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Das Heft im Überblick

Das Thema „Kapitalismus und Zivilgesell-
schaft“ steht im Mittelpunkt dieses Heftes. Mit 
Hilfe unserer beiden Gastherausgeber – der So-
ziologe Frank Adloff und der Historiker Jürgen 
Kocka – haben wir das Thema im vorliegenden 
Heft differenziert analysiert. Ausgangspunkt 
unserer Planungen war der Befund, dass die 

Analyse des Verhältnisses von Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft – anders als das Verhältnis von 
Staat und Zivilgesellschaft – hierzulande bislang 
nicht hinreichend ausgeleuchtet worden ist. 

Im Themenschwerpunkt erfolgt die Analyse 
des komplexen Verhältnisses von Kapitalismus 
und Zivilgesellschaft in drei Kapiteln. Im ersten 
Kapitel geht es um die „Verschränkungen“ von 
Kapitalismus und Zivilgesellschaft, im zweiten 

Editorial
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Kapitel um „Kritik und Antagonismus: Zivilge-
sellschaft versus Kapitalismus“ und im dritten 
Teil um „Möglichkeitsräume: Ideengeschichte 
und politische Theorie“. Die Einleitung des 
Themenschwerpunkts skizziert den Aufbau 
im Detail. In der Literaturrubrik behandeln 
einige Rezensionen auch Themen unseres 
Schwerpunkts.

Der Sonderschwerpunkt gilt einmal mehr 
den Fragen der politischen Strategie, denen 
sich das Forschungsjournal in bewährten Ko-
operationen widmet. Am 28. April 2016 trafen 
sich auf Einladung der Agentur für politische 
Strategie und der Heinrich Böll Stiftung wie-
der hochrangige Politiker sowie Kennerinnen 
und Kenner der deutschen Parteienlandschaft, 
um über die aktuellen politischen Strategien 
der Parteien zu diskutieren. Unter dem Titel 
Strategien auf dem Weg zur Bundestagswahl 
2017. Innovation oder Stillstand? wurde der 
Fokus dieses Jahr auf die Bundestagswahl 
2017 gerichtet. Wie auch in den vergangenen 
Jahren dokumentieren wir die Debatte im 
Forschungsjournal Soziale Bewegungen. Wir 
danken der Heinrich Böll Stiftung, dass sie die 

Dokumentation im Forschungsjournal Soziale 
Bewegung durch ihre finanzielle Unterstützung 
ermöglicht hat.

Die Aktuelle Analyse präsentiert einen 
Beitrag des ehemaligen Polizeipräsidenten 
von Münster, der 45 Jahre nach Inkrafttreten 
des Betäubungsmittelgesetzes feststellt, dass 
die vom Gesetzgeber angestrebten Ziele zum 
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung nicht 
erreicht worden sind. Ganz im Gegenteil: 
Durch die im Gesetz enthaltenen Verkehrsver-
bote und durch die Strafbarkeit aller Umgangs-
formen mit Betäubungsmitteln haben sich 
die gesundheitlichen und sozialen Risiken für 
Drogenkonsumenten drastisch verschärft. Der 
vorliegende Artikel versucht eine Bestandsauf-
nahme und zeigt Alternativen zur gescheiterten 
repressiven Drogenpolitik auf.

Wie immer sind auch die vom Themen-
schwerpunkt unabhängigen Beiträge in unseren 
Rubriken dem Interesse unserer Leserinnen 
und Leser anzuempfehlen.

Ansgar Klein, Berlin

Editorial
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Eine rationale Suchtpolitik muss unter an-
derem gewährleisten, dass Menschen, die 
Suchtmittel konsumieren, möglichst risikoarme 
Konsummuster aufweisen und möglichst früh 
effektive Hilfen zur Reduzierung der mit dem 
Konsum verbundenen Schäden und Risiken 
erhalten. Zur Erreichung dieser Ziele sind 
die strafrechtlichen Bestimmungen des Betäu-
bungsmittelrechts kontraproduktiv. 

1 | Zum Stand der Diskussion

Nach einer aktuellen repräsentativen Umfrage 
von infratest dimap stimmten 42 Prozent  der 
Befragten der Aussage zu, Cannabis sollte für 
Volljährige legal und reguliert erhältlich sein. 
Danach hat sich die Zahl der Legalisierungs-
befürworter binnen Jahresfrist um 12 Prozent 
erhöht. Eine knappe Mehrheit von 51 Prozent 
der Deutschen glaubt, dass Cannabis auch in 
Deutschland in einigen Jahren für Erwachsene 
legal erhältlich sein wird (Cousto 2016). Diese 
bemerkenswerte Zunahme der Legalisierungs-
befürworter ist Ausdruck einer in den letzten 
Jahren auch in Deutschland vermehrt geführten 
drogenpolitischen Diskussion. 

An dieser Diskussion beteiligen sich 
zahlreiche Personen und Institutionen mit 
professionellem Bezug zu Suchtfragen, die 
sich trotz eines unterschiedlichen Zugangs 
zu diesem Thema darin einig sind, dass eine 
wesentlich auf Strafbarkeit und Strafverfolgung 
ausgerichtete Drogenpolitik nicht zu einer 
Verhinderung und Reduzierung von Schäden 
durch Suchtmittelkonsum führt, sondern dass 
das aktuelle Betäubungsmittelgesetz (BtMG) 
selbst unmittelbar schädigende Auswirkungen 
für Drogenkonsumenten hat. Ziel dieser Dis-

kussion ist die Schaffung einer konstruktiven 
Gegenöffentlichkeit zu den offiziellen Verlaut-
barungen der Bundesregierung, die sich bislang 
weigert, die gesetzlichen Grundlagen für eine 
wissenschaftlich fundierte und systematisch 
erfahrungsbasierte Drogenpolitik zu schaffen, 
die tatsächlich zu einer Schadensminderung 
für die Konsumenten illegaler Drogen führt. 

Am 28.04.2016 haben die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung Marlene Mortler 
und der Präsident des Bundeskriminalamtes 
Holger Münch auf einer Pressekonferenz 
Zahlen zu Drogentoten und zur Rauschgift-
lage vorgetragen (BKA 2016): Im Jahr 2015 
betrug die Anzahl der Drogentoten bundesweit 
1.126 Personen. Diese Zahl ist in den Jahren 
seit 2012 kontinuierlich angestiegen und lag 
2015 wieder auf dem Niveau des Jahres 2010. 
Haupttodesursache war wie in den Jahren 
zuvor die Überdosierung von Opioiden/Opi-
aten alleine beziehungsweise in Verbindung 
mit anderen Substanzen. Sie machen rund 
65 % der Drogentoten aus.1 Dabei verläuft die 
Entwicklung der Zahl der Drogentoten bei 
einer Differenzierung nach Bundesländern 
nicht gleichförmig. So ist beispielsweise die 
Zahl der Drogentoten in Nordrhein-Westfalen 
im Zeitraum von 2005–2015 von 350 auf 182 
zurückgegangen, während sie im gleichen Zeit-
raum in Bayern von 197 auf 314 angestiegen 
ist. Diese unterschiedliche Entwicklung ist 
vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass 
Nordrhein-Westfalen im Unterschied zu Bayern 
weitgehend flächendeckend von der Ermäch-
tigung des im Jahr 2000 neu in das Gesetz 
eingefügten § 10a BtMG zur Einrichtung von 
Drogenkonsumräumen Gebrauch gemacht hat. 
Drogenkonsumräume ermöglichen insbesonde-

Plädoyer für eine evidenzbasierte Drogenpolitik in 
Deutschland
Hubert Wimber

Aktuelle Analyse
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re Heroinkonsumenten ihren Konsum unter 
hygienisch einwandfreien Bedingungen mit 
der Bereitstellung ärztlicher Notfallhilfe und 
einem therapeutischen Beratungsangebot sowie 
dem Angebot des Spritzenaustauschs. Dieses 
niedrigschwellige Hilfsangebot hat deutlich 
zu einer Verminderung des Gesundheits- und 
Mortalitätsrisikos von Heroinkonsumenten 
beigetragen.

