenntnis undIntersubjektivität« (72f). In
Warum Metaphysik? versucht Henrich dann den Begriff eines »spekulativen Denkens«

zu entfalten, das dieVernunfteinheit in den wirklichkeitskonstitutiven Subjektaktcn auf-

spürt - wobei die Bewegung wiederum dadurch in Gang kommt, dass bei Kant der
»Grund dessen, was[... ] dasGrundlegende aller Erkenntnis ist, verborgen bleibt« (100).

Im anschließenden »Versuch über Fiktion und Wahrheit« soll gezeigt werden, dass ein

derartig >gmndloscr< AusgrifFaufdie Vernunfteinheit im Praktischen täuschungsimmun

bleibt, weil er nicht auf»Interessen und Gebrauchsabsichten« (147) zurückgeführt werden
kann. Die »Gedanken zur Dankbarkeit« schließlich wollen eine »Grundbewegung« frei-

legen, die von der distanzierenden Etablierung universeller Standards »zu wuei Weltaneignung führt und mit ihr in die Möglichkeit von Ergriffenheit und Bindung« (178); hier
alsowird die Scinsverwurzelung des bewussten Selbst nachträglich durch Weftbejahung
gestiftet.
Bereits im Überblickdürfte deutlich werden, dass Henrich sein Programm, von den

Dascinsnoten auszugehen, nicht einlöst. Einzigdie Dankbarkeitsreflexionen bringen sie
substanziell zur Sprache - m dem fragwürdigen Aufweis einer Möglichkeit, auch für das
Schlechte im Leben legitim dankbar zu sein: »So gill der Lebensdank nicht dem, was
Anlass zurNot geworden ist, sondern dem Gangdurch dasganze Gefiige einerErfahrung,
die bewusstes Leben, und zwar unter Einschluss der Not, zu dem macht, was es ist. « (189)

Ansonsten wird lediglich postuliert, die neue Subjektphilosophie habe (nicht näherbestimmte) »Konfliktlagen in begründeten Gedanken zu übergreifen, den Konflikt also
zugleich auch zu begreifen« ( 136), ohne dassje vorgeführt würde, wie man sich das vorzustellen hat. Bleibt somit Henrichs existenzphilosophische Wende weithin Rhetorik,

kann er auch seinenAnspruch aufAktualisierung der Subjektphilosophic nicht überzcu-

gendeinlösen.EreliminiertnämlichnahezualledieArgumente, diebeiKant, Fichteund

Hegel in irgendeiner Weise wirkmächtig und zukunftsträchtig waren. Hatte Kant unter
demTitel der>Idee<subversiv dieUntauglichkciterfahrungsbczogenerDcnkformenfür

kosmologischeTotalisierungen undtheologischeFundierungennachgewiesen,wirddar-

ausbei Henrich ein »Abschlussgedanke«, »ein Gedanke vom Ganzen tler Vernunft [... ],
somitauchvom GangihresAufstiegs«- in dem überdies»wohlauchschongelegen«sei,
»dass derWegaus dieser neuen Übersichtnoch einmal, und nunmehr in der Gegenrichtung,
durchlaufen werden muss« (105), Eben dies nun, die neue Betrachtung des >Aufstiegs<,
den Henrich relativ willkürlich aus Kants Beschreibung der basalen Verstandcsopera-

tionen herausliest,vom erreichten GipfelderVernunft her, zu demer seine Metaphysikkritik verdinylicht, wird nun Hegel und Fichte als, Programm untergeschoben. Sämtliche
interessanteren Aspekte ihrer antikantischcn Argumentation - die Fragenach derHinter-

gehbarkeitsclbstgesetzterGrenzen,dieRekonstruktion dessozialenSeinsvonVernunftSubjekten - sind damit von vornherein ausgeblendet. Henrich übernimmt von den Klassikern, denen er wieder zur Sprache verhelfen will, »all cxcept their merits« (Russcll) und
versetzt sie darüber hinaus mit Zusatzideologemen. So etwa (gegen »Adorno, Derrida,

Gadamer, Wittgenstein«) mit einem Eigentlichkcit und Ontologie nach bewährter Weise
verschränkenden »Einheitssinn [.., ]: Wo immer imVernunftleben eines Menschen eine
Setzte Stellung bezogen, eine Erfahrung des bewussten Lebens mit einer Affirmation

ohneimplizitenVorbehaltbesetztist,daistaucheinletzterGedankevondem,wasiiberhaupt ist, in diese Affirmation einbezogen. « (138)

So abträglich freilich derartige Stellungnahmen einem aufgeklärten philosophischen
Diskurs sind, überden akademischen Rahmen hinaus werden sie dank ihrer Umständlichkeit und Blässe wenigWirkung entfalten.
Tilman Reitz (Heidelberg)
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Jaeschke, Walter (Hg. ): Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (17991807). Meiner, Hamburg 1999 (675 S., br., 99, - DM)

DasBuchführtzweibereits 1993 erschieneneBändein einer Studienausgabezusam-

men: zwölfForschungsbeiträge und eine Auswahl von Texten der unmittelbar nachkantisehen Philosophie in Deutschland. Deren Entwicklung »widersetzt sich«, wie Andreas
Arndt (1. 105) bemerkt, »jedemVersuch,sie mit Hilfe einfacherSchematazu rekonstruie-

ren«. Jaeschke(l. VIII)zeichnet denWegder Forschungvom Anliegen her, die verschiedenen Positionen immanent zu verstehen; Arndt hält komplementär zu den streitbar geführten Diskussionen die verschiedenen »symphilosophischen« Projekte als ein Charak-

teristikum desZeitraums fest: als KonvergenzenodersogarÜbereinstimmungen,dieaus
unabhängig voneinander erfolgenden theoretischen Entwicklungen entstanden (1. 105),
DiemaßgeblicheZielsetzungvondamalskannmanalsdieBewättigungvon Problemen
umreißen,dieausderkantischenPhilosophiebzw.bestimmten Interpretationenderselben
hervorgingen (Jaeschke, I.VII). Die philosophische Landschaft der Zeit setzte sich vornehmlich aus verschieden formulierten Ansprüchen auf absolute Wahrheit sowie aus
skeptischen Vorstößen zusammen. Letztere begegnen explizit bei Aenesidemus-Schulze

und implizit in Jacobis Fundierung der Philosophie aufNichtwissen (Jaeschke, I.VII,
C. A. Scheier 1. 7), sie wirkten aber nachhaltig auch bei den Systematikern - in erster Linie
Schdling und Hegel -, beflügelten ihr Kritikvermögcn und vermochten nicht zuletzt den
Systemaufbau ex negativo zu beeinflussen (K. R. Meist, 1. 194, 197f).
Ging es vordergriindig um die Verdrängung der kantischen Philosophie aus ihrer domi-

nantenPosition(vgl. H.M. Baumgartner1-127),so istdietheoretische Entwicklungeher
im Spannungsfeld zwischen Kritik und Systematik zu verfolgen. Diese Spannung bestand trotz der Unmöglichkeit einer strikten Trennung beider Pole. Charakteristisch war

dieEntwicklungderkantischenPhilosophieselbst:als»kritische Philosophie«entworfen,
wurde sie nachträglich als System wahrgenommen (vgl. Scheier, 1. 7). Zum einen wurde
um Spekulation, Aufhebung, Vermittlung, Versöhnung gestritten, zum anderen, besonders
in derAnfangsphase, um Kritik, Schranke, Sollen (W. Janke 1. 191). Von einer kritischen
Einstellung zur ganzen Problematik zeugt Schlegels These, Systematik sei zwar unverzichtbar, aber nur provisorisch erreichbar (E. Behler, 1. 67). Dass der Streit »nicht zum

Austrag gebracht« wurde (Arndt 1. 126), lässt sich am Verhältnis Fichtes zu Schelling

(Baumgartner, 130) und zu Hegel (Janke, 191) beobachten. Nur die Verlagerung des Dis-

kussionsrahmens (Streit um die göttlichen Dinge im folgenden Jahrzehnt) konnte die
Diskussion formaliter beenden. Sie wurde im Übrigennicht nur leidenschaftlich, mit

Angriffen aufdiepersönlicheIntegritätgeführt(Jaeschke, I.VIIundW, Schrader, 103f),
sondern im Zuge der fortschreitenden individuellen Forschungsprojekte kam es auch
immer wieder zu Positionswechseln, so dass die Kontrahenten oft aneinander vorbeizogen (Dierse, 1. 47; vgl. Janke, 184).

Der Quellenteil erhebt keinen Anspruch auf einen »repräsentativen Querschnitt«
(II.X). DieAuswahl istaufdie Bedürfnisse forschungsbereiter Leserzugeschnitten, Zugang
wird v.a. zu gewöhnlichwenigbeachteten, aberaufschlussreichenQuellen geboten. Die
übersichtliche Zusammensteliung kleinerer Schriften, wie Briefe, Aphorismen und Rezen-

sionen bringt oft mehr überinnere Zusammenhängeans Licht als die Hauptwerke mit
ihrer häufig verschlüsselten Begrifflichkcit. Zu den Philosophen, die unberücksichtigt
blieben, zählenHerder, Schlegel und Schleiermacher. Dafürkommen hier eher diejenigen zu Wort, deren Standpunkte repräsentativer für das philosophische Umfeld sind, d. h.
Vertreter von (nachkantischer) Transzendentalphilosophie, spekulativem und absolutem
Idealismus sowie Skeptizismus.
Die Hauptmotivation zur Erschließungdes behandelten Diskussionsfeldes besteht

darin, dassin ihm gleichermaßenFormenkritischangelegten wiehistorischgewendeten
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Philosophierens entwickelt wurden. Hinter der Forderung Schlegels: non critice sed
hisloricecslphilosophandiim(Behler, 1. 57) stecktim GründenichtdieEntgegensetzung,
sondern derAufrufzurkomplementärcnPraktizierungvon zweiDenk-und Forschungsmethoden. Wasdamals provokativ geklungen haben mag, hat heute weitgehend in das
allgemeine Gedankengut Eingang gefunden. Für eine historische Herangehensweise
spricht sich in diesem Band Klaus Düsing (1. 144) aus. Ihre konkrete Umsetzung beschränkt sich eher aufdie Geschichte der Philosophie, die Vorgeschichte und die Nach-

Wirkung damaliger Konzeptionen. Aufdiesem Wegkann man auchzuwenigbeachteten
Philosophen interessante Abstecher machen, etwa zu Bouterwerk (Dierse, bes. : 1.47-5 l).
Georgios Iliopoulos (Berlin)

Pieper, Annemarie, und UrsThurnherr (Hg. ): Angewandte Ethik. Eine Einführung.
München,Bcck 1998 (395 S., br., 28,- DM)

Rippe, KIaus-Peter (Hg. ): Angewandte Ethik in der pluralistischen Gesellschaft.
Freiburg(Schweiz)- Universitätsveriag 1999 (386 S.,br., 82,- DM)
DieangewandteEthik,zuderdieBändevonPieper/ThumherrundRippeeinenZugang
verschaffen wollen, ist vielleicht dasjenige Teilgebiet der Philosophie, dem gegenwärtig

diegrößteöflfentlicheAufmerksamkeit zuTeil wird. Die Entwicklungen derMedizin, die
Umweltkrise, die Problematik von Migration, Flucht und Asyl, die Debatte um die sog.

>umgekehrte Diskriminierung<, die Forderung nach ethischen Grundsätzen desWirtschaftensundviele andereFragenstellen vor Entscheidungen,beidenenÖffentlichkeit,Politik
oder gesellschaftliche Gruppen zunehmend auchbei derPhilosophie Rateinholen wollen.
Als angewandter Ethik geht es der Ethik also, wie Pieper undThurnherr einleitend
feststellen, um dieKlärungbesondererProbleme: »Mit zunehmenderSpezialisierungder
gesellschaftlichen Praxis haben sich immer mehr Bereichs- oder Spezialethiken herausgebildet, die dasvon derGrundlagenethik bereitgestellte Begriffs- undMethodemnstrumentarium aufFragenkomplcxe anwenden, deren Lösung von gesamtgesellschaftlichem

Interesse ist. « (10) IndieseBereichsethikcn einzuführenist dasselbsterklärte Ziel ihres
Sammelbandes, der unter den Kapite [Überschriften Natur, Mensch, Gesellschaft, Wissenschaft und Individuum insgesamt 16 Beiträge enthält. Der Eindruck, den die Lektüre
hinterlässt, ist zwiespältig. Einige Beiträge geben zwar durchaus einen sachangemessenen einführenden ÜberblicküberihrThema; ihnen stehenjedoch andere gegenüber, die,
statt - wie man es von einer Einführung erwarten dürfte - die Diskussionen und Ausein-

andersetzungenimjeweiligen Feld darzustellen, im wesentlichen eine Kurzfassungder
Position des Autors bzw. der Autorin geben. So mag es für die Leserin bzw. den Leser
zwar vielleicht interessant sein, Z. B. die Überlegungen von Hans-Martin Sass zur Medizin-

ethik aufwenigen Seitenkompakt zusammengefasst zu finden; eine Einführungin die
Medizinethik ist der genannte Beitrag jedoch nicht.
Nicht ersichtlich ist auch das Prinzip, das die Hg. bei der Auswahl der Beiträge geleitet
hat. Neben den üblichenBereichscthikenwie der Bioethik werden beispielsweiseauch
die Sozialethik. die Evolutionäre Ethik oder die Feministischc Ethik vorgestellt - gewiss

keine Bereichsethiken im Sinne der oben gegebenen Definition. Ähnliches gilt für die