Auf der Pressekonferenz wurde ebenfalls 
vorgetragen, dass die in der Polizeilichen Kri-
minalstatistik registrierten Fälle von Strafver-
fahren auf der Grundlage der strafrechtlichen 
Bestimmungen des BtMG 2015 gegenüber 
dem Vorjahr um rund 2 Prozent auf 282.604 
Fälle angestiegen sind. Die für 2015 registrierte 
Fallzahl stellt überdies den höchsten Wert der 
letzten 10 Jahre dar. Die gleiche Entwicklung 
nimmt die Anzahl der auf der Grundlage des 
BtMG ermittelten Tatverdächtigen, die mit 
231.730 registrierten Tatverdächtigen eben-
falls das höchste Niveau der letzten 10 Jahre 
aufweist. 

Auch wenn die Polizeiliche Kriminalitätssta-
tistik nur das sogenannte polizeiliche „Hellfeld“ 
beschreibt, also die der Polizei bekannt gewor-
denen Straftatbestände, geben die genannten 
Zahlen jedoch einen eindeutigen Hinweis 
darauf,  dass weder die Gesundheitsrisiken 
durch den Konsum illegaler Drogen noch 
die Anzahl der Konsumenten rückläufig war. 
Vielmehr ist das genaue Gegenteil der Fall. 
Was beide Protagonisten der Pressekonferenz 
verschweigen, ist der Umstand, dass sich die 
skizzierte Entwicklung unter dem Strafrechts-
regime des BtMG vollzieht, das Konsumenten 
dazu zwingt, sich auf kriminell organisierten 
Märkten zu versorgen.

Beispielhaft für das Bestreben, eine Ge-
genöffentlichkeit mit dem Ziel der evidenz-
basierten Überprüfung des Betäubungsmittel-
strafrechts herzustellen, ist unter anderem das 
Positionspapier der „Deutschen Hauptstelle 
für Suchtfragen e. V.“ (DHS), das vom Vor-
stand am 14.09.2015 einstimmig verabschie-
det worden ist. In der DHS sind die in der 
Suchthilfe und Suchtprävention bundesweit 
tätigen Verbände und gemeinnützigen Vereine 
zusammengeschlossen, unter anderem 1.400 

ambulante Suchtberatungsstellen und 800 
stationäre Suchthilfeeinrichtungen. Das Posi-
tionspapier stellt fest, dass sich eine rationale 
Suchtpolitik an folgenden Zielen, die sowohl 
auf individueller als auch auf gesellschaftlicher 
Ebene erreicht werden sollen, messen lassen 
muss:

• möglichst wenige Menschen konsumieren 
Suchtmittel. Menschen, die nicht konsumie-
ren, werden in ihrer Entscheidung bestärkt, 
keine Suchtmittel zu konsumieren

• Menschen die Suchtmittel konsumieren, be-
ginnen den Konsum möglichst spät, weisen 
möglichst risikoarme Konsummuster auf 
und konsumieren nur unter Bedingungen, in 
denen die Risiken nicht zusätzlich verschärft 
werden

• Konsumierende, deren Suchtmittelkonsum 
zu Problemen führt, erhalten möglichst früh 
effektive Hilfen zur Reduzierung der mit dem 
Konsum verbundenen Risiken und Schäden

• Konsumierende, die ihren Konsum been-
den möchten, erhalten uneingeschränkten 
Zugang zu Beratung, Behandlung und 
Rehabilitation nach den jeweils aktuellen 
wissenschaftlichen Standards (DHS 2015: 3).

Unter Verweis auf ein Vielzahl von wissen-
schaftlichen Untersuchungen, Stellungnahmen 
von Fachverbänden und Veränderungen in 
der Suchtpolitik in Richtung Entkriminali-
sierung im internationalen Kontext äußert 
das Positionspapier deutliche Zweifel, ob die 
derzeit geltenden Bestimmungen des Betäu-
bungsmittelrechts die Erreichung der zuvor 
genannten Ziele der Sucht- und insbesondere 
der Cannabispolitik tatsächlich unterstützen. 
In der Konsequenz fordert der DHS noch in 
dieser Legislaturperiode, also bis 2017, die 
Einrichtung einer Enquete-Kommission, die 
die derzeit geltenden rechtlichen Grundlagen 
der Cannabispolitik auf ihre erwünschten und 
unerwünschten Folgen einer umfänglichen 
Überprüfung unterziehen soll. Außerdem soll 
die Bundesregierung die begrenzte, kontrol-
lierte und wissenschaftlich begleitete Durch-
führung von Modellprojekten ermöglichen, 
die Alternativen zur derzeitigen Verbotspraxis 

Plädoyer für eine evidenzbasierte Drogenpolitik in Deutschland
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erforschen und Möglichkeiten der kontrollier-
ten Abgabe erproben2: „Nach so vielen Jahren 
ergebnisloser Diskussionen sind wir nicht 
mehr an Glaubenssätzen, Meinungen und 
Allgemeinplätzen zur Prohibition interessiert. 
Wir erwarten klare Beweise. Für die Vorteile 
von Prohibition wurde noch kein einziger 
vorgelegt. Diejenigen dagegen mehren sich 
von Jahr zu Jahr. Ob uns das gefällt oder nicht, 
spielt überhaupt keine Rolle. Es sei denn, 
Suchtpolitik wäre eine Geschmacksfrage.“3

2 | Das Versagen der prohibitiven Drogen-
politik

Die Erkenntnis, dass die prohibitive Drogen-
politik, gemessen an ihren eigenen Zielen der 
Schadensminderung und der Generalpräven-
tion, eklatant gescheitert ist, ist nicht neu. 
So kam eine internationale Expertengruppe 
um den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi 
Annan bereits 2011 zu dem Ergebnis, dass der 
seit Jahrzehnten betriebene „Krieg gegen die 
Drogen“ nicht gewonnen werden könne und 
fordert daher einen kritischen Umgang mit der 
repressiven Drogenpolitik. 

Trotz all dieser Befunde verharrt die 
Drogenpolitik der Bundesregierung in ihrer 
Ablehnung einer Entkriminalisierung in dem 
Konstrukt von Glaubenssätzen, Moralisierung 
und Allgemeinplätzen, ohne die wissenschaft-
lichen Grundlagen einer evidenzbasierten Dro-
genpolitik tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen: 
„Cannabis ist keine harmlose Droge, gerade für 
Jugendliche in der Entwicklungsphase nicht. 
Ich möchte und werde auch weiterhin auf 
die Gefahren hinweisen. Mir geht es um die 
Gesundheit der Menschen“.4 

Fast zeitgleich beklagt die Bundesdrogenbe-
auftragte, dass die Zahl der Jugendlichen mit 
regelmäßiger Cannabis-Erfahrung innerhalb ei-
nes Jahres nach einer Studie der Bundeszentrale 
für gesundheitliche Aufklärung um 0,8 Prozent 
auf aktuelle 4,4 Prozent gestiegen sei. Bei den 
17 bis 25-Jährigen sei die Zahl derjenigen, 
die mindestens einmal im Monat Cannabis 
konsumieren, sogar von 11,6 auf 17,7 Prozent 
hochgeschnellt. Was sie wiederum nicht er-

wähnt ist der Umstand, dass es sich hierbei um 
Zahlen handelt, die auf der Grundlage einer 
Verbotspolitik ermittelt worden sind.

Trotz Strafbarkeit aller Umgangsformen mit 
Cannabis und dessen Zubereitungsformen mit 
Ausnahme des Konsums selbst ist festzuhalten, 
dass der zumindest gelegentliche Gebrauch 
von Cannabis für einen großen Teil der Be-
völkerung einen hohen Grad an Normalität 
und Akzeptanz erreicht hat. Cannabis ist auch 
in Deutschland die am meisten konsumierte 
illegale Droge. Die Lebenszeitprävalenz Er-
wachsener (18-64 Jahre) liegt bei 23,2 Prozent. 
Innerhalb der letzten 12 Monate konsumierten 
4,5 Prozent der Erwachsenen oder umgerech-
net mehr als 2,3 Millionen Personen Cannabis, 
innerhalb des letzten Monats ca. 1,2 Millionen 
Personen.5 Ein Rückgang der Konsumentenzah-
len ist jedenfalls nicht feststellbar, vielmehr ein 
wenn auch moderater Anstieg. 

Wenn jedoch mit der prohibitiven Dro-
genpolitik das Ziel der Generalprävention 
erreicht werden soll, bedeutet dies konkret, 
dass durch die Strafbarkeit die Nachfrage nach 
Drogen reduziert werden soll und damit die 
Konsumentenzahl zurückgehen müsste. Für 
diesen Zusammenhang gibt es jedoch keinerlei 
empirischen Befund. Der jährliche Drogenbe-
richt der Europäischen Beobachtungsstelle für 
Drogen und Drogensucht stellt außerdem fest, 
dass die in mehreren EU-Staaten in den letzten 
Jahren durchgeführte Entkriminalisierung von 
Cannabiserwerb und -besitz zum Eigenbedarf 
in keinem Fall zu einem Anstieg des Drogen-
konsums geführt hat. 

Auch für die Schadensminderung als wei-
tere Rechtfertigung für die Strafbarkeit des 
Umgangs mit illegalen Drogen gibt es nichts 
Positives zu berichten. Ganz im Gegenteil: 
Trotz des Umstandes, dass der Gebrauch 
jeder psychoaktiv wirkenden Substanz zu einer 
– regelmäßig jedoch nur bei einer Minderheit 
aller Konsumierenden6 – psychischen und/
oder physischen Abhängigkeit führen kann 
und damit auch mit gesundheitlichen Risiken 
verbunden ist, herrscht in der Fachdiskussion 
weitgehend Einigkeit, dass gesundheitliche 
Schäden weniger auf den Wirkstoffen der 
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Droge beruhen, sondern eine direkte Folge ei-
nes großen und vollumfänglich zur Verfügung 
stehenden illegalen Marktes sind. Kriminelle 
Märkte kennen aufgrund ihrer inneren Logik 
weder einen Jugendschutz noch wirksame 
Maßnahmen für einen Verbraucherschutz, 
also an gesundheitlichen Kriterien orientierte 
Regelungen bezüglich Produktion, Produkt-
qualität und Produktkontrolle sowie Regulie-
rungen des Handels. Der Staat ist jedenfalls 
weltweit nicht in der Lage, zum Gesund-
heitsschutz seiner Bürgerinnen und Bürger 
wirksam in den illegalen Markt einzugreifen 
um ernsthafte Gefährdungen die weit über 
die Wirkstoffe selbst hinausgehen zu mindern. 
Ebenso wenig konnte weder mit militärischen 
noch mit polizeilichen Mitteln verhindert 
werden, dass der Umsatz der organisierten 
Drogenkriminalität geschätzt einen Wert von 
jährlich 500 Milliarden US-$ erreicht hat, eine 
gigantische Summe, die neben dem Transfer 
in den legalen Wirtschaftskreislauf auch zur 
Destabilisierung von staatlichen Strukturen 
in vielen Anbau- und Transitländern sowie 
zur Finanzierung lokaler Kriege und von 
Terrorismus verwandt wird. Thomas Fischer, 
Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof 
kommentiert diesen Sachverhalt wie folgt: 
„Betäubungsmittelstrafrecht  in Deutschland 
ist ein großes Elend. Es produziert Elend, 
und trägt es fort und fort. Nichts ist in den 
letzten Jahren dadurch besser geworden: 
weder gibt es weniger Süchtige noch weniger 
Straffällige noch weniger soziale Probleme. 
Was es gibt ist allerdings eine gigantische, mil-
liardenverschlingende Prohibitionsindustrie, 
die die Preise hoch, die Qualität der Drogen 
miserabel und das Elend der Abhängigen 
konstant hält. Und eine Polizei-Industrie, 
der zur immerwährenden „Bekämpfung“ fast 
alles erlaubt ist. Honi soit qui mal y pense.“ 
(Fischer 2015)

3 | Die Rolle der Polizei

Angesichts dieses Befundes soll hier noch ein-
mal etwas differenzierter die Rolle der Polizei 
in den Blick genommen werden. Angesichts des 

Scheiterns einer stark auf Repression setzenden 
Drogenpolitik muss konsequenterweise auch 
die Arbeit der Polizei in diesem Kriminalitäts-
feld – trotz eines hohen Personalaufwandes 
und etwa bei der Sicherstellung von illegalen 
Drogen im Einzelfall durchaus beachtlicher Er-
mittlungserfolge – im Ergebnis kontraproduktiv 
und erfolglos bleiben. 

In Deutschland wurden im Jahr 2014 nach 
der Polizeilichen Kriminalstatistik insgesamt 
276.734 von der Polizei ermittelte Straftaten 
der Betäubungsmittelkriminalität ausgewiesen, 
eine Fallzahl, die gegenüber den schon hohen 
Werten des Vorjahres noch einmal um 23.209 
Delikte angestiegen ist.7 Dies entspricht ei-
nem Anteil von 4,55 Prozent aller durch die 
Polizei ermittelten Straftaten. Dieser Anstieg 
beruht ausschließlich auf einer Zunahme 
der sogenannten konsumnahen Delikte des 
Besitzes und Erwerbs für den Eigenbedarf, 
die mit einer Fallzahl von 209.514 Delikten 
(im Jahr 2013 waren es 189.783 registrierte 
allgemeine Verstöße gegen § 29 Abs. 1 BtMG) 
ca. 75 Prozent aller Fälle der Betäubungs-
mittelkriminalität ausmachen (BKA 2015). 
Demgegenüber sind die Straftaten, die den 
Handel und Schmuggel sowie die Einfuhr 
nicht geringer Mengen zum Gegenstand ha-
ben, also die Delikte, die die Angebotsseite 
krimineller Märkte in den Blick nehmen, im 
gleichen Zeitraum um zum Teil zweistelli-
ge Prozentzahlen zurückgegangen. In der 
polizeilichen Realität werden also trotz der 
immer wieder durch Verantwortliche in den 
Polizeibehörden verkündeten Zielsetzung zur 
Bekämpfung der organisierten Drogenkri-
minalität ganz überwiegend Konsumenten  
zu Beschuldigten von Ermittlungsverfahren, 
die keine Opfer hervorrufen und niemanden 
schädigen, außer vielleicht in einigen Fällen 
sich selbst, was nach unserer Rechtsordnung 
nicht strafbar ist. 