Beiträge zurPsychologischen undzurPädagogischen Ethik, dadiese eherdie ethischen
Implikationen psychologischen bzw. pädagogischen Handelns überhaupt thematisieren
und sichwenigermit denkonkreten Problemen in diesenHandlungsfeidembeschäftigen.
Dass auch ein Beitrag zur Philosophischen Praxis nicht fehlt, den Urs Thurnherr als
Mitherausgeber selbst beigesteuert hat, mag man sympathisch finden; dass diesejedoch
»jenen Ort, wodieEntwürfeAngewandter EthikwelcherArt auchimmer erarbeitet werden
können«(361)bezeichne,unterstellt ein anderesVerständnisvon »anwenden«als das in
derEinleitungangedeutete.
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Letztere Feststellung weist aufeinen weiteren Mangel des Bandes hin: Worin genau
dasVerhältniszwischentheoretischernonnativerundangewandternormativerEthikbesteht, ist heftig umstritten. Von dieser Problematik und der Kontroverse, die es dazu seit

geraumerZeitgibt, ist im vorliegendenBandwenigzuspüren.UndauchderUmstand,dass
die angewandte Ethik in den zurückliegenden Jahreneinen massiven InstitutionaHsierungsund Professionalisierungsscliub erlebt hat und (in Form von Ethik-Kommissionen,
Beratergremien etc. ) zu einem gesellschaftlichen Instrument der Konfliktregulierung geworden ist, findet keine Beachtung. Dabei ist es doch gerade dieser Umstand, der das
großeöffentlicheInteressean derangewandtenEthik allererst entfacht hat.
Hier liegt einerderEinsatzpunktefürdasBuch Klaus-PeterRippes. Die InstitutionalisierungderethischenReflexionschafft,wie DieterBirnbacherin seinem- sehrlesenswertem- Beitrag »Wofürist der>Ethik-Experte<Experte?«feststellt, Unklarheitdarüber,
»wasvon dem Ethikerin solchenGremienerwartetwird und wasdieservon sich erwarten

soll« (268), DerBandthematisiertdasThema »AngewandteEthik in derpluralistischen
Gesellschaft«untervierPerspektiven;Teil I widmetsichunterderÜberschrift»Moralische
Meinungsunterschiede und Politik« dem Faktum kultureller Pluralität und den Konse-

quenzen, die sich hieraus für Politik und Moral ergeben. Teii II fasst unter dem Titel
»Theorie und Beispiele Angewandter Ethik«Aufsätze zum Status angewandter Ethik und
zu Anwendungsbeispielen (Tierethik, Ethik der Patientenaufklärung) zusammen. Die
Aufsätze in Teil III, der den Titel »Von ethischer Expertise und ethischen >Experten<«
trägt, versammelt Beiträge, die sich in der einen oder anderen Weise mit der Frage beschäftigen, wasethische Expertiseeigentlich ist und wassie leisten kann. Teil IV schließlich
ist unter der Überschrift»Zur Rolle von Ethikkommissionen«bestimmten Formen der

InstitutionalisierungderangewandtenEthikundeinigendamit verbundenenProblemen
gewidmet.

Auch wenn die versammelten Beiträge recht heterogen sind und man sich des Eindrucks kaum erwehren kann, dass sich die Zusammenstellung des Buches kontingenten
Entscheidungenverdankt, bleibt insgesamtdennocheinpositiver Gesamteindruck. Insbesondere die Aufsätze zum Status ethischer Expertise und zur Rolle der angewandten
Ethik in verschiedenen institutionellen Kontexten sind zweifellos lesenswert: sie eröffnen

endlich - darin besteht vermutlich ihr größtesVerdienst - auch hierzulande die überfällige Metareflexion über die angewandte Ethik.
Johann S. Ach (Münster)
Kurz, Robert: Die Welt als Wille und Design. Postmoderne, Lifestyle-Linke und die
Asthetisierungder Krise. EditionTiamat, Berlin 1999 (192 S.,br., 28,- DM)
Welche Theorie oder besser: theoretischen Versatzstücke benötigt die »postmoderne
Postfeministin«, die zugleich »Model [... ] und Mutter und marktwirtschaftliche Erfolgsfrau« sein will, also »alles« (15), nur nicht ernsthafte Kapitalismuskritikerin? Am besten
ein Konglomerat, dass die Zumutungen der Kufturindustriekritik ebenso entsorgt wie
jegliche Zweifel darüber, ob Gesellschaft anders als über Markt und Staat vermittelt

werden könnte. Zutaten für einen solchen Theorien-Mix lassen sich bei Baudrillard,
Diederichsen, Beck oder Bolz ebenso finden wie im deutschen Bestseller Die Tugend der
Orientierungslosigkeit von Johannes Goebel und Christoph Clermont, bei denen das
»postmoderne Klischeebis aufs I-Tüpfelchen«(23) stimmt.
Neben dem üblichen »Grundeinverständnis und Urvertrauen in die Marktwirtschaft«

(24) kümmern sich die zur Kritik stehenden Autoren besonders um die Erfassung und
ideologischeAusrüstungdes neuenZeitgeist-Protagonisten:dem von Goebei/Clermont
sogenannten »Lebensästheten« (25), trete er nun in Gestalt von fahrradkurieren auf, die

freiwillignachdemVorbilddesManchester-Kapitalismusschuften,oderalsneuerMedienarbeiter, der nicht einmal zu »systemimmanenter« Interessenvertretung fähig ist: Er
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»streikt nicht, legt nichts lahm, demonstriert nicht einmal, wie es selbst der öffentliche
Dienst fertigbringt« (94). Nach dem Vorbild ihrerArbeitswelt sind ihreVergnügungen,
deren Höhepunkt die »Karikatur einer Demo« (167) bildet: die Love Parade, »die nicht
nur alljährlich das Berliner Tiergartengelände zupisst und einige hundert Tonnen Müll
hintertässt, sondern auchdieVermüllungbürgerlicherSubjektivitätdemonstriert« (47).
Es wäreeine Möglichkeit, sich iängst formulierter Kritik zu entsinnen: »Nie war Adorno
aktueller als in den postmodcrnen Zeiten der Love Parade, deren Mitläufer wirklich eine
grobe Unverschämtheit begehen, wenn sie >Ich<sagen. « (49) Doch stattdessen versuchen
die Postmodernen ihrem ästhetisierenden Sozial Charakter noch ein emanzipatorisches

Potenzial anzudichten- sofern überhauptnoch von Emanzipationdie Rede ist.
Warum ist schnell ausgemacht. Im verschärften Konkurrenzkampf geht es darum,
sich seinen Platzzu sichern. Die theoretischeAnbicdcrungan die Akteure erweist sich
als praktische Sorge um die Absatzchanccn des eigenen Produkts. Diederichsen gesteht
offen ein, dass er keinen Unterschiedmehrdarin sieht, ob eine »kritische Idee«zu einer

»politischen Strategie« beitrage oder »wenigstens eine praktikable Geschäftsidee« abgebe
(61). Falls die Simulationsökonomiesichjedoch als ebensolche erweist und es für den
Champagner nicht mehr reicht, so ist vorgcsorgt: »Die Fähigkeit, sich den Kapitalismus mit
Mineralwasser schön zu saufen, scheint die >kreative< Hauptpotcnz der hoffnungsvollen
>Lcbensästheten< auszumachen. « (103)
Kurz' Kritik entzündet sich stets an zweierlei: an der Ignoranz gegenüber gesellschaft-

lichen Krisenerscheimmgen und einem pseudo-wissenschaftlichen Gestus, der statt
Analyse bloßBeschreibung bietet. Es enstehtTheroiearmut; obwohl zumindest Foucault
zur angeblichen Standardtektüre der Postmodernen gehört, ist nicht einmal die Argumentationsfigurpräsent, dass in der Geschichte derModerne, was immer das auch sei,
äußeregesellschaftliche Zwänge ins Individuum selber verlagert worden sind. Dies dann
nochals »kapitalistischeIntegrationsleistung«(35) zu begreifen,gehtvollends überihren
theoretischen Horizont.

Während praktisch die kapitalistische Produktionsweise an absolute Grenzen stößt,
erfährtsie in derTheorie eineVerlängerungaufEwigkeit.KurzziehthierParallelenzur
Regulationstheorie, die ebenso in einer binnenkapitalistischen Perspektive verbleibt.
Stattdessenschlägtervor, den Spätkapitalismusmit denmaptschenBegriffenderformellen undreellen SubsumtionunterdasKapitalzubetrachten. DochKapitalismuskritikist
bei denen, die »umjeden Preis die systemimmanente Perspektive einer weiteren >Modernisierung< beibehalten« (116) wollen, nicht en vogue: »Abscheu« und »Entrüstung« (38)
werden aufgeboten, sobald das Wort Krise fällt, der Begriff Kasinokapitalismus wird
»grundsätzlich denunziert« (110). Dagegen werden die Waren aufzwei Beinen zärtlich
umgarnt und Diederichsen scheint bereit zu sein, »bedröhnten Ravern, die vom Notarzt
versorgt werden müssen, noch eine Art dissidente Ekstase zuzubilligen« ( 165), die nicht
mehr alsdas wahrgenommen wird, was sie ist: alsZerstörung sozialer Beziehungsfähigkeit.
EntzaubertwirdderUberbauzu einergeschäftlichenSituation, in dersich statt soziaferGegenbewegiingennur noch systemimmanenteLobbyistenfinden. Bei ihrem »Kampf
um die Weltmarktfähigkeit bis zur sozialen Selbstaufgabe« (68) bleibt eine absurde Utopie
desWarenkonsumsübrig:»DasSystem gibtoffen zu, dasses verrückt ist, undbietet zur
Bewältigungdieses Zustandsjede Menge bunte Pillen, Wässerchen,Schokoricgel und
Haushaltsutensilien an. « (154) Es ist ein Stoßseufzer,der als Resumee des Buchesbezeichnetwerdenkann: »als hättees die DialektikderAufklärungniemalsgegeben«(42).
Wasan diesem Buch polemisch genanntwerden darf, ist von der Sacheerzwungen.
Ein Autor wie Bolz, bei dem »so ziemlich alles durcheinandergebracht« wird, »was man

werttheoretisch überhaupt durchemanderbringen kann« (86), reizt nicht zum intellektueilen Disput, wenn es um die Kritik der politischen Ökonomiegeht. Kurz vernichtet seine
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Gegner in wenigen ihrer Sätze - nach Walter Benjamin heißtdieses Verfahren Kritik. Sein

Buch ist die Blütenlese einer Pseudowissenschaft, derTheorie und Praxis gleichermaßen
abhanden gekommen sind. In der Zeit ist ihm vorgeworfen worden, die avanciertesten
Theoretiker der Postmoderne zu ignorieren. Doch steht hier weniger eine theoretische
Auseinandersetzung im Vordergrund als vielmehr eine Rezeption, die im begrifFslosen
Staunen überdie Buntheit des Lebens in grenzenlose Affinnation umschlägt - wasübrigens ziemlich genau dem Konzept derneuen Beilage »Leben«entspricht, diemittlerweile

derZeitbeiliegt.

HolgerAndreasLeidig(Berlin)

Engelmann, Jan (Hg. ): Die kleinen Unterschiede - Der Cultural Studies Reader
Campus, Fumkfurt/Main 1999 (318 S., br" 39, 80 DM)
Die anglo-amerikanischen Cultural Studies (CS) richten iliren kritischen Blick aut'die

herrschende Konsum- und Medienwelt, formulieren aber aus der Aufwertung des

Alltagshanddns den Gedanken derprogressiven Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse. FürRainerWinter (36f) ist esdieseAufrechterhaltung derWiderstandsperspektive,
welcheihrenAnsatzaIsAlternative zurpostmodernenAufweitung derMassenkulturzur
Spaßkultur, aber auch zur Kulturindustriethese der Frankfurter Schule auszeichnet. Ein

kritischer Standort, der jedoch kaum Halt verspricht angesichts einer beliebig voranschreitenden Aneignung der CS; Die Deutungskämpfe sind in vollem Gange. Also der
richtige Zeitpunkt fürdieEditioneinesReaders; dessenHg. verspricht in seinerEinführung zugleich eine kritische Intervention zu leisten, die das politische Projekt der CS in
Erinnerung ruft (30).

Zunächst skizzieren drei Beiträge die Entstehungsgeschichte der CS. Im zweiten Teil
finden sich fünf Beiträge aus ihrerjüngsten Geschichte. Die Texte werden durch Inter-

views mit den jeweiligen Autorinnen ergänzt, in welchen biografische und politische

Orientierungen innerhalb der CS zur Sprache kommen. In einem dritten Teil wird in drei

Beiträgen eine Bestandsaufnahme der CS vorgenommen. Der abschließendeTeil verspricht - der Nachfrage entsprechend - Tipps und Tricks für das erfolgreiche nationale
und internationale CS-Studium. Den Schwerpunkt des Buches macht der zweite Teil aus:

Durch die dialogisch angelegte Auswahl der Texte werden zentrale Themengebiete und
ihre häufig umstrittene Einordnung innerhalb der CS transparent. Die Beiträge von Simon

Frith, StuartHall und PaulGilroy diskutierenden Statusvon Identitätund Differenzent-

lang derKategorien von Musik und Ethnizität. In eine grundlegende Debatte fuhren die
Texte von Angela McRobin und John Fiske ein: Sie besprechen die strukturalistische
Erweiterung der CS im Sinne eines lingwstic turn. Als Reaktion auf einen verkürzten

Ableitungsmarxismus bot die Erweiterung um symbolische und sprachliche Ebenen die
Möglichkeit, kulturelle Sinnproduktion in ihrerrelativen Unabhängigkeit anzuerkennen,
Zunehmend wird jedoch der Vonvurf formuliert, dass dies in eine Analysepraxis umschlägt,welchediematerielle Produktionsseite ignoriert undsodie CSunversehens zum
Träger einer hedonistischen Marktorientierung macht. Die Arbeiten von John Fiske sind

häufigZielscheibesolcherVorwürfe.InseinemBeitrag(175ff),dersichmitderPopula-

rität von Quiz-Shows insbesondere unter Frauen beschäftigt, formuliert er die These von

derabweichendenDecodierungherrschaftlicherDiskurseaisAktderSelbstermächtigung.