Dieser Widerspruch zwischen Zielsetzung 
und polizeilicher Ermittlungsrealität – der 
wohl zum Teil auf das im deutschen Strafrecht 
verankerte Legalitätsprinzip zurückzuführen ist, 
nach der die Polizei und eingeschränkt auch die 
Staatsanwaltschaft bei jedem Anfangsverdacht 
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einer Straftat ermitteln muss – bewirkt aber 
auch, dass die Folgen eines Ermittlungs- und 
Strafverfahrens für Konsumenten den Verlust 
des Führerscheins und Schwierigkeiten am 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben können 
und damit eine gleichberechtigte Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben erschweren. 

Aus Sicht der Polizei kommt dann noch 
als Ärgernis hinzu, dass zwar die Ermittlungs-
beamten und -beamtinnen der Polizei unein-
geschränkt dem Legalitätsprinzip unterliegen, 
die Staatsanwaltschaft und nach Erhebung der 
Klage auch das Gericht nach § 31a BtMG aber 
von der Strafe absehen kann, wenn die Schuld 
des Täters als gering anzusehen ist, kein öffent-
liches Interesse an der Strafverfolgung besteht 
und der Täter Betäubungsmittel lediglich zum 
Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, 
herstellt, einführt, ausführt, durchführt, 
erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft 
oder besitzt. Von dieser Ermessensvorschrift 
machen die justiziellen Strafverfolgungsbehör-
den reichlich Gebrauch. Nach den Zahlen der 
Strafverfolgungsstatistik wurden im Jahr 2014 
55.793 Verurteilungen, davon 46.118 wegen 
sogenannter konsumnaher Delikte nach § 29 
Abs.1 BtMG, ausgesprochen (Statistisches Bun-
desamt 2015). Auch wenn nicht in allen Fällen 
das Jahr des polizeilichen Ermittlungsverfahren 
und das Jahr der Verurteilung identisch sind, 
kann man im Durchschnitt der letzten Jahre 
davon ausgehen, dass die Polizei jährlich in 
rund 200.000 Fällen der Betäubungsmittelkri-
minalität im wahrsten Sinne des Wortes für 
den Papierkorb arbeitet. 

Neben der überflüssigen Bindung von 
gut ausgebildetem Personal bei der massen-
haften Verfolgung von Konsumenten und 
Kleindealern müsste die Polizei – wie auch 
die weiteren Strafverfolgungsbehörden – ein 
Organisationsinteresse an der Änderung der 
mittlerweile auch auf verfassungsrechtliche 
Bedenken stoßenden Rechtslage haben. Es 
gibt bereits durchaus einflussreiche Stimmen 
aus der Polizeiorganisation, die die aufwändige 
und ressourcenintensive Arbeit der Polizei bei 
der Verfolgung von Drogendelikten als weder 
besonders effektiv noch zielführend bewerten 

(vgl. etwa den Bundesvorsitzenden des Bundes 
Deutscher Kriminalbeamter André Schulz 
2015). Dies ist jedoch bislang eine Minder-
heitenmeinung. Die Mehrheit derjenigen, die 
sich als Vertreter der Strafverfolgungsbehörden 
zu diesem Thema äußern, plädiert weiterhin  
für eine Beibehaltung des strafrechtlichen 
Status-quo.8 Dass mit dieser Position in erster 
Linie die (vermeintlichen) Interessen der in den 
einschlägigen Kriminalkommissariaten tätigen 
Mitglieder vertreten werden, liegt nach meiner 
Erfahrung auf der Hand.

4 | Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
der Strafrechtsnormen des BtMG in 
Bezug auf Cannabis

Aufgrund der von der ganz überwiegenden 
Mehrheit in der Fachdiskussion geteilten 
Einschätzung, dass die vom Gesetzeszweck 
intendierten Ziele der Generalprävention 
und der Schadensminderung nicht nur nicht 
erreicht werden, sondern dass die Prohibition 
die Risiken des Konsums illegaler Drogen deut-
lich erhöht, stellt sich die Frage, ob nach dem 
heutigen Kenntnisstand die strafrechtlichen 
Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes 
noch verfassungsgemäß sind. 122 deutsche 
Strafrechtsprofessoren und damit deren Mehr-
heit haben im März 2015 eine Resolution an 
den Deutschen Bundestag unterzeichnet, in 
der sie daran erhebliche Zweifel äußern. Diese 
ursprünglich vom Netzwerk des Schildower 
Kreises (Text: www.schildower-kreis.de) initi-
ierte Resolution hat die Einrichtung einer En-
quete-Kommission des Deutschen Bundestages 
zum Thema „Erwünschte und unbeabsichtigte 
Folgen des Drogenstrafrechts“ zum Ziel: „Im 
Sinne der verfassungsrechtlich vorgegebenen 
Überprüfungspflicht des Gesetzgebers soll die-
ser eine wissenschaftlich und interdisziplinär 
begründete Evaluation des Drogenstrafrechts 
vornehmen. Fernziel ist die Veränderung des 
Drogenstrafrechts auf der Grundlage empiri-
scher Forschung und informierter gesellschaft-
licher bzw. parlamentarischer Verständigung. 
Solche hat bisher das BtMG betreffend nie 
stattgefunden (Böllinger 2014: 116). 

Hubert Wimber
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Ihre allgemeine Begründung findet die 
Resolution im Verhältnismäßigkeitsprinzip, 
das nach dem Grundgesetz dem Handeln aller 
drei staatlichen Gewalten zugrunde zu legen 
ist. Dies erfordert, dass Gesetze, welche die 
bürgerlichen Grundfreiheiten einschränken, 
inhaltlich und wissenschaftlich begründet 
sein und im Verlauf ihrer Geltungsdauer 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüft wer-
den müssen. An dieser Wirksamkeit gibt es 
begründete Zweifel. 

Neben den schon zuvor erwähnten Befun-
den zur Schädlichkeit der prohibitiven Drogen-
politik begründet dies die Resolution noch in 
zwei weiteren Punkten. Erstens ist sie schädlich 
für die Gesellschaft, indem sie eine angemes-
sene medizinische und psychotherapeutische 
Versorgung von Problemkonsumenten behin-
dert und Beschaffungs- und Begleitkriminalität 
erzeugt. Mit der Förderung der organisierten 
Kriminalität und dem Machtzuwachs von 
Kartellen insbesondere in den Anbau- und 
Transitländern bewirkt sie zudem die Gefahr 
eines Scheiterns der Zivilgesellschaft und den 
Zusammenbruch demokratischer Strukturen. 
Die exorbitanten Profite der kriminellen 
Wertschöpfungskette im Geschäft mit ille-
galen Drogen machen staatliche Strukturen 
einschließlich der Polizei in hohem Maße 
anfällig für Korruption. 

Zweitens hängt die Frage der Schädlichkeit 
bei illegalen Drogen wie bei allen psychoaktiv 
wirkenden Substanzen von der Dosierung und 
der Frequenz des Gebrauchs ab. Bei niedriger 
Dosierung und Frequenz sowie bei einem 
nicht unter 18 Jahren liegenden Einstiegsalter 
hat Cannabis keine nachgewiesenen gesund-
heitlichen Schäden oder eine kognitive bzw. 
psychische Beeinträchtigung zur Folge. Nur 
die zuvor erwähnten ca. 9 % derjenigen, die 
regelmäßig Cannabis konsumieren, haben 
ein risikobehaftetes Konsummuster mit der 
Gefahr einer psychischen Abhängigkeit. Damit 
ist Cannabis deutlich weniger gesundheitsge-
fährdend als die legalen Substanzen Alkohol 
und Nikotin. 

Damit stellt sich nicht nur die Frage, ob 
hier nicht ein verfassungsrechtlich relevanter 

Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip 
vorliegt. Art. 3 Abs. 1 GG besagt, dass der 
Staat Gleiches gleich und Ungleiches ungleich 
behandeln muss. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in seiner Cannabis-Entscheidung 
vom 09.03.1994 (BVerfGE 90, 145)  auf der 
Grundlage des damaligen Wissensstandes 
festgestellt, dass der Gleichheitsgrundsatz den 
Gesetzgeber nicht verpflichte, alle potentiell 
gleich schädlichen Drogen gleichermaßen zu 
verbieten oder zuzulassen. Der Gesetzgeber 
könne ohne Überschreitung des ihm verfas-
sungsrechtlich zustehenden Ermessens den 
Umgang mit Cannabis einerseits, mit Alkohol 
und Nikotin andererseits unterschiedlich 
regeln. Die schon zum Zeitpunkt ihrer Ver-
kündung juristisch umstrittene Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichtes, die gegen 
mindestens zwei abweichende Voten erging, 
räumt jedoch selbst ein, dass sie nur in ex-
emplarischer Auswahl die damals aktuelle, 
lückenhafte Erkenntnislage zugrunde gelegt 
hat. Das Bundesverfassungsgericht verpflich-
tete den Gesetzgeber aber gleichzeitig, unter 
Berücksichtigung neuerer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Erfahrungen auch aus dem 
Ausland zu überprüfen, ob das Strafrecht 
tatsächlich erforderlich und geeignet sei, um 
die angestrebten Schutzfunktionen der Gene-
ralprävention und der Schadensminderung 
zu erreichen. 

Dieser Maßgabe des Bundesverfassungsge-
richts ist der Bundesgesetzgeber bisher nicht 
nachgekommen. In einem demokratischen 
Rechtsstaat kann nicht jedes sozial uner-
wünschte Verhalten unter Strafe gestellt wer-
den. Das Strafrecht als schärfste Reaktion des 
Staates auf menschliches Verhalten entspricht 
nur dann der Verfassung, wenn es zur Errei-
chung seiner Ziele geeignet und erforderlich 
ist und selbst bei Erfüllung dieser Bedingungen 
nicht gegen das Übermaßverbot in dem Sinne 
verstößt, dass der gesetzliche Zweck nicht 
in einem offenkundigen Missverhältnis zur 
Intensität des Eingriffs in die Freiheitsrechte 
der Bürger und Bürgerinnen steht. Die aktuelle 
wissenschaftliche Daten-, Methoden- und Er-
kenntnislage ergibt deutliche Hinweise darauf, 

Plädoyer für eine evidenzbasierte Drogenpolitik in Deutschland
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die Strafvorschriften als ungeeignet und mithin 
als unverhältnismäßig und verfassungswidrig 
einzustufen.

5 | Schlussfolgerungen

Aus dem bisher Gesagten folgt die Notwendig-
keit eines kritischen Umgangs mit der repressi-
ven Drogenpolitik. Angesichts der Erkenntnis, 
dass die Strafbarkeit aller Verkehrsformen im 
Umgang mit illegalisierten psychoaktiven Subs-
tanzen nicht zu einer Verringerung der Nachfra-
ge, sondern zu gesundheitsgefährdenden und 
kriminellen Strukturen auf der Angebotsseite 
geführt hat, gilt es eine Vorstellung davon zu 
entwickeln, wie das Alternativmodell einer 
evidenzbasierten Drogenpolitik ausgestaltet 
werden kann. 

Wesentliche Merkmale eines derartigen 
Alternativmodells sind Entkriminalisierung und 
Regulierung. Entkriminalisierung beinhaltet 
die Straffreiheit von Drogenkonsumenten und 
die Beseitigung der damit häufig verbunde-
nen Marginalisierung. Regulierung muss die 
negativen Folgen krimineller Drogenmärkte 
in eine Organisation überführen, in der der 
erforderliche Jugendschutz sichergestellt wird 
und eine Produktkontrolle unter staatlicher 
Aufsicht erfolgt. Der von der Bundestagsfrakti-
on von Bündnis 90/Die Grünen im März 2015 
eingebrachte Gesetzentwurf eines „Cannabis-
kontrollgesetzes“, der von der Fraktion der 
Linken unterstützt wird, beschreibt in seinen 
Eckpunkten ein Modell, in dem der Staat die 
Kontrolle über die Vermarktung der Droge 
wiedergewinnen kann.

Außerdem stehen Veränderungen der 
Suchtpolitik immer in einem internationalen 
Kontext. Auf internationaler Ebene wurden 
im Umgang mit Cannabis in den letzten Jahren 
Alternativen zur prohibitiven Drogenpolitik 
geschaffen, etwa durch die Einführung von 
Duldungsmodellen (z. B. der geduldete Ver-
kauf in Coffeeshops in den Niederlanden), 
die Einstufung des Erwerbs und des Besitzes 
von Mengen für den Bedarf von 10 Tagen als 
Ordnungswidrigkeit in Portugal und durch 
andere Formen der De-Facto-Entkriminali-

sierung in weiteren europäischen Staaten bis 
hin zum staatlich kontrollierten Anbau und 
Verkauf in Uruguay und in einer zunehmenden 
Anzahl von Bundesstaaten in den USA. Die 
Geeignetheit dieser Reformmodelle für die 
deutsche Drogenpolitik muss analysiert und 
diskutiert werden.

Um diese Diskussion voranzubringen, wur-
de Ende 2015 die deutsche Sektion von Law 
Enforcement Against Prohibition (LEAP DE) 
gegründet. Deren Gründungsmitglieder sind 
aktive und ehemalige Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen aus Strafverfolgungsbehörden, 
Bundestagsabgeordnete, Strafverteidiger sowie 
weiteren Personen aus der Strafrechtspflege. Sie 
teilen die Auffassung, dass die Drogenprohi-
bition und der „Krieg gegen die Drogen“ für 
die Gesellschaft im Allgemeinen und für die 
Konsumenten illegaler Drogen im Besonderen 
erhebliche schädliche Folgen hat und dass es 
daher notwendig ist, legale Alternativen zu 
einer repressiven  Drogenpolitik aufzuzeigen 
und für eine evidenzbasierte Drogenpolitik 
einzutreten. 

Zur Erreichung unserer Ziele wird die deut-
sche Sektion von Law Enforcement Against 
Prohibition Vorhaben der Aufklärung, Bildung 
und der wissenschaftlichen Politikberatung 
initiieren und fördern. Wir erwarten von den 
politisch Verantwortlichen eine ideologiefreie 
und wissenschaftliche Überprüfung von Scha-
den und Nutzen der aktuellen Drogenpolitik 
im Sinne des „Cannabis-Beschlusses“ des Bun-
desverfassungsgerichtes vom 09. März 1994. 
In diesem Sinn wollen wir selbstverständlich 
auch in den Strafverfolgungsbehörden für 
unsere Ziele werben. Auch wenn wir nach 
unserem Vereinszweck in erster Linie Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen mit beruflichen 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Strafrechts-
pflege organisieren wollen, kann darüber 
hinaus auch jedermann Mitglied von LEAP 
DE werden, der/die unsere Ziele unterstützt 
(für weitere Informationen siehe http://www.
leap-deutschland.de).