Die Popularitätder ShowsbasiereaufdenpatriarchalenAnrufungenanHausfrauenund
KLonsumentinnen. Zugleich bestünde für die Konsumentinnen jedoch immer auch die

Möglichkeit, alternative Lesarten zu entwickeln, die sich der Subalternität widersetzen
und derart herrschende Machtverhältnisseverhandeln. Er verdeutlicht seineThese am

Beispiel einer Quiz-Show, in deresdarum geht, die Preise von AUtagswaren zuerraten:

Diese Show »behandelt die konsumrelevanten Sachkenntnisse so, dass sie aus dem
Bereich der unterwürfigen, zum Schweigen gebrachten Hausarbeit in den Bereich eines
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befreiten und öffentlich gewürdigten Freizeitspaßes übergehen« (179). Demgegenüber
fordert Angela McRobin in Briäging the Gap: Feminismus, Mode und Konsum (202ff)
zu einer materialistischen Reformulierung der CS auf- Die erfahrenen Arbeitsrealitäten
von Frauen in der britischen Kleidungsindustrie an den Ausgangspunkt ihrer Analyse

stellend, wendetsie sichexplizit gegenArbeiten, die, wo sie sichaufdie Bedeutung von
Textwelten und Repräsentationssystemcn beschränken, in der Konsequenz eine Uberbewertung der Konsumpraxen betreiben. Vor allem, wenn die notwendige Kritik an dem
Bild des manipulierten und passivierten Konsumenten in eine Orientierung mündet, die

den aktiven Konsumenten und seine semiotische Fähigkeit ausschließlich als subversiven
Faktor feiert: »Mein Einwand ist nun. dass man zu stark aufdiese Richtung eingeschwenkt
ist. ohne sich dabei wirklich darum zu kümmern, ob es >aufder anderen Seite des Ladentisches< genauso lustig zugeht. « (206)

Der Reader ist v. a.dort gewinnbringend zuLesen, wo esdurch dieTextauswahl gelun-

gen ist, denEinstiegin dieDisziplinmit derRückbesinnungaufGrundlagen,Zieleund

Methodenzuverbinden. DiewiderspruchsorientierteAuswahl derTextehatdazubeigc-

tragen,nichtdasBildeinereinheitlichenDcnkschulezuzeichnen.EinMankoaberistzu
nennen- welchesfreilichfürdiedeutsche RezeptionderCSim allgemeinengilt. Einmal
mehr wurde viel über sie geschrieben, praktiziert hingegen werden sie kaum. Die CS
finden hier zu Lande kaum eine empirische Umsetzung. Statt dessen bietet sich den
Leserinnen, etwa in dem von Tom Holert (256ff) vorgelegten Beitrag, die - aus ambitio-

nierten Pop-Magazinen leidlich bekannte - Reduzierung der CS auf ein ästhetisches
Textereignis. Unter der Überschrift Wießamboyanf darfTheone sein? fordert Holert zu

mehr>Pop<imwritsngauf:einanschaulichesBeispielfüreineRezcptionderCS,inweleher der Diskurs als Selbstzweck gepflegt wird. Soll in den gegenwärtigen Dcutungs-

kämpfen der kritische Ansatz erhalten bleiben, wird es darauf ankommen, die Balance
zwischen politischem Engagement, theoretischen Zugängen und empirischen Analysen

zu meistern. Der Reader leistet dort, wo er sich in die beschränkte Rczeption der CS als
Theorie ohne Praxis einreiht, zu einer solchen kritischen Orientierung keinen ausreichen-

den Beitrag. Aber einenText alsAnleitung zur Praxiszu lesen, obliegtja bekanntlich
semiotischen Deutungspraxen - esbleibt alsodem Buch möglichst viele subversiv konsumicrende Leserinnen zu wünschen.

Andreas Merkens (Hamburg)

Geschichte

Rüsen, Jörn (Hg. ):Westliches Geschichtsdenken. Eine interkulturelle Debatte. Vandeiihoeck & Ruprecht, Göttingen 1999 (322 S., br., 46,- DM)

Der Band fasst Materialien einer Konferenz über »Kulturelle Differenz und interkulturelle Kommunikation« zusammen, die im Juni 1995 in Bielefeld unter der Leitung

des Herausgebers stattfand. Die Diskussionsgrundlage gibt der britische Historiker Peter
Burke mit zehn Thesen über »Westliches historisches Denken in globaler Perspektive«

(31-52). Diefolgenden 17BeiträgevonAutoren ausfastallen Erdteilen sindgegliedert

nachder Selbstreflexionder»EigenartdesWestens«,dem»BlickderAnderen«aufdiese
und schließlich den »Differenzen der Anderen«.

Burkes Merkmalkatalog umfasst l. denFortschritts- und Entwicklungsgedanken bzw.
die »lineare Sicht« derVergangenheit; 2. die »Beschäftigung mit derhistorischen Per-

spektive« einschließlich des Bewusstseins von Historizität und Anachronismus; 3. die

dominante Individualität, die 4. ihr Pendant in der starken Betonung kollektiven Handelns
und kollektiver Akteure findet; 5. die Mctareflexion historischer Erkenntnis (Episte-

mologie); 6. denPrimat desKausalitätsprinzipsbeiVersuchenhistorischerErklärung;
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7. dieBetonungdersogenanntenObjektivität;8.denquantitativenAnsatz;9, einespezi-

fische literarische Form und 10. ein entsprechendes Zeitverständnis (35ff). Aus diesen
Punkten soll sichinteils historischer, tcils logischerVerknüpfung »ein >System<, >Modell<

oder >Idealtypus<«ergeben, den Burke indes als »einebloßschematische Darstellung

eines Musters von Gewichtungen«verstanden wissen möchte (33). Er betont dieAusbreitung der westlichen Form über die ganze Welt - ähnlich dem professionellen Kunstbetrieb (34) - und verweist wie eingangs Rüsen darauf, dass inzwischen infolge dieses
Prozessesdie Grenzen verschwimmen.

Entsprechend bringen die Einwände- zumeist durchaus quer zur Provenienz der
Autoren - übergreifende Fragen zum Ausdruck. Diese betreffen erstens die Relativienmg
der Unterschiede im Ganzen und nach einzelnen Merkmalen - Beobachtungen, die vor
allem von chinesischer (Ying-shih-Yü, 237ff) und arabischer Seite vorgetragen wurden,
wo es ausgeprägte Traditionen von Geschichtsdenken und Historiographie gibt. Sehr
bedenkenswert ist derVorschlag von Khalidi (Beirut), derTypologie der Unterschiede
eineTypologie der Gemeinsamkeiten entgegenzusetzen (104f), währendder in Exeter
lehrende Syrer Al-Azmeh die unterschiedlichen Entwicklungen von der Antike zum
»Westen« und »Osten«, vor allem überdie arabische Tradition, hervorhebt (106ff, ähnlich auch das Plädoyer von Diawara, Mali-Paris, für einen übergreifenden Vergleichsgesichtspunkt, 232fF).

Zweitens geht eine postmoderne Kritik an dem von Aufklärung und Moderne geprägten westlichen Geschichtsdenkeneinhermit derBetonung andererTraditionen - so betönt z.B. Frank Ankersmit (Groningen) die Dimension von »Trauma und Leiden« (127fF),
Fran^oisHartog(Paris)wendetdiefoucaultscheArchaologiedesWissensaufeinesoiche
des historischen Denkens an ( 117ff), und Thomas Lee (New York) argumentiert aus der
SichtchinesischerRationalitätskritik (269fF). Das Eigenrecht desAnderen wird besonders im FalledermündiichenGeschichtsüberiieferungim subsaharisehenAfrika betont
(Muriuki, Kenya-London, 223ffundTeffo, Südafrika, 290£f). Kolonialisierung und westliche Modernisierung führen zu Transformationen, aber nicht zum Aufgehen in etwas

völligAnderem. Dasgelte, soThapar(NeuDelhi), auchfürdie Debatteum dieangebliche Ahistorizität der altindischen Kultur (276ff). Einer derart generellen Ausweitung
des historischen Denkens stellt Jan Assinann (Heidelberg); der die Entstehung eines
genuin historischen Zeitverständnisses von den monotheistischen Religionen im Vorde-

renOrient herleitet, das»antihistorische« statische Kulturbewusstsein im alten Ägypten
gegenüber(Slff).

Drittens bezweifeln sowohl westliche wie nichtwestliche Autoren die Tragfähigkeit

der von Burke gewählten Vergleichsbasis, die das westliche Muster trotz aller Einschrän-

kungen letztlich als die entwickeltste Form voraussetzt. Statt den »Westen« synchron und
diachron als eine relative Entwicklungseinheit aufzufassen, komme es darauf an. west-

liche und nichtwestliche Formen als heterogene Strukturen und Möglichkeiten des Umgangs mit Geschichte zu erkennen. Dabei bleibt die Entwicklung des westlichen Kapitalismus als entscheidende Zäsur erkennbar, vor allem bei Georg Iggers (Buffalo), der die
burkeschen Merkmale als spezifisch modern kennzeichnet (169f), und Hayden White

(Stanford), derüberdies- anMarxanknüpfend- einestärkeresoziokulturelle Begrün-

düng von Formen des Geschichtsdenkens verlangt: »Historische Gelehrsamkeit ist eine

kulturelle Möglichkeit sozialer Produktion und kann sich aufso viele Arten artikulieren,

wie es Produktionsweisen gibt, die einerje spezifischen sozialen Formation zurVerfügung stehen. « Westliche Historiographie habe nur in dem Maßeaußerhalbder westlichen
Welt Fußfassen können, »wie die modernste westliche Produktionsweise, das heißtder
multinationale korporative Kapitalismus, sich selbst ebenfalls überdie Grenzen des Wes-

tens hinaus verbreitet hat« (l 84f). Ähnlich argumentieren AI Azm (Beirut), der Japaner
Il-\S
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Sato und Johan Oaltung. Damit werden neue Ausgangspositionen geschaffen, die Rück-

ÜbertragungendermodernenStrukturenaufdieantikeÖkumeneoderdasmittelalterliche

»Abendland«, die den nichtwestlichen Traditionen in vielen Hinsichten näher standen als
dem »westlichen« Geschichtsdenken der Neuzeit, verbieten. Rüsen fordert zu Recht eine

stärkere diachrone Dynamisicrung undTypisierung des interkulturellen Vergleichs (24f).

InsgesamtistderBandein wichtigerSchritt indieRichtungeinerweltgeschichtlich

und transkulturell vergleichenden Erforschung des historischen Denkens, das in einer
»Westen« und »Nichtwesten« übergreifenden Dimension zu den anthropologischen
Grundformensoziokultureller Existenzgehört,diehieru.a.Klaus E. Müller(Frankfurt/M)
herausarbeitet (55ff). Auf die notwendige Relativicrung und DifFerenzerung seines

Vergleichsmusters verweist auchBurkes Schlussbemerkung, diefreilich nicht wesentlich
überseineAusgangsthesenhinausgeht(305fR.
WolfgangKüttler(Berlin)
Tönnesmann, Katja: Die Zweihundertjahrfeier der Französischen Revolution Bildrhetorik zwischen Aufklärung und Unterhaltung. (Schriften der Guernica-Gesellschatt,
Bd. 8), VDGVerlag und Datenbank fürGeisteswissenschaften, Weimar 1999
(247 S., 26 Abb., br., 53,- DM)

Französische Kulturpolitik wird hierzulande oft auf prestigeträchtige ArehitekturProjekte für museale und wissenschaftliche Einrichtungen in Paris reduziert. DemgegenüberistdasInteressefürephemere Ereignissewie FesteundAusstellungen, zumal wenn
sieaußerhalbder Hauptstadt angesiedelt sind,oft mit derDauerdesEreignisses undseiner
kurzfristigen medialcn Verbreitung und Kommentierung erschöpft. Entsprechend gering
scheint die Neigung, sich aufeine Historiographie des Ephemeren einzulassen, verstanden
als Rekonstruktion von kulturellen Ereignissen, den leitenden Interessen ihrer Organisa-

toren und ihrer Einbettung in weitere kulturpolUische Zusammenhänge. KatjaTönnesmann hat erprobt, wie sich eine solche Rckonytruktion aus der Mitteldistanz zwischen
Aktualität und Zeitgeschichte bewerkstelligen lässt. Die Ereignisse, die sie untersucht,
fanden alle 1989 anlässlich derZweihundertjahrfeierder Französischen Revolution statt.
Die Koinzidenz des Bicenlenaire mit den Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa ist
oft durchleuchtet worden, doch diese unverhoffte Aktualisierung der Revolutionserfah-

rungistnichtdasThemaderStudie.VielmehrgehtesumstaatlicheInszenierungsformen
politischer und kultureller Ansprüche, die symptomatisch erscheinen fürjenen tiefgreifenden Wandel, dem das Verhältnis von Politik, nationaler Identität und erweitertem

Kulturbegriff im sozialistisch regierten Frankreich der 1980er Jahre unterworfen war.
Daherstehendrei staatlichorganisierteEreignisse imZentrum, dieseitensderVeranstalternichtnurals innovative Umformungen übcrkommenernationalerErinnerungsrituale
konzipi

ert

wurden, sondern

in

idealtypischcr

Weise die Allianz

von

Politik,

Kunst und

Kultur vor einer internationalen Öffentlichkeit symbolisieren sollten. Es sind dies die La
Marseillaise betitelte Parade auf den Champs Elysees am Abend des 14. Juli 1989, der

im September eröffnete temporäre Eriebnispareours am Ort der Kanonade von Valmy in
der Champagne und schließlich die große von Mai bis Oktober 1989 in Paris gezeigte
Ausstellung Magicieus de laTerre. Die Präsentation und kritische Kommenticrung dieser
drei Ereignisse bildet den Kern der Studie. Es folgt abschließend ein Kapitel überkultur-

politische LeitlinienderV Republik,wobeiderSchwerpunktaufder-maßgeblichvon
Jack Langbestimmten - Kulturpolitik der 1981 gewählten sozialistischen Regierung liegt.
Die Entscheidung derAutorin, vom Einzelercignis auszugeben und sich diesem im
Modus der >dichten Beschreibung<zu nähern,hat einiges fürsich. So wird verhindert,
dass die konkreten Formen der Visualisienmg allzu schnell hinter die programmatischen

Verlautbarungen der Veranstalter zurücktreten. Diese Praformierung des Blicks durch
dieVorgaben derOrganisatoren kanngerade im FallderFeierlichkeiten zum Bicentenaire
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zur methodischen Falle werden, weil die zuständigen staatlichen Stellen Aufzeichnungen

ausderPlanungsphasesehrraschfürdiewissenschaftlicheAuswertungverfügbarmach-

ten und damit eine >offiziöse< Sichtweise begünstigten. Andererseits erlauben diese
Dokumente im buchstäblichen Sinn einen Blick hinter die Kulissen, der Interessenkon-

flikte oft schärfer bloßlegt als die üblichen Presseverlautbaningen. Jede der drei Manifestationen soll zugleich Spannungsfelder, um nicht zu sagen: Aporien französischer