Hubert Wimber, Polizeipräsident Münster 
a.D., hubertwimber@muenster.de

Hubert Wimber
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Anmerkungen

1 Es findet sich in der Literatur weltweit bis 
heute kein dokumentierter Fall, in dem 
Cannabiskonsum als alleiniger Grund todes-
ursächlich war.

2 Hierzu liegt zwischenzeitlich der von 11 Straf-
rechtlern/Innen formulierte Entwurf eines 
§ 10b BtMG „Erlaubnis für wissenschaftlich 
begleitete Versuchs-Projekte mit örtlich 
kontrollierter Abgabe von Cannabis“ vor, 
Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesund-
heit, Ausschussdrucksache 18(14)0162(3) zur 
öffentlichen Anhörung am 16.03.2016.

3 Raphael Gaßmann, Hauptgeschäftsführer 
der DHS, 2015.

4 Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der 
Bundesregierung, zitiert nach ‚vorwärts’ vom 
09.10.2015.

5 Europäischer Drogenbericht 2015, Europä-
ische Beobachtungstelle für Drogen- und 
Drogensucht,  Luxemburg 2015.

6 Hoch, E. et al 2016; die Autoren kommen zu 
dem Ergebnis, dass ca. 9 Prozent der regelmä-
ßigen Cannabiskonsumenten risikobehaftete 
Konsumgewohnheiten aufweisen.

7 Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2015 war 
zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags 
vom Bundeskriminalamt noch nicht veröf-
fentlicht worden. Die in der Pressekonferenz 
vom 28.04.2016 veröffentlichten Zahlen 
erlauben keine über das zuvor Gesagte hin-
ausgehende Analyse. 

8 „Jeglichen Rufen nach einer Freigabe erteilt 
die Gewerkschaft der Polizei nach wie vor 
eine klare Absage,“ so Dietmar Schilff, 
stellvertretender GdP-Bundesvorsitzender, 
anlässlich des Drogensymposiums der Ge-
werkschaft der Polizei am 07. und 08.10.2015 
in Berlin, zu dem im Übrigen nicht ein Be-

fürworter einer alternativen Drogenpolitik 
eingeladen war.
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Die westlichen Gesellschaften befinden sich 
aktuell in einer multiplen Krisenkonstellation, 
deren Konturen und Hintergründe wir nur 
allmählich erfassen. In politikwissenschaftli-
chen Debatten wird der Zustand westlicher 
Demokratien häufig als postdemokratisch 
(Crouch 2008 und Crouch in diesem Band) 
beschrieben. Gewaltsame Konflikte schwellen 
weltweit an und wirken u. a. über terroristische 
Aktionen unvermittelt auf unsere Gesellschaf-
ten ein. Die Spannungen und Ungleichheiten 
in den transnationalen Beziehungen reichen mit 
der massenhaften Zuwanderung von Flüchtlin-
gen und anderen Migranten bis in den Alltag 
vieler Menschen Europas. 

Die krisenhaften Wirkungen dieser Entwick-
lungen werden verschärft durch anscheinend 
dauerhaft niedrige Wachstumsraten in den 
westlichen Staaten, mit denen einerseits eine 
erhebliche Spreizung der Einkommens- und 
Vermögensentwicklung (vgl. Piketty 2014), 
andererseits ein Aufschwung sogenannter po-
pulistischer Bewegungen verbunden ist. Und 
vor dem Hintergrund erheblicher politischer 
Schwierigkeiten, den enormen Ressourcen-
verbrauch moderner Ökonomien verbindlich 
einzuschränken, die weltweiten Emissionen 
deutlich zu reduzieren und dem Klimawan-
del entgegenzutreten, werden in den letzten 
Jahren verstärkt Debatten geführt, wie eine 
nicht wachstumsbasierte Wirtschafts- und So-
zialordnung aussehen könnte. Die Frage nach 
der Zukunftsfähigkeit des Finanzkapitalismus 
und seiner Einhegung ist in den letzten Jahren 
deutlich in den Vordergrund gesellschaftspo-
litischer Debatten gerückt.

In diesen Zusammenhängen wird der Kri-
senbearbeitungsfähigkeit von Staaten immer 
weniger zugetraut, doch richten sich dennoch 
die Hoffnungen vieler Kritiker der oben 

Einleitung

Kapitalismus und Zivilgesellschaft
Frank Adloff/Ansgar Klein/Jürgen Kocka

genannten Entwicklungen auf die staatliche 
Regulierungskompetenz. Dabei gerät leicht 
die Zivilgesellschaft als Instanz der Kritik an 
radikalisierten Marktbeziehungen einerseits 
wie auch in ihrer Rolle als Ermöglicher ziviler 
Austauschformen unter den Menschen ande-
rerseits aus dem Blick. Beispielhaft kann man 
hier eine neuere Publikation nennen: „Civic 
Capitalism“ (Hay/Payne 2015) versucht, eine 
politisch-wissenschaftliche Agenda der (Re-)
Zivilisierung des Kapitalismus zu entwickeln. 
Doch konzentrieren sich die Autoren dabei 
allein auf die Rolle des Staates, ohne auch 
nur einen Seitenblick auf zivilgesellschaftliche 
Akteure zu werfen. Dem steht bei Hardt 
und Negri diametral eine Staatsphobie 
und die Hoffnung auf zivilgesellschaftliche 
Selbstermächtigung durch die „Multitude“ 
gegenüber (Hardt/Negri 2002 und 2004), 
die aber ebenfalls das Zusammenspiel und 
die Antagonismen von Staat, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft nicht adäquat zu erfassen 
vermag. Und schließlich wären Positionen wie 
die von John Mason (2016) zu nennen, die den 
Kapitalismus nach der Finanzkrise von 2008 
auf sein Ende zulaufen sehen – hauptsächlich 
aufgrund innerer Widersprüche und fehlender 
Kapitalakkumulationsmöglichkeiten in der 
digitalen Ökonomie. Akteure, die dem etwas 
entgegen setzen könnten oder die den Wandel 
hin zum Postkapitalismus beschleunigen, sind 
in einer solchen spätmarxistischen Perspektive 
nicht vorgesehen. 

Komplexes Verhältnis von Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft

Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft komplex und in 
der geschichts- und sozialwissenschaftlichen 
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Forschung notorisch kontrovers und unter-
bestimmt. So gab es bspw. in der schotti-
schen Moralphilosophie bei Adam Smith 
(1776/1999) und Adam Ferguson (1767/
Batscha/Medick 1988) sowie bei Georg Wil-
helm Friedrich Hegel (1821/1976) noch die 
positive Vorstellung von der zivilisierenden 
Kraft der Märkte und die Überzeugung, dass 
die Wirtschaft Teil der Zivilgesellschaft sei. 
An diese Tradition erinnert John Keane (2003 
und Keane in diesem Band) zu recht, wenn er 
betont, dass Märkte einerseits zivilisierende 
Wirkungen entfalten können und sie ande-
rerseits zivilgesellschaftlich eingehegt bleiben 
müssen. Diese Vorstellung wurde spätestens 
mit Marx’ Kritik der bürgerlichen Gesellschaft 
in Frage gestellt. Über das 20. Jahrhundert fin-
den sich eher dichotome Gegenüberstellungen 
von Wirtschaft und Zivilgesellschaft (etwa bei 
Gramsci, Habermas oder Putnam). 

Theoretisch einflussreich ist hierbei die 
Vorstellung, dass moderne Gesellschaften 
funktional differenziert sind, dass es also Wert- 
und Handlungssphären gibt, die eine je eigene 
Handlungslogik ausbilden (Wirtschaft, Politik, 
Wissenschaft, Religion etc., und eben auch die 
Zivilgesellschaft). So beruht – aus dieser Sicht 
– wirtschaftliches Handeln in kapitalistischen 
Marktwirtschaften auf Kaufentscheidungen 
unter Rentabilitätsgesichtspunkten und profi-
torientiertem Tausch, staatliches oder politi-
sches Handeln auf Machtausübung mit Blick 
auf kollektiv bindende Entscheidungen und 
zivilgesellschaftliches Handeln auf dem Prinzip 
der gesellschaftlichen Selbstorganisation und 
freiwilligen Vereinigung. Häufig werden wei-
tere Attribute zivilgesellschaftlichen Handelns 
angeführt: Gemeinwohlorientierung, Zivilität, 
Verständigungsorientierung, Gemeinsinn (vgl. 
Klein 2001; Kocka 2003, Adloff 2005, Klein 
2011). 

Dies mündet in das bekannte Sektormodell 
von Zivilgesellschaft: Vereine, Verbände und 
andere Formen der Assoziation und freiwilligen 
Selbstorganisation gelten als institutioneller 
Kern der Zivilgesellschaft. Dem entsprechend 
richtete sich das Forschungsinteresse der 
letzten 20 Jahre nun auch auf die Vermessung 

dieses Sektors: Quoten freiwilligen Engage-
ments verschiedener Bevölkerungsgruppen, 
deren Sozialkapital sowie die Finanzierung 
dieses Bereichs über staatliche Gelder, Spen-
den, Stiftungen etc. standen im Vordergrund. 

Diese Begrenzung der Zivilgesellschaft auf 
einen wohldefinierten Raum ist jedoch aus 
verschiedenen Gründen nicht befriedigend und 
kann nicht das letzte Wort sein. 

Vier Gründe für eine Neuvermessung des 
Verhältnisses von Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft

Erstens kommen auf diese Weise zivilgesell-
schaftliche Handlungsweisen außerhalb des 
Sektors der Zivilgesellschaft – etwa im Bereich 
der Wirtschaft selbst – nicht in den Blick: „Civic 
action“ verläuft teilweise quer zu den Vorstel-
lungen klar umrissener Sektoren (Lichterman/ 
Eliasoph 2014). So kann es innerhalb der 
Wirtschaft zivile Praktiken geben und innerhalb 
von Nonprofit-Organisationen nicht zivile Prak-
tiken. Das Sektormodell setzt somit die norma-
tive Dignität ziviler oder zivilgesellschaftlicher 
Praktiken mit der empirischen Realität eines 
Nonprofit- oder zivilgesellschaftlichen Sektors 
gleich und stilisiert Zivilgesellschaft dann 
schnell zum Hort des Gemeinsinns und -wohls. 

Übersehen werden damit die längst beste-
henden Formen der wechselseitigen Durchdrin-
gung von Wirtschaft und Zivilgesellschaft durch 
die Handlungslogik des jeweils anderen Sek-
tors. Allenfalls werden Effekte einer „Koloniali-
sierung“ zivilgesellschaftlicher Handlungsfelder 
und Tätigkeitsformen wahrgenommen: In der 
Zivilgesellschaft etwa steht eine wachsende 
„Monetarisierung“ des freiwilligen unentgelt-
lichen Engagements in der Kritik oder eine 
mangelnde Trennschärfe bei den Übergängen 
von Engagement zu Erwerbsarbeit (Bundesnetz-
werk Bürgerschaftliches Engagement 2008). 

Zweitens wird in den meisten Untersu-
chungen, die der Idee der Sektortrennung 
folgen, das wirtschaftliche Handeln zivilge-
sellschaftlicher Organisationen (Stichworte: 
Genossenschaften, Dritter Sektor, alternative 
Ökonomie, économie solidaire) ausgeblendet. 1 
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In der US-amerikanischen Forschung zum Non-
profit-Sektor, die auch in Deutschland einfluss-
reich ist, wurden bspw. Genossenschaften und 
Unternehmen der sozialen und solidarischen 
Ökonomie dezidiert nicht mit aufgenommen, 
was auch dazu führte, sie aus dem Konzept der 
Zivilgesellschaft zu exkludieren (vgl. Salamon/
Anheier 1995 und 1997). Die französische 
Tradition betont demgegenüber viel stärker 
die Differenz zwischen der privaten Aneignung 
von Profiten und einer gemeinschaftlichen und 
demokratischen Aneignung von Gewinnen 
als den Unterschied zwischen Forprofit- und 
Nonprofit-Aktivitäten (vgl. Laville 2010 sowie 
Laville in diesem Band).

Damit geht drittens ein problematisches 
Verständnis von Wirtschaft einher. Die Ökono-
mie wird als autonom konzeptionalisiert, ent-
weder in der ökonomischen Theorie als geleitet 
von individuellen Nutzen- und Effizienzkalkülen 
oder in der Soziologie als selbstreferentielles 
gesellschaftliches Funktionssystem, das nur der 
Rentabilitätslogik folgt (Beckert 2014). Jedoch 
ist Ökonomie nicht identisch mit Marktprozes-
sen und nicht identisch mit Kapitalismus: Die 
Ökonomie beruht ebenfalls auf Reproduktions-
prozessen, also unbezahlter Haushalts- und Er-
ziehungsarbeit, und ist zudem in der Allokation 
von Gütern auf Prozesse von Redistribution 
und Reziprozität angewiesen (Polanyi 1973, 
Laville/Salmon 2015, Adloff 2016). Der Markt 
ist ferner nicht selbstregulierend: Er bedarf der 
staatlichen Regulierung und der Einbettung in 
zivilgesellschaftliche Normen (vgl. Kocka 2014 
sowie Plumpe, Mossin, Crouch und Keane in 
diesem Band). Schließlich ist eine ökonomische 
Unternehmung nicht notwendigerweise iden-
tisch mit einem kapitalistischen Unternehmen, 
was offenkundig wird, wenn man an Genossen-
schaften, Kommunen, Nonprofit-Unternehmen 
bzw. Commons oder andere gemeinschaftliche 
Eigentumsformen denkt.2 

Viertens ergeben sich gewisse theoretisch 
wichtige und praktisch relevante Forschungsfra-
gen erst, wenn man nach dem Verhältnis von 
(kapitalistischer) Wirtschaft und Zivilgesell-
schaft fragt. Dabei müssen die Konfliktlinien 
und Auseinandersetzungen zwischen kapitalisti-

schen Unternehmen und zivilgesellschaftlichen 
Akteuren um die konkreten institutionellen 
Zuschnitte der funktionalen Differenzierung 
genauer betrachtet und nach den realen 
Spannungen zwischen Markt, Unternehmen 
und Zivilgesellschaft gefragt werden. Die sozi-
alpolitische Debatte zu den Entwicklungshori-
zonten eines „Welfare Mix“, in dem sich der 
Wohlfahrtsstaat zur Gesellschaft hin bei seiner 
Leistungserbringung im Bereich der öffentli-
chen Daseinsvorsorge öffnet (Evers/Olk 1996; 
Klein/Sprengel/Neuling 2015), hebt etwa die 
möglichen Leistungen von Wirtschaftsakteu-
ren im Ressourcenmix einer „Wohlfahrtsge-
sellschaft“ hervor. Grundlage einer solchen 
Koproduktion ist aus der Perspektive des 
bürgerschaftlichen Engagements allerdings 
deren Kontextualisierung im Themenkreis der 
öffentlichen Güter (Olk/Hartnuß 2011:158).