Kulturpolitik der 1980er Jahrevorführen. So signalisiert bereits dieVerpflichtung des
Werbefilmers Jean-Paul Goude als Planer für die Parade des 14. Juli die politische EntScheidung für eine >weiche<, von den Rhythmen der woHd-music untermalte Rhetorik
eines unverbindlich bleibenden Ideals von Völkerfi-eundschaft. Das Engagement eines
Werbeprofis für die Gestaltung der zentralen Veranstaltung de.s 14. Juli erscheint im
Lichte der von JackLangpropagierten Allianz aller Kreativenjenseits etablierter Grenzen
von highund low art nur konsequent. Doch bleibt letztlich unklar, fürwelches >Produkt<
Goudes Parade weltweite Akzeptanzförderung betreiben wollte. Regis Debray, ein Kritiker Längs aus dem Lager der etatistischen Linken, benennt das Dilemma: Der Versuch,
durch Fest und Ereignis Gemeinschaft zu stiften, müsse ergebnislos bleiben, wenn die
Leute nicht wüssten, warum überhaupt gefeiert werde, mithin der »Kult des Festes« den
»Kult der republikanischen Werte« völlig überlagere (190).
Dezidiert dem >Wert< der >wehrhaften Republik< war dieVeranstaltung in Valmy gewidmet. Auf Einladung des Verteidigungsministeriums setzten sich vier Künstler mit dem
Ort auseinander, wo sich 1792 die französische Freiwilligenarmee gegen die anrückenden
K-oaiitionstruppen behaupten konnte. Dem auf diese Weise entstandenen parcours mit
Installationen von Daniel Buren, Sarkis, Jean-Luc Vilmouth und Ange Leccia begegnet
die Autorin mit erkennbarem Unbehagen. Schon die Auftragssituation, vom Ministerium
als wünschenswerte Annäherung zwischen komme de guerre und komme de culture deklariert, muss zumal aus deutscher Sicht befremdlich wirken. Tönnesmann macht eine

doppelte Bevormundung namhaft: Zum einen falle die Instrumentalisierung desje als
Einzelwerk konzipierten Beitrags der vier Künstler hinter das Autonomiegebot zurück,

dasfürden Raum des Künstlerischengelten müsse.Zum ändernbetreibe derparcours
eine regelrechte didaktischeGängehmgderBesucherlnnen.
Konnte Valmy als eine eminent französische Veranstaltung gelten, die jenseits der

Landesgrenzen wohl kaum Beachtung gefunden hat, so war die MammutausStellung
Magiciens delaTerre im Sinneeinesvisuellen Pendantszurworld-music als Leistungsschau der Weltkunst an ein internationales Publikum adressiert. Sie war zunächst unab-

hängig von den Feierlichkeiten zum Bicentenaire konzipiert worden. Doch auch ohne

Aufnahme in dasoffizielleVeranstaltungsprogramm wärenderAusstellung vermutlich
die Kontroversen um ihren globalen Anspruch, der sich 1989 zwangsläufig mit dem
Universalitätspathos der Revolutionsfeierlichkeiten verschränkenmusste, nicht erspart
geblieben. Als Selbstkritik ampaternalisti sehen Umgang desWestens mit außereuropäischenKulturengeplant, vermochte sichdieAusstellung nichtausderFixierungaufeigene kulturelle Paradigmenzu befreien. Schon derTitel, der das eurozentrische Konzept
des Künstlers vermeiden wollte, verrate, so Tönnesmann, auf selten der Kuratoren das

exotistische Phantasma von magischer Präsenz, das sich zwangsläufig an den Kriterien
einer säkularisiertenwestlichenÄsthetikhabe brechen müssen.

Gerade in ihrer Konzentration auf konkrete Konstellationen vermag die Studie die

MechanismendervonLangmaßgeblichlancierten Politik destoutcultureiplastischvorzuführen.Danachkulminierte diesePolitik 1989 in eineretatistischenEreigniskultur, die
sichweitgehendaufdieGenerierungaffektivwirksamer,medialverwertbarerimagesverlegte, ohne allzu konkret im Politischen zu werden. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt

hatte Lang das Kaikül dieser Kutturalisierung aller Lebensbereiche präzise benannt. KulturDAS ARGUMENT 236/2000 ©
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politik, so stellt er 1982 klar, sei letztlich dem gleichen weltweiten Konkurrenzprinzip

unterworfen wie die Ökonomieund somit Maßnahmezur Stärkung eigener Wettbewerbs-

Fähigkeit. Die Kurzformel dieses Programms ist gleichfalls beiTönnesmann nachzulesen,
sie lautet: »culture et economie, meme combat!« (l 85).

Joachim Rees (Berlin)

Orth, Karin: DasSystem der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Einepolitische Organisationsgeschichte. Hamburger Edition, Hamburg 1999
(396 S., Ln., 58,-DM)

Mit dem Begriff »Konzentrationslager« verbinden sich vor allem Bilder: Leichenberge, ausgemergelte Menschen hinter Stacheldraht, Berge von Brillengestellen, das

Portal mit der Inschrift »Arbeit macht frei« und einige andere mehr. Diese Bilder haben

in hohem Maße dazu beigetragen, dass das Kürze! »KZ« zum Symbol schlechthin für
Völkermord, Terror und Antisemitismus wurde. Gerade in Deutschland hat man sich mit

dieser symbolischen Aufladung lange Zeit zufrieden gegeben, da sie den Tätern eine
Möglichkeit bot, sich hinter der Institution zu verstecken, die diese Taten nun symbolhaft

verkörperte. SobliebeslangedenOpfernüberlassen,dieErinnerungandieLagerwach
zu halten. Schon Eugen Kogons berühmtesWerk DerSS-Sfaat. Das System der deutschen
Konzentrationslager basierte aufeigenen Erfahrungen als Häftling in Buchenwald und
den Erinnerungen gut 150weiterer Häftlinge. Die Perspektive derOpfer prägtbis heute

vielfach die Publikationen zum Thema, auch solche von Autoren, die, wie Wolfgang

Sofsky, 1945 noch nicht geboren waren. Auch wenn einWechsel der Perspektive - weg
von den Opfern, hin zu den Tätern - in den ncunziger Jahren zu beobachten war (man
denke andie Büchervon Browning undGoldhagen oder andieAusstellung zuden Wehrmachtsverbrechen), fehlt nach wie vor eine umfassende geschichtswissenschaftliche
Darstellung von Entstehung, Funktion und Organisation der Konzentrationslager.
Karin Orth fasst als »Konzentrationslagcr« nur diejenigen, die der »Inspektion der

Konzentrationslager«, derspäteren Amtsgruppe D desSS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes (WVHA), unterstellt waren. So kommt siebis zu Kriegsbcginnaufsechs Lager:
Dachau. Sachsenhauscn. Birkenwald, Ravensbrück, Mauthausen und FIossenbürg. Auch

dieAuswahlderQuellen istdurchdasStruktur-undorganisationsgeschichtlicheInteresse
bestimmt. SS-Akten und die Aussagen derTäter in den Prozessen nach dem Krieg bilden

den Kern desQuellenmaterials. die Erinnerungen derÜberlebendendienen lediglich als
»wichtiges Korrektiv« zuden häufiglückenhaften SS-Akten (I Of). Esgeht nicht um eine
Darstellung »der Realität der Verfolgten«, sondern um die Politik der SS-Führung (17).
Orth macht sechs Stufen der Entwicklung aus. Im ersten Abschnitt beschreibt sie, wie

sich dasKZ-System mit seiner spezifischen Lagerordnung und -architektur bis 1936 aus
seinen Vorläufern heraus entwickelte, den seit Januar 33 überall entstandenen wilden

Lagern. Der Mord an vier jüdischen Häftlingen am 12, April 1933, einen Tag nach der
Übernahme des Lagers Dachau durch SS-Mannschaften, hatte Aufsehen erregt. Das

»Modell Dachau«, von Theodor Eicke als eine spezifische Form der Lagerherrschaft
entwickelt, die eine scheinbare Rechtmäßigkeit durch den Erlass einer Straf- und

Disziplinarordnung vortäuschte, reagierte aufdiese »Schwierigkeiten«. Mit der Etablie-

rungeinerinternen»juristischenOrdnung«wurdendervonaußenkommendenJustizdie
EingrifFsmöglichkeiten entzogen. Diesen »Erfolg« nutzte Himmler, um seine Macht-

PositioninderNSDAPauszubauen,abererstdasScheiterneinerVereinheitlichungder

1933 überallentstandenen Lagerermöglichtees ihm, dasModell Dachauaufdie anderen

Lagerzuübertragen,alser 1934die FührungderpreußischenPolitischen Polizeiüber-

nahm. AlsdieZahlderHäftlinge in denvon Eickereorganisierten Lagern nachderEtablierung dernationalsozieili stisehenRegierung sank, drängten Justiz- und Innenministerium
darauf, die Lageraufzulösen unddieInsassen indennormalen Strafrollzug zuüberführen.
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Himmler schlug dagegen ein System der »Generalprävention« vor, nach welchem alles eingesperrt werden sollte, was als abweichend vom »Normalen« und »Gesunden« angesehen
wurde. Hitlers Entscheidung fürdie »Generalprävention« war zugleich eine Entscheidung
fürdenAufbau eines nur von der SSbeherrschten Lagersystems, dessen architektonisches
und organisatorisches Modell das 1936 eingerichtete Sachsenhausen wurde.
Im zweiten Abschnitt verdeutlicht Verf., dass die Expansion des KZ-Systems mit unterschiedlichen Interessen verbunden war - was sich besonders am Beispiel Auschwitz
zeigt. Während Himmler die in Auschwitz lebenden Häftlinge als Arbeitssklaven fürdie
RealisierungseinerOstsiedlungsplänebrauchte,rechnete die IG Farbenmit ihnenfürdie
Errichtung ihres Buna-Werkes,derChefdes WVHAOswaldPohl woUteBaumaterialien

produzieren lassen, und schließlichsollteAuschwitzweiterhinals regionalesHäftlings-

lager dienen. Die zweite Kriegshälfte - Mittelpunkt der Abschnitte drei und vier - war
geprägtdurch das, was mit dem Begriff»K.Z« im allgemeinen verbunden wird: Arbeit
und Vernichtung. Der Überganghierzu liegtjedoch bereits im Jahr 1941, als mit der Ermordimg der »kranken« Häftlinge und der russischen Kriegsgefangenen zum ersten Mal
zentral angeordnete und systematische Massentötungen in den Lagern einsetzten. Arbeit
und Vernichtung bildeten dabei keineswegs einen Widerspruch des KZ-Systems, sondern
bedingten sich gegenseitig. DerVersuch, die Macht der SS weiter auszubauen, indem
diese eigene Rüstungsbetriebe mit Häftlingen betrieb, scheiterte weitgehend. Die Idee,
jüdischeHäfUingeals Zwangsarbeiteraufdas Reichsgebietzurückzuholen,wurdever-

warfen,dagenugnichtjüdischeZwangsarbeiterausdenbesetztenGebietenzurVerfügung
zu stehen schienen. Damit war zugleich das endgültige Todesurteil über die Juden gesprachen, die noch in der deutschen Industrie arbeiteten. Im fünften Abschnitt wird dann

deutlich, dass diese Ausrichtung auch eine erhebliche Auswirkung aufdie Kontrolle und
Organisation der Lager hatte. Mehr und mehr wurden Außenlager bei Rüstungsbetrieben
eingerichtet, der Einfkiss der Industrie auf die Einrichtung der Lager wurde immer größer- ein Zusammenhang,der im Hinblick aufdie aktuellen Debatten überEntschädigungszahlungen an die Zwangsarbeiter erhellend ist. Fürjede Stufe der Entwicklung des
KZ-Systems zeigt Orth, dass diese mindestens ebenso mit Interesse von Einzelnen oder

gesellschaftlichen Gruppen verbunden war, wie mit rassenideologischen Motiven. Selbst
in der im sechsten Abschnitt beschriebenen Phase der Räumung und der berüchtigten
Todesmärsche lässt sich die Verflechtung mit den Interessen Himmlers und seiner Leute
noch aufzeigen.

Orths Studie löst die eingangs beschriebenen Bilder nicht auf, ermöglicht aber eine
genauere Vorstellung von den Entwicklungsphasen, welche die Lager bis zur Endstufe
durchliefen. Indem die Autorin das Werden dessen nachzeichnet, was das Symbol »KZ«
verkörpert, lenkt sie den Blick wieder auf die Täter, die aber - aufgrund des organisationssoziologischen Ansatzes - kaum direkt ins Bild kommen. Verwaltungsstrukturen
und die dazu gehörigen grundsätzlichen Entscheidungen sind das eine, die Mörder in den
Lagern, die den AbzugbetätigtenoderdasGasaufdrehten, sind das andere. Hiermacht
sich auch die eingeschränkte Definition von »Konzentrationslager« negativ bemerkbar,
da Z. B. die Vcrnichtungsstätten der »Aktion Reinhard« (Belzcc, Sobibor, Treblinka)
ebenso außer Betracht bleiben wie die sogenannte Euthanasie oder die Wehrmachtsverbrechen. Man darfgespannt sein, ob Orthsjüngst erschienene Studie zum SS-Personal
in den Lagern Aufschluss über die Motivation und den Hintergrund der Täter liefert.
Werner Doye (Berlin)
Dauks, Klaus-Peter: Die DDR-Gesellschaft und ihre Revolution. Zur historischen

Logik eines staatlichen Zerfalls sowie der Weg zur deutschen Einheit. (Reihe: Berichte
aus der Politik). Shaker Verlag, Aachen 1999(501 S., br., 98,-DM)
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DerVerf »will die Notwendigkeit einer Revolution« - auch wenn sie letztlich nur kurz

währteundoffenkundigihrZielverfehlte- ausderinnerenVerfasstheitderDDR-Gesellschaft heraus erklären. »Eine abgebrochene und nachholende politische Revolution hatte

stattgefunden, nicht zugleich auch eine soziale und kulturelle. Fürdie Opposition der
ersten Stunde war das ein tragischer Ausgang. « (20) Die Konsequenz: »Das Aufbegehren

[... ] gegendendiktatorischenStaatsollte sich[...] in eineerneuteUnterordnungwandeln;

Westdeutschland kolonialisierte Ostdeutschland. « (ebd. ) Die DDR entwickelte sich nicht
als »wirkliche Alternative zur BRD« (27), und an ihrem Ende waren die Menschen nicht
bereit, sich aufneue Experimente einzulassen. Vielmehr fühlten sie sich zur erfolgreichen
bundesdeutschen Konsumgesellschaft hingezogen, so dass letztlich, mitbedingt auch
durch wachsenden Nationalismus, die Entscheidung zugunsten der Einheit leicht fiel.
»Viele DDR-Bürger hatten schon vor dem Maucrfall diejetzt greifbar nahe Bundesrepublik idealisiert. Nun beflügelte sie die Illusion, dass man mit einem radikalen Bruch die

neugewonnenenFreiheitenmit einem materiellen Wohlleben verbinden könnte.« »Die
Bürgerbewegungenhatten dasNachsehen,denn mit der Maueröffnungveränderte sich
gleichzeitig das Dispositiv gesellschaftspolitischer Diskussionen. « (28)

Zu Beginn der Untersuchung gibt Dauks einen gedrängtenÜberblicküberdie Entwicklung der DDR nach 1945/49. Im folgenden Teil stellt er breit Revolutionsverlauf,
staatlichen Zerfall und Weg zur deutschen Einheit dar. Anschließend legt erjeweils kurze
Einzelstudien zu politischen (Perestroika-Wirkung, Selbstverständnis der Bürgerbewe-

gung,Deutschlandpolitik), soziologischen(ScheiterndesStaatssozialismus;sozialpsychologische Befindiichkeit der DDR-Bevölkerung, Kirche in der DDR, Staatssicherheitsdienst)undÖkonomischenTeilfragen(ScheiternderzentraladministrativenPlanwirtschaft,
Wirtschaftskonzepte nach der Maueröffnung, Möglichkeiten eines Marktsozialismus,
Diskussion um die Währungsunion, Steuerung desTransformationsprozesses) vor. Trotz

derbegrenzten Literaturbasis, die sichaufdie Selbstzeugnisse derAkteure beschränkt

und kaum weitere wissenschaftlicheWerkezurKenntnisnimmt, gerätdie Beschreibung

derEreignissevon 1989/90durchausaussagekräftig.Diestrifft allerdingsnichtmehrauf
die Einzekmtersuchungen zu; sie greifen oft zu kurz. Problematisch wirkt das weitgehende Ausblenden der Rolle der SED; Handlungsoptioncn und Blockaden, die in der parteiinternen Entwicklung abweichender Positionen und der Formierung von SED-Reformern zum Tragen kamen, waren nicht zu unterschätzende Strukturverschiebungen im
InnerendesherrschendenBlocks. SiewarenVoraussetzungfürdenVerzichtaufeinegewaltsame Konfliktlösung. Der systemimmanente Zugang des Verf verstellt auch den

Blick aufpolitische Wechselwirkungenmit dem äußerenUmfeld derDDR. Dasbetriflft
sowohl die Rolle Moskaus, die keinesfalls nur aufden PerestroikaefTekt zu reduzieren ist,

als auch die Interessen der westdeutschen politischen Klasse, weiterhin globale ökonomische Umbrüche. Schließlich wäre auch eine differenzierte Sicht auf die basisdemo-

kratischenBewegungenwünschenswert.
DerVerf. stimmt Ulrich K. Preuß zu, dass »die Revolutionen des Herbstes '89 [... ] Revo-

lutionen ohne Revolutionäre (waren). Die handelnden Akteure sahen sich nämlich nicht
als solche. DierevolutionärenUmbrüchedes Herbstes '89warenungewöhnlicherweise
von keinen neuen gesellschaftlichen Visionen begleitet, die man in die Tat hätte umsetzen

wollen. « (355) Dies vereinseitigt die Ereignisse. VieleAkteure (Teile der Bürgerbewegungen, SED-Reformer,zeitweiligviele DDR-Bürger)tratendurchausfüreinenerneuerten, demokratischen Sozialismus ein. Der Anspruch, die Gesellschaft demokratisch

selbstzu gestalten, sichnichtvoneinerParteibevormunden zu lassenundBürgerrechte
durchzusetzen(DauksKategoriederBürgerrechtsbewegungentriffteinenentscheidenden
Punkt), konnte gegenüberdem unbändigemWunschnach materiellen Wohlstand nicht
bestehen.
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Gamm, Hans-Jochen: DieMecklenburger. GeschichtlicheElemence des niederdeutsehen Charakters. Wachholtz Verlag, Neumünster 1998 (288 S., br., 48, - DM)
Mit seiner Analyse der »eigentümlichen« Geschichte Mecklenburgs bezweckt Verf.,

Geschichte und Sprache im Sinn zu halten, wenn es darum geht, sich mit den gegen-

wältigentechnischenundpolitischenUmwälzungenauseinanderzusetzenundIdeenfür
eine lebenswerte Zukunft zu entwickeln. Erinnert wird an die frühe Ostkolonisation. an

agrarischeSozialstmkturenineinemüberJahrhundertehinwegfestgefiigtenStändestaat,

anErobemngs-undVenvüstungskriege,anLeibeigenschaftundKnechtschaft,anLebensformen der Herrschaften und den Sozialcharakter der Unterdrückten. Die Kirche bot
kaum Rückhalt gegen die Herrschaft des Adels und der Großgrundbesitzer. RevolutionäreBewegungen des 19. Jahrhundertsfanden nurgeringenRückhalt. Die militärische
Sozialisation tat das ihre, freie Charaktere zu brechen. Das allgemeine Schulwesen entwickelte sich nur zögeriich. Oamms Fazit: »In Mecklenburg lebten nur Untertanen«.

Möglicherweise begünstigten diese Umstände, dass »Mecklenburg neben Oldenburg

und Braunschweig das dritte Land war, das bereits vor der K.anzlerschaft Hitlers unter

einernationalsozialistischenRegierungstand«.DieRostockerBrandzeichcngebenheute
wiederzudenken.DochspürtGammauchuntergründigeWiderständigkeitauf:zumeinen
in derVielschichtigkeit derniederdeutschen Sprache, ihrerBildhaftigkeitundm ihrem
Wortreichtum, zum ändern im Humor der Mecklenburger. Beides verdankt sich einer

OppositiongegenUnterdriickung, gegeneineangleichendeModernisierung, wiesiedie
nationalsozialistische oder StaatsSozialist;sehe Herrschaft anstrebte. In der Besinnung

aufdieniederdeutscheSprache,dienie SprachederBesitzendenund Herrschendenwar.
könnte, so Oamm, diepoetische Kraft wiederzurGeltung kommen, die im 19.Jahrhundert den Weg für demokratische Entwicklungen in emem undemokratischen Umfeld
vorbereitet hat. Herausragende Dichter wie Fritz Reuter und John Brinckman haben den

vielfachentrechtetenMenschen,dieim agrarischenUmfeldodermaritimenBereichüiren
Lebemmterhalt verdienten, eine öffentliche und weithin verständliche Stimme verliehen.

GammentschlüsseltseineQuellenmitmarxistischundpsychoanalytischgeschultem

Blick. Mit Jean Paul baut er aufden Humor als eine »Regentin der Subjektivität«, die
Impulse gibt fflr einebefreite Zukunft. Sprachbildung undHumor werden von Gamm als

Keimzellen einerpolitischer Ethikbegriffen, diesichnichtprinzipiell, sondern pragmatischäußert.BietetdiesesympathischeProgrammatikaucheinerealistischePerpektive?
Dies ist zu bezweifeln. Im Vertrauen aufdie kulturelle Überlieferung bewegt sich Gamm
aufeinem sehr schmalen Grat. Wie auch sein historischer Abriß zeigt, bleibt ein demo-

kratisches Gesellschaftsprojekt aufderStrecke, wennesdenMenschen nichtgelingt, sich
ausihren sozialen Fesseln zubefreien. DerVorschlag, in Mecklenburg einen »Bildungs-

undKulturtourismus« zufördernundGedenkstätten anpolitisches Unrecht denReisenden
nahezubringen,bietet einem armenundüberwiegendagrarisch strukturierten Landkeine
ausreichende ökonomische Perspektive. Die Förderung der Widcrständigkeit wäre aber

einersterAnsatzpunkt fiirgegenhegemonialeProjekte.

EveliesMayer(Darmstadt)

Soziale Bewegungen und Politik
gruppe demontage: Postfordistische Guerrilla. Vom Mythos nationaler Befreiung.
UNRAST-Verlag,Münster 1998 (280 S., br., 29, 80DM)
Pogromartig sich entladender Ailtagsrassismus und das weltpolitische Wieder-

erstarken Deutschlands nach 1989 rückten bei einem Teil der BRD-Linken die Kritik an

Nation und Nationalismus in denVordergrund. Aus diesem Kontext heraus richtet sich

das Interesse der Verf. aufverschiedene nationale Befreiungsbewegungen und deren
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Reaktionen aufpost&rdistische Veränderungen, die politische Ausgangsfrage lautet,

»ob. wie und wo sich in nationalen Befreiungsbewegungen soziale Emanzipationjcnseits

von StaatundNation entfalten kann. « (l l) VonderRegulationstheorie angeregt, reduziert

dieAnalyse der gegenwärtigen Umbrüche (l 7-70) die postfordistische Transformation

nicht aufentfesselte Kräftedes Marktes: Akkumulationsregime und Regulationswcise
werden in einem »Artikulationsverhältnis« (20) zu einanderbegriffen. Die Internatio-

nalisierungderÖkonomiebewirkegeradenichtdasVerschwindennationalstaatlicher
Regulationskompetenz, vielmehrimpliziereder>nationaleWettbewerbsstaaK(J.Hirsch)
eineneue »Form der Durehstaatlichung« (38). Währendsich bekanntere Texte derRegu-

lationsschulc(n) durchweitgehende Ignoranz patriarchaler Herrschaftsvcrhällnisse aus-

weisen, versuchen dieVerf. diesen »blinden Fleck der Regulationsthcorie« (Mahnkopf)

zu beseitigen.InAnlehnungan marxistischeFeministinnendiskutierensie wie Geschlechterverhältnisse in die postfordistische Ökonomie eingelassen sind: Die flexibilisierten Produktionsverhältnisse generieren Arbeitsplätze bzw. -formen, die »aufFrauen

alsZielgruppezugeschnitten«(39)sind.VorallemfürFrauen,dieHausarbeitverrichten

und nicht Teile ihrer Reproduktionsarbeit an öffentliche Einrichtungen abgeben könnten,
biete sichTeilzeitarbeitan. ChancenaufVollzeitbeschäftigunghättendagegenmeist nur

hochqualifizierteFrauen.(4l)- DiePostfbrdismus-AnalysederVerf.beinhaltetaußerdem Untersuchungen zu »Rassismus und rassifizierter Lohnarbeit« (46-58), die Kritik
linker Entwicklungstheorien, sowie eineAuseinandersetzung mitK. -H. Roths These einer

weltweitenNivellierungderKlassenlagen(60-62). DasVerhaltennationalerBefreiungs-

bewegungen innerhalb despostfordistischcn Handlungsrahmens wird nachgezeichnet
fiirAlgerien(107-121),denFLNCaufKorsika(l22-134),dieEZLNinChiapas(l35-167),

die 1RA in Nordiriand (168-177), die ETA im Baskenland (188-212) und die PK.K in
Kurdistm (213-224). DerBegriff>PostfordistischeGuerilla< entstand-wie dieVerf. berichten (l 3)-in Diskussionen um den FLNC.

DenVerf.gehtesumeinVerständnisvonInternationalismus, dassieals»kommunistischen K.osmopolitismus« (241) mit einer »universalistischen Befreiungsperspektive«
(251) bezeichnen. Ziel ist, die (weiterhin) existierenden Ungleichzeitigkeiten in einem

gemeinsamenProjektglobalzusammenzubringenundmitdeninternatonalisiertenProduktionsverhältnissen m Beziehungzusetzen. Geradedasimpliziere einefundamentale

Kritik der Politikform des Nationalen. Die mit dem nation buildiiig einhergehende eth-

nische Homogenisierung wirke nicht antiherrschaftlich-zusammenfflhrend; statt dessen:
»Verschleierung sozialerWiderspriiche« (100). - Dashätteideologietheoretisch exakter
formuliert werden müssen. Die Nation isteinMechanismus, derpatriarehale, rassistische
undKlassen-Herrschaft systematisch dethematisiert undein»transponiertes Bewusstsem«

(Marx) erzeugt. Politik projiziert sich in Psychologie und zwingt sozialenAkteurlnnen

ein >Wir< mit fixiertem >Innen< und >Außen<, >Eigen< und >Fremd< auf. Dass dies nicht

immer in gleicher Weisegeschieht, erkennen dieVerf. richtig, dienationale Melodie ist
zu durchaus differenten Tonarten in derLage, Sieunterscheiden deshalb modellhaft drei
Tendenzen nationaler Befreiung; völkische (PK. K), republikanische (IRA) und sozialisti-

sehe(EZLN).DiePKKaufdereinen Seitesetze- nachVerabschiedungmarxistisch-

leninistischer [deologeme ausden 70ern - in einem Blut-und-Boden-Nationalismus auf
ein Bündnisaller nationalen Kräfte Kurdistans. Deranti-institutionelle Ansatz derEZLN

dagegen ziele»nichtvorrangig aufeinenAustausch derMachteliten ab«;eshandle sich

dabeium ein »antikapitalistisches Projekt, dassichauseherpragmatischen Gründen«
(104) aufeinen nationalen Rahmen bezieht.
KeinKriterium ffirdenemanzipatorischen Gehalt nationaler Befreiungsbewegungen

istdenVerf. zuFolgediemilitärische K.ampfform. Aussagekräftiger seien »diejeweiligen
VorstellungenvonbefreiterGesellschaft,vorallemaberauchderVersuchihrerUmsetzung,
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derAufbauvonGegcnstrukturen im Befreiungskampfselbst«(101). Innerhalbbewaffnet
kämpfenderBewegungenbeinhaltedaseineUnterordnungvonmilitärischenStrukturen

unterdiepolitischen.EinwichtigesKriteriumfürdieArtikulationdesEmanzipatorischen
im Politikansatz sei derUmgang mit patriarchalen Geschlechterverhältnissen. Während

PKK-FührerOcalandieFrauenemanzipationinderPKKfürabgeschlossenerklärthabe,
nehme die EZLN eine selbstreHexive, antipatriarchale Haltung ein und benenne den

machismoalseinender»grundlegendenWiderspriiche«ihrerOrganisation(164).Diese
Selbstreflexivitätzeigesichauchin derForderungnachkultureller Selbstbestimmung.

Die EZLNverweigere sich der Re-Indigenisierung durch die mexikanische Mehrheitsgesellschaft, sie betrachte die indigene Kultur nicht als Entität. Die Debatte um das

zapatistische Frauengesetz habe deutlich gemacht, dass Traditionen, die patriarchale

Strukturen reproduzieren, zurDisposition stehen. - gruppe demontage aus Hamburg

thematisiert mit ihrer antinationalen Kritik einen wunden Punkt in derdeutschen Linken.
Urs Lindner (Berlin)

Baris, Dieter; Die sozialen Bewegungen in Lateinamerika. VSA-Verlae. HamburE
1998,(254 S., br., 36, 80 DM)

Schon lange hat der Marburger Soziologe Dieter Boris einen Arbeitsschwerpunkt

Lateinamerika, und nach seiner Darstellung der »Arbeiterbewegung in Lateinamerika«

(1990)stößtererneutineineLückederForschung.DieDcmokratisierungLateinamerikasseitden 1980erJahrenhatviel Beachtunggefiinden.AberohnedieAusbreitung
sozialerBewegungen ist dasEntstehen einerZivilgesdlschaft, diedierein formale Demo-

kratiebasisnahmacht,undenkbar. Einleitend bemerkt Boris, dassder»Fetisch-Begriff
der>neuen<bürgerlichenDemokratie«aufdreierlei WeiseaufdiesozialenBewegungen
wirkenkann:Zum einenwendenAktivisten sozialerBewegungensichParteienzuund

akzeptieren die fortdauernden Herrschafts- und Ungleichheitsverhältnisse. wie in Chile.

DasBeispielBolivienzeigtzumzweiten,dasssozialeBewegungentrotz Demokratisie-

rung unverändert stark bleiben können, hier besonders die indigene, die Frauen- und die

Coca/CT-a-Bewegung. UnddrittensschließensichDemokratisierung, Entwicklungsozialer
Bewegungen und Fortschritte der Linken nicht aus, wie am Fall Brasilien zu sehen, wo

die»ParteiderArbeiter«(PT)sichzwarausbasisdemokratischenBewegungenrekrutiert

hat, aber derenAutonomie weiterhin respektiert.

Baris schildert jede der behandelten Bewegungen zunächst synthetisch und be-

schreibt sie dann an einem typischen Länderfallbeispiel analytisch. Dabei arbeitet er eine
Fülle von Literatur auf. Obgleich die neun Länderessays sich nur aufsieben Staaten be-

ziehen,kommt soein guter Überblicküberdie Entwicklung des Subkontinents in der
zweiten Hälfte des20.Jh.zuStande. DieCampesinos, älteste soziale Bewegung Lateinamerikas, verdeutlicht Baris am Bsp. Brasilien, den indigenen Widerstand an Ekuador.

Arbeiter-undGewerkschafisbewegunganBrasilien,dieMenschenrechtsbewegungen mit
ihrem Kampfgegen Mord, Folter und Unterdrückung am Bsp. Argentinien, Guerrilla-

beweBTgenanNikaragua,Kirchevonuntenundreligiös-sozialeBewegungenanBrasilien,FrauenbewegungenundihrenWiderstandgegenDiktaturamBsp.Chile,Stadtteilbewegungen an Peru und die »jungen« Umwcltbewegungen an Mexiko.
Kleine Mängel mindern den Wert der vielseitigen, anregenden Arbeit kaum: 1926-29

(nicht 1923-26) stürztedieCnsföro-Bewegung Mexiko ineinensehrblutigen Bürgerkrieg - nicht nur in »bürgerkriegsähnliche Konflikte« (9, Anm. l). Boris wertet die
Cristeros nicht als »soziale Emanzipationsbewegung« sondern als anti-revolutionär.

k erikal-restaurativ. Hiersetzterunkritisch»revolutionär«mit»sozial-emanzipatorisch«

gleichund übersieht, dassdiedominierende revolutionäre Bewegung nurvoneinerwin-

zigen Minderheit des Volkes getragen und durch Calles ein Antikatholizismus zum
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Handhmgsprinzip gemachtwurde,deranTotalitarismus grenzte DieVolksfrömmigkeit
derCristerosmagMarxistenklerikal-restaurativerscheinen. Siewarindes,wieJean

Meyergezeigthat,ffirdieMassenbefreiend,dieohnedirekteUnterstützungvonEpiskopatund"VatikanWiderstandgegeneinePolitikleisteten,dieihrerÜberzeugungvöllig
widersprach.

Bor'is erwähnt Autonomiestatute für indigene Völker in Nikaragua, Panamä und Bra-

silien(72). InBrasilien istmir einsolcherFallnichtbekannt, esseidennerversteht die
Vcrfässungsrechte von 1988alsAusdruck vonAutonomie. InNikaraguafunktionier^das

Autonomiestatut fürdieAflantikkuste seitderAbwahlderSandinistenwegendesDes-

InteressesderZentralregicrungnichtmehr. 1989hatmit35 Mio. Stimmen(47%)für

LuizIgnäciodaSilvanicht»fastdieHälftederBrasilianer«(96) gestimmt, sondern

knapp"die Hälfte der aktiven Wähler. Nachdem die Katholische Kirche ihr religiöses
Monopol inLateinamerika immer mehrverliert, sollte man von ihrnichtwieamBsp.
Nikaragua als»dieKirche«(141) reden, zumal inNikaragua dieprotestantischen KircheneineerheblicheRollespielen,diemitkeinemWortgewürdigtwird.Auchfehham
EndediesesBeitragesderHinweis,dassErzbischofObandoy BravonochnachdemSieg
derFSLNinCaracasmitderbürgerlichenOppositionübereineRegierungsübernahme

verhandelte. Pfingstler und Mennoniten lassen sich schlechtunter »neu-evangelikale
Denominationen«(160)zusammenfassen,denndieaufdieTäuferbewegungdes16.Jhzu-

rückgehendenMennonitensindvielälteralsdieevangelikaleBewegung.Außerdemftagt
sich,obmandenBegriff»DritteWelt«(193) nachZusammenbmchderZweitenweiter

verwenden kann. Erfreulicher Weise befleißigt sichVerf. einer verständlichen Sprache, was

inFachpublikationennichtunbedingtRegelist.VenneidbareAusnahmenwiepräferieren
konfligieren, Delegitimierung sindeherselten.

Hans-JürgenPrien(Köln)

Brand,Ulrich,undAnaEstherCecena(Hg.):ReHexioneneinerRebellton. >Chiapas<
und ein anderes Politikverständnis. Westfälisches Dampfboot, Münster 2000
(327 S.,br., 39,80 DM)

DerzapatistischeAufstandinChiapashatindenJahrennach1994großeAußnerk-

samkeitin deraußerpariamentarischenLinkenerregt. Solidaritätsgmppen entstanden,

DelegationenundEinzelpersonenbereistendenSüdenMexikos und 1995wurdemit
demeuropäischen»IntergalaktischenKongressgegendenNeoliberaiismus«in^Beriin

mitüber i 000Teilnehmerinnen einbeachtenswertes Diskussionsforum geschaffen.Im
Unterschied zurkontinuierlich arbeitenden Solidaritätsbewegung der 1970er und 80er
Jahre nahm das Interesse an den Geschehnissen in Mexiko zwar aufder einen Seite

schnell ab; aufder anderen Seite entstanden jedoch inspiriert von den Zapaüstas naüo-

naleundinternationale Kommunikationsnetze, dieu. a.denWiderstandgegendasWTOTreffen in Seattle mitkoordinierten. So schufen Vorbild und Vorschläge der Zapatistas

einemneuenPolitikverständnis Raum,dasim vorliegendenBanduntersuchtwird.

»EsgibtkeinenZapatismus«(18),sagendieProtagonistlnnendesAufstandes,und

dieseAussageziehtsichdurchdieBeiträge. InderMehrzahl stammen sievonmexika-

nischenAutorenundAutorinnenundsinddermexikanischenSchriftenreihe»Chiapas«
entnommen. Neben Beiträgen zur Aufstandsbekämpfungspolitik und zur besonderen
Rolle der Frauen in der zapatistischen Bewegung beschäftigen sich Rüben Jimfeez

Ricardez,JuanGonzalezEspondaundElizabethPolitoBarriosmit demhistorischen
Kontext des Aufstandes, derklientelistischen Politik der (Regierungs-)Partei der Insti-

tutionalisierten Revolution (PRI) und der Entstehungsgeschichteder indigena-und
Bauernbewegung in Chiapas. Im Zentrum derAuseinandersetzung mit dem Politik^Verständnis steht der dritte Teil, Diskursguerilla? - Symbolismus und Realität des Auf-

Standes. Enrique Rajchenberg undCatherineHeau-Lambert beschreiben anBeispielen,
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warum »mehr als in irgend einem anderen amerikanischen Land in Mexiko die Geschichte

einennotwendigenBezugspunktdespolitischen Diskurses«(99) darstellt. DerVolksheld

Emiliano Zapata kehre in Person des Subkommandanten Marcos ins mexikanische Bewußtsein zurück, wie das historische Vorbild »auf einem Pferd und mit auf der Brust

gekreuztemPatronengürtel«(88).Kollektive Erinnerungsarbeitunddiedamitgewonnene

Aneignung der eigenen Geschichte und Tradition erlaubten, »die vielfältigen Erfahrungen in eine kollektive Identität zu überfuhren« (l 04). Die Ambivalenz der mexikanischen

Gesellschaft zwischen Tradition und Modernität - wobei erstere fürdie > rückständigen
indigenas<, letztere fiirdasstädtische, NAFTA-orientierte Mexiko steht- wird im zapatistischenDiskursaufgehoben,beidePolehabenAnteil anseinerschöpferischenDynamik.Traditionsei»niemalsbloßeineWiederholungderVergangenheitinderGegenwart;
sie rekonstruiert und aktualisiert sie aufselektive Weise in Übereinstimmungmit bestimmten Anforderungen von heute« (101). John Holloway stellt derrevolutionären Tradition des Marxismus-Leninismus den zapatistischen Ansatz gegenüber, nach dem die

TheorieProduktalltäglicherPraxissei,stattvonAußenansieherangetragen zuwerden »die Würde ersetzt den Platz des Imperialismus als Ausgangspunkt der theoretischen
Reflexion«(115). NichteinekohärenteIdeologiesei MaßstabdesHandelns.sonderndie

Revolution schreite fragend unter dem zentralen Prinzip des »gehorchend regieren«

(mandar obedeciendo, ebd. ) voran.

AnneHufFschmidbeschreibtdieKomplexitätdeszapatistischenDiskurses,dereinen

breiten Spielraum der Interpretation in zulässt. DasSpiel mit Worten, Metaphern und

Paradoxien wie der von Tradition und Modernität ermögliche vielen Menschen, sich in
ihren alltäglichen und unterschiedlichen Widersprächen wiederzufinden und sich mit
dem zapatisti sehen Widerstand zu identifizieren. Diese Unterschiedlichkeit zur Errich-

tungvonHegemonieim SinneGramsciszunutzen,siehtAnaEstherCecenaalsdiegroße
Herausforderung aller sozialen Bewegungen und kritisch Denkenden, vor allen Dingen
aberauchalsAnzeichen einer»neuen revolutionären Kultur« (38), dievon denZapatistas
undallenanderen- somitauchvonuns- geformt wird.
HermannWerle(Berlin)
Kymlicka, Will: Multikulturalismus und Demokratie. Ober Minderheiten in Staaten

und Nationen. Aus dem Amerikanischen v. Karin Wördemarm. Hamburg, Rotbuch Ver-

lag 1999 (l 10 S., br., 24, -DM)
Kymlicka will den Status von Minderheiten und Einwanderern in liberalen Demokra-

tien diskutieren. Im erstenTeil(LiberalerNationalismus) gehtesam Bsp. Quebecsum
den hartnäckigenWiderstand nationaler Minderheiten gegen die Integration, Minderheitennationalismen in liberalen Demokratienseienkein antidemokratisches.ethnozen-

frischesoderilliberalesPhänomen,sondernlediglichvom»WunschnachAnerkennung
und demAusdruck ihrer nationalen Identität getragen« (9). Während liberale Theoretiker
einen Prozess der Entpolitisierung ethnokultureller Identitäten prognostizieren, hält

Kymlicka deren Politisierung fürunausweichlich. Dermoderne Staatsei »zwangsiäufig

indieAnerkennungundReproduktionbesondererethnokul&irellerGruppeneinbezogen«

(18),unddaranwerdesichinabsehbarerZeitnichtsändern.Modemisierungstheoretiker

irrten, wenn sie meinen, dass >Modernisierung< den Einzelnen aus traditionellen Idcnti-

taten befreie und das »Ideal autonomer Individualität sich mit einer starken Bindung an

die eigenekulturelle Gruppe« nicht vertrage. Wenn Liberalitätoder Moderne durchdie
Wahlfreiheit des Einzelnen definiert sind, dann sei die Bindung an eine Kultur Bedingungdieser Freiheit. Kultur liefere dieVoraussetzung, Erfahrungen als wertvoll zu erkenneu und entsprechend zu urteilen; dabei sei aber »eine Kultur nicht an sich und für sich

wertvoll, sondern weil die Einzelnen nur durch den Zugang zu einer gesellschaftlichen

Kultur über einen Bereich sinnvoller Optionen verfügen« (34). Indem nun Kymlicka
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Nationalismus undLiberalismus nicht mehr im Gegensatz sieht, folgt fürihnausderfun-

damentalen liberalen Verpflichtung aufdie individuelle Freiheit eineVerpflichtung auf

die langfristigeLebensfähigkeitundEntwicklunggesellschaftlicherKulturen. (35) Sollen aber auch Kulturen, die nur wenigen Autonomie zugestehen, das Recht auflang-

fristigeLebensfahigkeitundEntwicklunggenießen?Odersollte derliberaleStaatdie
AngehörigenilliberalerKulturenermutigenoderzwingen,sichinliberalereKulturenzu
integrieren? KymlickasiehtalsZielvonLiberalennichtan,»nicht-liberaleNationenauf-

zulösen«. sondern »sich um deren Liberalisierung zu bemühen« (43). Sein multikultureller Liberalismus erkennt das Recht vormoderner und nicht-westlicher Kulturen auf
Schutz - nicht bloß aufToleranz - im allgemeinen Rahmen moderner liberaler Gesellschaften an.

Im zweitenTeil(multihiltiirelle Staatsbiirgerschafl) gehtesumdievonEinwanderern

gefordertePolitikdesMultikulturalismus.KymlickaargumentiertgegendieThese,eine
solche Politik führe zu Desintegration und bereite künftigen Separatismus vor. Sie spie-

gelenichtAblehnungderIntegration, sonderneinenWandelinihrenBedingungen (48)

So fordert er den Staat auf, Einwanderern Anreize zur Integration zu geben - durch

gezielte Förderungbestimmter Gruppen, ÄnderungdesLehrplans fürdieFächerGeschichte und Literatur, Berücksichtigung religiöser Feiertage, muttersprachliche Dienst-

leistimgsangebotefürerwachseneEinwandererusw. Bedingungsei aber, dasssie in
gemeinsame gesellschaftliche Institutionen integriert würden.Es gehe also nicht um

Selbstverwaltung, sondern um dieAufrechterhaltung einerseparaten gesellschaftlichen
Kultur (54). Kymlicka knüpft die Politik desMultikulturalismus an zwei Bedingungen:
Gleichheit zwischendenGruppenundFreiheitinnerhalbder Gruppen. DiePolitikdes
Multikulturalismus dürfekeiner alsVorwanddienen, ihre eigenen Mitglieder zu unter-

drücken, indem sieihnendiebürgerlichen undpolitischen Grundrechte beschneidet (63).
InAnlehnung an David Hollinger differenziert Kymlicka im letztenTeil (smerikanischer Multihiltumlismus) ein pluralistisches Multikulturalismus-Modell, das die Gruppen

festundbeständigeinstuftundalsdasSubjektvonGruppenrechten begreift,voneinem

kosmopolitischenModell,dasveränderlicheGruppengrenzen,vielfältigeZugehorigkeiten
der Individuen undhybride Identitäten akzeptiert undaufindividuelle Rechte gegründet

ist (86). Er plädiert für kosmopolitischen Multikulturalismus, widersetzt sich aber
Hollingers Bemühung, denNationalismus derMinderheiten derpluralistischenKonzep-

tion des Multikulturalismus unterzuordnen. Während Hollinger rechtlich geschützte

Enklaven fürGruppen bestimmter Nationalitätenablehnt, respektiert Kymlicka Sprachenrechte sowie Selbstverwaltungsbefügnisse (93). Er ist der Ansicht, dass der Minderheitennationalismus, insofernervoneiner liberalen KonzeptionderNationalitätgeleitet

ist,nichtimGegensatzzumkosmopolitischenMultikulturalismussteht(100).- ImRahmen liberal-demokratischer Theoriebildung gibt Kymlickas Beitrag überzeugenden

Argumente fürgruppenspezifische Bürgerrechte; kritikwurdig ist, dasser bestimmte
Formenkollektiver Identitätgegenüberanderenbevorzugt.

YasarAydin(Hamburg)

Ökonomie

Kurz,Robert:SchwarzbuchKapitalismus.EinAbgesangaufdieMarktwirtschaft.
Eichhorn Verlag, Frankfurt/M 1999 (816 S., Ln., 68,- DM)

Vom Standpunkt einernichtnäherausgeführten Konzeption dermarxschenWerttheorie
hat Kurzeineumfassende undpolemisch abrechnende Interpretation überhistorische
Konstitution, Durchsetzungundvermeintlichen NiedergangdesindustriellenKapitalis-

musvorgelegt.ErgehtvonderTheseaus,dassessichbeiderkapitalistischenProduktionsDAS ARCiUMRNT 2:16/2000
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weiseum einebewusstloseundnichtintentional steuerbare Form dergesellschaftlichen

Arbeit privater und gegeneinander konkurrierender Produzenten handelt. Dieses aufder

»abstrakten Arbeit« beruhende ökonomische System muss sich dauerhaft ausweiten,

wenn es sich reproduzieren soll: Das Kapital unterliegt einem »strukturellen Wachstums-

zwang« (189), der ein »relatives Gleichgewicht nur im Zustand maßloser Bewegung und
zielloser, unbeherrschbarer Dynamik« (l 89) zulässt. Mit derDurchsetzung des»Fordis-

mus«(513ff)nimmtdersoaufDauergestellte sozial-technologischeUmwälzungsprozess
von Produktion und Lebensweise,welcherbeständigirrationale, menschenverachtende
und -vernichtende politische und ideologische Reflexe freisetzt, einen totalitären Charak-

teran (vgl. 386ff; 524ff; 564ff). Dieses »totalitäre« System (535) istjedoch seit den 70er
Jahrenins Stockengeraten: strukturdle MassenarbeitsiosigkeitundzunehmendeArmut
verschärften sich notwendig, weil inzwischen die »objektive« Grenze der Kapitalvermehrungerreichtwar. DasKapital kann seineVerwertungsschrankenichtmehrüberwin-

den,allenfallsperKreditausdehnungnocheinigeZeithinauszögern:»DerGrundistganz
einfach der, dass die Mikroelektronik insgesamt weitaus mehr >abstrakte ArbeiK über-

flüssigmacht, als durch dieVerbilligung ihrer Produkte unddie damit einhergehende
AusdehnungderMärkte neuentstehen kann. « (641)
Um dieses Argumentationsgerüst ordnet Kurz sein umfangreiches Material an: (a)

Zunächstbeleuchteter die überökonomischeKrisenvermittelten sozialen und techno-

logischenVeränderungenderProduktion (einschließlichihrerAusbeutungsmethoden)

und ihre Auswirkungen auf die Markt- und Kreditexpansion sowie die KonkurrenzSituation, (b) Außerdem erfolgt eine Kritik derjeweiligen Rechtfertigungs- und Herr-

schaftsideologien- dazugehörenZ.B. AbhandlungenüberHobbes(43fF), Smith(69ff),

die Saysche GIeichgewichtsdoktrin (l 89ff), das Malthussche Bevölkerangsgesetz (142ff),
den rassistischen SoziaI-Darwinismus und den Antisemitismus (273ff), die Keynesianische Revolution (496ff) sowie den Neoliberalismus von Hayek/Friedman (644ff).
(c) Desweiteren wird dasVerhältnis zwischen kapitalistischer Ökonomie und politischer

Staatsregulation thematisiert: Z. B. über ein »Gesetz der zunehmenden Staatlichkeit«

(227ff), überdie imperialistische Staats- undKriegsökonomie (250fi), die »Modernisie-

rungsdiktaturen« (440fi) und den aktuellen, neoliberalenAusbau der staatlichen Kon-

troll- und Disziplinierungsinstrumente gegenüber den verarmten Bevölkerungsteilen
(685ß). (d) Darüber hinaus werden die sozialen Auswirkungen der kapitalistischen Umwälzungsdynamikaufden Lebensstandard,die Ernährungssituationsowie aufdasVer-

hältnis vonArbeit und Mußeder breiten Massen, aber auch die wachsende Zerstörung
nicht-kapitalistischer Reproduktionsfonnen herausgestellt (z. B. I5ff, 217ff,425fl). (e)

Einen zentralen, ideologiekritischen Aspekt des Buches stellt die beständige Kritik der
verkürzten Kapitalismuskritik der Arbeiterbewegung dar, welche immer wieder antisemitische, rassistische, nationalistische, staatsgläubige, arbeitsverherrlichende EinStellungen hervorbrachte, die es nie vermochte, den Boden des Liberalismus und des

Warenfetischismus zu verlassen. Ein prägnantes Beispiel dafür bieten Kautskys Rassenhygiene-Forderungen (323ff; vgl. 176ffetc. ).

Kurz Kritik kapitalistischer Verhältnisse orientiert sich u. a. am Gegenmodell einer
Vergesellschaftungsweise, welche auf direkter Aushandlung des Lebens- und Repro-

duktionsprozesses basiert.IndenverschiedenenfrühindustriellenRebellionengegendie
kapitalistischen Zumutungen lag für ihn die »nicht eingelöste historische Möglichkeit
[... ], sich den Pseudo-Naturgesetzen derMarkt-Maschine und der liberalen Ideologie zu
verweigern, um eine selbstbestimmte Vergesellschaftung jenseits blinder Preismecha-

nismen durch direkte menschliche Verständigung zu finden« (138). Schließlichwird

behauptet: »Der Kapitalismus war niemals imstande, die von ihm hervorgebrachten
Potenzen für eine Verbesserung des Lebens aller Menschen anzuwenden [... ]. Dieses
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Defizitist bis heutenichtkleiner, sondern im Gegenteil hinsichtlichdergesamten Welt-

bevölkerungimmergrößergeworden.« (19)DerKapitalismus istdaherschonimmerdie
Krisejeglicher gesellschaftlicherVernunftund Emanzipationgewesen.

Kurz'populärgehalteneKritikderhistorischenEntwicklungdesKapitalssollte einer

diskussions freudigen Leserschaft bekannt werden. Allerdings hat seinpolemischer Gcstus

zur Folge, dass die theoretische Grundlage für seine historische Interpretation, die
marxsche Kritik der politischen Ökonomie, auf das Schlagwort »abstrakte Arbeil« zusammenschrumpft. Diese wird damit zu einer Glaubcnsfrage: Was ist »abstrakte Arbeit«
und in welchem Zusammenhang steht sie? Washat sie mit der vom Verf. nicht erklärten

oder problematisierten Kategorie desWertes zu schaffen? Dies alles wird nicht einmal

ansatzweise thematisicrt. Zugleich entwickelt der Autor auf dieser ungeklärten und
zweifelhaften kategorialen Grundlage weitreichende Einschätzungen und Prognosen

überdiekapitalistischeEntwicklung,welchedeshalbihreBeweiskraftmehroderweniger
allein aus seiner suggestiven Formulicrungskunst ziehen müssen. Sogelingt es Kurz Z. B.

am Ende seines Buches nicht, eine adäquate Kritik der Dienstleistungskategorie zu entwickeln.
Christian Girschner (Stuhr)

Gorz, Andre: Arbeit zwischen Misere und Utopie. Suhrkamp, Frankfurt/M 2000
(207 S., br., 32,-DM)
Gorz fordert, »den Bruch mit der sterbenden Gesellschaft«, den Exodus aus der

»Arbeitsgesellschaft« zu wagen(9). Da »Arbeit« in Form derheutigen Erwerbsarbeit
einegesellschaftliche Konstruktion sei,könnesieauchabgeschafftwerden(11).Ausgehencl von derAnalyse einerTransformation »vom Sozialstaat zum Kapitalstaat« entwickelt

erpolitischeSchlussfolgerangen,z.B.füreineandereGlobalisierung,»dievoneinerden
ganzen Erdball einbeziehenden Vision und Solidarität und einem weltumspannenden

Zivilisationsentwurf getragen wird« (26). Entscheidende Voraussetzungen dafür seien
vorhanden, esfehle bislang aropolitischen Willen (33, 35). Esgilt »unsere Blickrichtung
so zu verändern,dass wir lernen, in deruntergehenden und sichveränderndenWelt die
Keimzellen anderer möglicher Weiten zu erkennen. « (40)

Konkret untersucht Gorz dieseVeränderungenimAbschnittüberdie »letztenWandlungen der Arbeit« (41ff): die Widerspräche von Toyotismus und Kalmarismus, von
Autonomie und Selbstvermarktung, Flexibilisierung und Prekarisierung. Dem PostFordismus gelingt es dabei immer wieder von neuem, »die sozialen und kulturellen Be-

dingungen« herzustellen, »die eine Herrschaft des Kapitals über die Autonomie der
lebendigen Arbeit erlauben« (61). Dieser gesellschaftliche Umstand verschleiert das
BefreiungspotenzialdertechnischenVeränderungen(65).Umeszunutzen,sollesichder

Arbeiter zum Subjekt und Akteur der Abschaffung von Lohnarbeit machen (68). Die
unendlich flexible Arbeit (v. a. der neuen, angeblich Selbständigen) sei die sichtbarste
Form derTendenz, das Lohnsystem abzuschaffen (74). Es gelte, die zentrale Gestalt des

prckärBeschäftigtenanzuerkennenundzuzivilisieren(77). SosollteZ.B. diskontinuier-

lichesArbeiten zu einem wünschenswerten, sozial abgesicherten Recht werden, zu einer

gesellschaftlich geachteten Formmenschlicher Vielseitigkeit. Im KerngehtesGorzdarum,

»das Recht. Rechte zu besitzen, von der >Arbeit< abzukoppeln«. Diese Veränderung lasse
sich aber nur einleiten, wenn die fremdbe stimmte, entlehnte Arbeit »ihre zentrale Rolle
im Bewusstsein. im Denken und in der Vorstellung Aller verliert« (78). Dabei verliert

Gorz keineswegs die Gefahren ausdem Blick, die einAufgreifen dieserArgumentationen
von neoliberaler Seite mit sich bringt.

Dass der Stellenwert der »Arbeit« im Leben und Denken v. a. derjüngeren Generation

bereits abnimmt, zeigt Gorz im Abschnitt über die entzauberte Arbeit (79fF). Esbestehe

jedoch ein »Rückstand des Politischen gegenüber der Entwicklung der Denkweisen«
DAS ARGUMENT 236/2000 0

Ökonomie

455

(91). Deshalbgehees um die Definitionneuer Rechte und Freiheiten, neuerkollektiver
Sicherheiten, letztendlich um ein neues soziales Band, welches »Zeitsouveränität« und

»selbstbestimmte Tätigkeiten«zumAusdruck einesneuengesellschaftlichen Konzepts

werden lässt. Daszentrale Mittel zurDurchsetzung dieser »Multiaktivitätsgesellschaft«
(92) ist der Kampffüreinallgemeines, bedingungslos garantiertes Grundeinkommen.
daseineUmverteilung derArbeitermöglichensoll. Damitkorrigiert GorzfrühereEntwürfe, die ein Grundeinkommen mit Pflicht zur Arbeit verbanden.

JedochblendetGorzEntwicklungenaus,dieseinerInterpretationdergegenwärtigen

Situation entgegen laufen. Fürimmer mehr Menschen ist zurZeit nicht dieAussicht auf

mehr Freizeit und Muße, sondern die Notwendigkeit zur Sicherung ihrer Existenz, der

ZwangzurAufnahmeeiner Erwerbsarbeitzentral. Damit steht dievon Oorz bereits herbeigeredete kulturelle Revolution aufschwächeren Beinen, als es bei ihm denAnschein

erweckt. KeinWortauchüberdieWiderstände, diedasKapital ihrentgegensetzen würde.

EinerseitsanalysiertGorzdieMethoden,mitdenenesdemKapitalimmerwiedergelingt,

seineHerrschaft zu sichern, andererseits sieht er in der »ÖkonomiedesImmatenellen«

dieArbeiter bereits als diejenigen, die dieArbeitskraft »befehligen« (128). DieWiderspriichlichkeit derrealen Entwicklungen, die in den ersten Kapiteln deutlich wird, wird

in den späteren zurückgenommen, um eine neue Utopie elegant formulieren zu können.

Hier zeigt sich ein verkürztes Konzept der Produktivkraftentwicklung, in dem techno-

logische Revolutionen quasi automatisch emanzipative soziale Kräfte hervorbringen

müssen. Sowirdeinerzuerkämpfenden Möglichkeit bereits faktische Gcltungskraftzugeschrieben.

Oorz" »multiaktive Kulturgesellschaft« bezieht sich darüberhinaus ausdrücklich auf
das athenische Beispiel (110), blendet dabei aber patriarchale Klassenverhältnisse aus.

Folgerichtig trägt fflr ihn Z. B, die Reproduktionsarbeit privaten Charakter. Er wettert
dagegen,sich»Tätigkeiten,dieihrenSinngeradeausSelbstlosigkeit ziehen«,alseines
Mittels zu bedienen, um auch fiir Haus- und Familienarbeit ein Einkommen zu sichern
(123). Doch seine Rede von »Selbstlosigkeit« verdeckt, dass diese durch nun schon

jahrtausendlangepatriarchaleHerrschaftsformenimmerwiedererzwungenwurde,ihr
»Sinn« also in einer Repressivität bestünde, die sie zur »Arbeit« macht. InderThese von
einer »Refeudalisierung« (47) odervon derAbschafRmg der»abstrakten Arbeit« alsWert-

Substanz wenn»freieMitarbeiter«oder»Selbständige«arbeitsteiligproduzieren(u.a.75),

zeigt sich darüberhinaus, dassGorzdieDynamik von Warenbeziehungen unterschätzt.
Sosehrseine generellenAussagen dahergeeignet sind, neue, emanzipatorische Töne
in die doch sehr festgefahrene Diskussion zu bringen, erscheinen seine konkreten Vor-

schlagewenigerdurchdacht- sieverabsolutierenvereinzelteEntwicklungstendenzen

und geraten so zur sozialen Illusion. Somit bleibt der politische Bruch ohne methodolo-

gischeKonsequenz.Gorz'anregendeAnalysebewegtsichzwischender»Utopie«eines
Aufbruchs einerpolitischenErmunterungundder»Misere«einesweitgehendfestgefahrenen Produktivkraftkonzepts ä laNegri.

Anneliese Braun(Neuenhagen)undMarioCandeias(Berlin)
Beck, Ulrich (Hg. ): Die Zukunft vonArbeit und Demokratie. Subrkamo. Frankfurt/M
2000 (447 S., br., 36,-DM)
Im Zentrum dieses neuen Sammelbandes ausder»Edition Zweite Moderne« steht die

Diskussion umdas»Ende derVoIlbeschäftigungsgesellschaft« (Beck, 8) und»eineVergesellschaftungjenseits der Erwerbsarbeit« (Bonß,365). Konsequent wird von einer
ÜberwindungderArbeitslosigkeit durch verstärkte Flexibilisierung nach US-amerika-

nischemVorbildabgeraten.GenausowirdeineArt »linkerProtektionismus« (Beck, l 5)
unddasFesthaltenanWachstumsstrategienzurWiederherstellungvonVolIbeschäftigung
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abgelehnt.DiePotenzialeeinerWissens-undDienstleistungsgesellschaftzurSchaffung
vonErwerbsarbeitsplätzenwerdenrelativiert(Bonß,353f),dauerhaftestaatlicheSubventionenfüreinfacheDienstleistungen(Kombilohnu.a.) alsWegindie»neofeudaleDienst-

botengesellschaft«entlarvt, sinnentleerte Arbeit (Beck 24f) und konsumonentierte
Identitätsbildung (Meier, 75) in ihrer zerstörerischen Wirkung aufinnere und äußere
die
Natur (Bonß, 349) beleuchtet. Stattdessen fordern die Autoren
Wiederentdeckyng

»vergessener'Arbeitswirklichkeiten«(Biesecker/Winterfeld,271)^Eigenarbeit,Reproduk.
tionsarbeiten und v.a. das Konzept der »Bürgerarbeit« sollen nicht-lohnarbeitszentnerte,

alternativeWegegesellschaftlicherIntegrationeröffnen.DasPotenzialistbekanntemaßen
riesig(Klages^l51f), diePerspektiven selbstbestimmter Tätigkeit(»Manifest derGliick-

lichenArbeitslosen«, 108f)jenseits der »entfremdeten Arbeit« sind reizvoll. Als probate
Mittel kommendieEinführungeinerallgemeinenGrundsicherung, aberauchdieDiver-

sifiziening von Einkommensquellen, nicht zuletzt aus Kapitalemkünften, m Betracht
(Beck, 62). Viele der präsentierten Vorschläge erweisen sich freilich als fragwürdig.
Obwohl nach

eigener Aussage

als

Gegenkonzept zum Neoliberalismus konzipi ert, geraten

Bude dieAuslobung »hybrider« Subjektewiedes»Arbeitskraftuntemehmers, derdie
Verwertung seinesÄrbeitsvermogens selbst indieHandnimmt« (131), oderBeckder
»Gemeinwohl-Unternehmer« alsMischungaus»MutterTheresaundBill Gates«(428)
rasch zur ideologischen Floskel.

Diese Z. T. unkritische Übernahme neoliberaler Motive entspringt der dichotomischen

Entgegensetzungvon(überkommener) Erwerbsarbeitund(zukunftsweisender) Biirger-

arbeitrd ie sich durch den ganzen Band zieht. Die Autoren übersehen, dass sich hier
nichtumeinentweder-oderhandelt,sondernbeideFormenvonArbeitnotwendigaufdie
es

jeweils andere angewiesen sind: Einerseits sindEigen-, Familien- oderBürgerarbeit an
finanzielle Transfers über eine Form von Grundsicherung gebunden, die weiterhin im
Bereich von unternehmcrischer Tätigkeit und Lohnarbeit erwirtschaftet werden muss,

andererseitsbedurftediekapitalistischeProduktionsweiseschonimmerandererProduktionsverhältnisse undVergesellschaftungsformen (z. B. Subsistenzwirtschaft, Haus-und
Familienarbeit, einfache Warenproduktion, geldloser Tauschhandel). So wird zwar ein-

eeräumt.dassBürgerarbeit»ergänzend,nichtersetzend- zumzweitenZentrumsozialer
Inklusion werden soll« (Beck, 47), aber dasVerhältnis zur Erwerbsarbeit bleibt unbe-

stimmt, StrategienzurErneuerung letztererbleibenausgeblendet. Immerwiederwird

daraufverwiesen, dass der Arbeit in der Antike »kein besonderer Wert zugemessen«

wurde- einnotwendigesÜbel- unddiegriechischenPhilosophenstattdessendieMuße
hochhielten(Meier,68f).DassArbeit,nurebenSklavenarbeit,auchdieGrundlageantiker
Gesellschaften bildete, interessiert nur am Rande.

Die Krise der Arbeitsgesellschaft, »nur zum geringenTeil Sache der Ökonomie«

(Meier, 83), wird letztlich aufden»Wertimperialismus« (Beck, 35) der Erwerbsarbeit
zurückgeführt,nichtaufhistorischeUmbriicheundKrisenerscheinungen einerbestimmtenFormkapitalistischer Akkumulation undRegulation. AusdiesemGrunde bleibenalle

präsentiertenKonzeptevoluntaristisch,AppelleandieEinsichtderEnverbstatigenund
derPolitik,Plädoyersfürgesellschaftlich >mitzliche<Arbeiten,jenseitsdesWiderspmchs
vonKapitalundArbeit,unterIgnoranzdermateriell begrimdeten Kräfteverhältnisse, die
eszuverändern gelte. Stattdessen wirdausderVerschärfung globaler Risiken quasi auto-

matischdieWendungzumBesserenabgeleitet(Beck, 14)odereinbereitsvorhandener
»Atlparteien-Konsens« unterstellt (446). AufdieseWeisebleibenviele gute Ideenwirkungslos: beispielsweise, dassBürgerarbeitnichtalsTrostpflaster fürArbeitslose undv.a.
Frauen(Rudoiph, 287f. ) zubetrachten ist, sondernalsWegzur»Gesellschaft mannigfacherTätigkeiten« (Beck, 50), in derjeder an Erwerbs-, Bürger- und Familienarbeit
teilhat.Veränderungsanstößein dieseRichtungsinddurchgängigaufArbeitnehmer,
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GewerkschaftenundPolitikverengt. Hiermüssten»Denkblockaden«(447)überwunden

werden. Die Ökonomieund die materiellen Verteilungsverhältnisse bleiben außenvor.
Die»Eigentumsfrage« (63) wirdzurFragederSelbstvorsorge viaAktienfonds. KeinWort
überdie Instabilität der Finanzmärkte, überökonomische, soziale und ökologische Risiken
solcher Strategien. Der Umbau derArbeitsgesellschaft soll »ohne zusätzlicheKosten«

(446) erfolgen, v. a. aberohne Kosten fürdie Ökonomie.Unter derartigen Bedingungen
kann das Konzept der BÜrgerarbeit nur noch zur sozialen Abfederung einer gesellschaftlichen Desintegration dienen - der Spaltung in einen kleinen, reichen kapitalistisehen Sektorundeinen großenarmen, entkoppelten Ersatzbereichselbstorganisierter

Nachbarschaftshilfen.SoentwertetderHerausgeberletztlichdie inhaltlichZ.T. fundierten

Argumente seiner Mitautoren.

Mario Candeias (Berlin)
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Summaries

Joachim Hirsch: Internationallzation ofthe State. Remarks on same Questions
ofStateTheory

Within the process of»globalization«, both individua] states and the state System

are transformed fündamentally. This occurs despite the fact that the plurality of

states is a basic attribute ofcapitalist relations ofproduction. The main elements of
this transformation are a »denationalization« ofstates, a »privatization« ofpolitics
and and a growing internationalization ofpolitical regulation complexes. »Internationalization ofthe state« is defined äsboth a reconfiguration of institutional
structures within individual states and a diversification of political levels and

functions in social and spatial terms. It is a central argument that this process

seriously affects the basic political form determinations ofcapitalist society and
therefore undermines some structural preconditions for its reproduction at least in
the long run.

Bob Jessop: Globalization and its (II)Logics. State and the Rearticulation of
Economic Space

Globalization it not the outcome ofa single process but ofmany different, com-

peting andoften contradictory movements on different scales. The contradictory
between the abstract, unlimited space offlows and capitals need for concrete, time

and place-bound materialization embedded in favourable social relations has hin-

deredItscomplete realisation. Inthis context thenational statehas lost itsprimary,
taken-for-granted role of economic and social Organisation. But he still plays a
keyrole in managing the relationship among different spaces and scales ofeconomic Organisation and social compromise.

Mario Candeias: Restructuring the Spatial Organisation of State

The discourse of»denationalization« in the process of globalization ignores the
lasting relevance ofstate, misses his transformations andspatial reorganisation.
We can observe a process ofcomplex rearticulation ofmultiscalar regulation. The
forms of regulation on national and regional scale are an outcome of social
stmggles, but neoliberal globalization and the specific form ofeuropean integration

producestrong constraints leadingto neoliberal adjustment ofpolitical strategies.

Indeed, socialdemocratic »Third Way« has another quality than orthodox neoliberalism, but it is still neoliberalism on a wider social basis. And regionatization
seems to be reduced to neoliberal modemisation. As european and regional forms
of regulation were incomplete, it rests on the national scale to secure social

cohesion in a class divided society andto organise spatial restructuring.
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Markus Wissen: Transformation of Regional State

Neoliberal globalization and the world market are more and more defining the
conditions for regional development. But regions are no passive body of resonance. Handling ofgiven conditions depends onthe results ofsocial conflicts on
a regional scale. This could be observed in contradictory transformations ofthe
regional state in the old center ofcoal and steel Nordrhein-Westfalen, which can
not be understood with a concept of »cooperative state«. There is a need for a

materialist concept ofstate to analyse the condensation ofnew modes ofregulation, where divergent interests and social contradictions were transformed and

integratedintothelogicofspatialcompetition. Sothedealingwithintraregional
contradictions leads to increasing interregional conflicts.

Thomas Lemke: Immunologics - Contribution to a Critique ofPoliticalAnatomy Concepts

Concepts that pertain to the human body provide telling clues about the changing
nature ofpower in contemporary liberal-capitalist societies. Drawing on the recent
workofEmily Martinthis article askshowimmunological metaphors andnotions
like riskandflexibility indicatea newrelationship ofthe individualandthe social
body. They give rise to different concepts ofindividual health and social norms
and bring along a »post-darwinist« reformulation ofracism.
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