In diesem Zusammenhang sollten  auch 
Affinitäten zwischen Kapitalismus und Zivilge-
sellschaft erkundet werden: Inwiefern ermögli-
chen oder stärken sie sich wechselseitig? Unter 
welchen Bedingungen ja, unter welchen nein? 
Schließlich legt das vielfach geäußerte Bedürf-
nis nach stärkerer Einbettung des Kapitalismus 
(besonders seit der Krise von 2008) die Frage 
nahe, welchen Beitrag zivilgesellschaftliche 
Praktiken dazu leisten können. Mehrere For-
schungsdesiderate und -perspektiven ergeben 
sich an diesen Vermittlungsstellen und Über-
gängen verschiedener Handlungslogiken. 

Die Beiträge im Überblick

Im ersten Teil dieses Bandes („Verschrän-
kungen: Kapitalismus und Zivilgesellschaft“) 
geht es darum, das Zusammenspiel beider 
Handlungslogiken genauer in den Blick zu 
nehmen. Sozialhistorisch ist bekannt, dass es 
im 19. Jahrhundert sozialreformerische und 
philanthropisch orientierte Unternehmer gab 
(man denke nur an Robert Owen und Ernst 
Abbe). Der patriarchale Unternehmer, der sich 
persönlich um das Wohl seiner Mitarbeiter 
und die Einbettung des Unternehmens in die 
lokale Gemeinschaft kümmert, ist für diese 
Traditionslinie sinnbildlich. Philanthropie und 
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Patronage als bürgerlich-zivilgesellschaftliche 
Praktiken sind hier ebenfalls zu nennen (Bau-
erkämper in diesem Band). 

Auch im 20. und 21. Jahrhundert finden 
sich zahlreiche Beispiele sozialen Engagements 
privatwirtschaftlicher Unternehmen. Unterneh-
mensbasierte Stiftungen mit gemeinwohlorien-
tierten Zielen und Ansprüchen spielen dabei 
eine wachsende Rolle. Diese Traditionslinie 
hat sich seit einigen Jahrzehnten durch den 
Übergang zum Manager- und dann zum Inves-
torenkapitalismus sowie durch Entbettungen 
im Zuge transnationaler Unternehmensstruk-
turen verändert: Corporate Citizenship oder 
Corporate Social Responsibility lauten nun-
mehr die Schlagworte, die den Anspruch und 
den Versuch von Unternehmen kennzeichnen, 
in neuen Formen und in Übereinstimmung 
mit ihren Geschäftsinteressen gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen und dies nicht 
zuletzt auch gezielt öffentlich zu kommunizie-
ren (Backhaus-Maul u. a. 2010). Doch auch auf 
der Ebene von (internationaler) Verbandspo-
litik lassen sich Konzepte langfristiger sozialer 
Verantwortung privatwirtschaftlicher Unter-
nehmen identifizieren (siehe Spiliotis in diesem 
Band), die jedoch im Zuge fortschreitender 
Finanzialisierung der Wirtschaft zunehmend 
in Bedrängnis gerieten. 

Eine andere Form der Verschränkung 
von Markt und Zivilgesellschaft findet man 
in genuin demokratisch orientierten Formen 
der Partizipation und Selbstorganisation. 
Hierfür stehen zunächst die ältere Arbeiterbe-
wegung und die Gewerkschaften, die im 19. 
Jahrhundert eine starke zivilgesellschaftliche 
Bewegung bildeten. Ihre Integration in die 
Unternehmen in Form von Betriebsräten und 
in die Tarifverhandlungen veränderten ihre 
zivilgesellschaftliche Einbettung deutlich (vgl. 
Schröder in diesem Band).

Stärker alternative Formen des Wirtschaf-
tens binden außerökonomische Zwecke 
ein, etwa die Schaffung von Sozialkapital 
und Vertrauen, Nicht-Entfremdung, lokale 
Bindungen usw. Sie verknüpfen Elemente 
von Kapitalismus, Demokratie und Zivilge-
sellschaft auf direkte Weise. So etwa in der 

Genossenschaftsbewegung, die nicht nur im 
Umfeld der Sozialdemokratie reüssierte (es 
gibt ebenso christlich-konservative wie auch 
anarcho-syndikalistische Konzepte). Unter 
Marktbedingungen wird hier versucht, Ba-
sisprinzipien des Kapitalismus mit anderen 
Koordinationsprinzipien zu kombinieren. Nicht 
die Kapitalverwertung, sondern die Befriedi-
gung der Bedürfnisse der Mitglieder steht bei 
der Genossenschaft im Zentrum, hinzukom-
men das Demokratieprinzip sowie Solidarität 
bzw. der sog. „Genossenschaftsgeist“ (vgl. Prinz 
und Elsen/Walk in diesem Band). 

Neue Anschlüsse an diese Tradition gibt es 
unter veränderten Vorzeichen seit den frühen 
1970er Jahren in Form der Alternativökono-
mie in den linksalternativen Milieus sowie im 
Bereich der transnationalen ökonomischen 
Beziehungen, etwa im Fair Trade (vgl. Notz 
2012, Reichardt 2014). Auch im Zuge der 
Finanzkrise von 2008 sowie von Diskussionen 
um eine nachhaltigere Wirtschaft werden 
alternative ökonomische Projekte intensiv 
diskutiert. Dies geschieht unter Stichworten 
wie solidarische Ökonomie, Degrowth, Share 
Economy, Commons, Gemeinwohl- und Ge-
meinwesenökonomie. Hinzu kommen neue 
Formen der internetbasierten Ökonomie wie 
peer-to-peer Netzwerke, Wikipedia, Linux, Cre-
ative Commons etc. (vgl. Rifkin 2014). Auch 
regionale sozialökonomische Experimente wie 
alternative oder Komplementärwährungen 
(am bekanntesten: der Chiemgauer) sind 
hier zu nennen, die nicht primär auf lokale 
Effizienzsteigerungen, sondern vor allem auch 
auf Formen der Vergemeinschaftung abzielen 
(Degens in diesem Band). 

Der Fokus auf solche mittelschichtbasierten 
Praktiken darf jedoch den Blick auf eine ganz 
andere Art der Verschränkung von Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft nicht verstellen: auf zivil-
gesellschaftlich-ökonomische Praktiken von 
vulnerablen Haushalten, die auf einer prekären 
ökonomischen Basis leben. Beispiele aus Grie-
chenland, Spanien und Deutschland zeigen, 
welche Rolle zivilgesellschaftliche Bezüge für 
die Entwicklung von resilienten Praktiken 
spielen können (Promberger et al. in diesem 
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Band). Zivilgesellschaft kann dort zur Resilienz 
vulnerabler Haushalte beitragen, wo sie die 
Entstehung informeller Netzwerke befördert. 

Der zweite Teil des Bandes („Kritik und 
Antagonismus: Zivilgesellschaft versus Kapita-
lismus“) beschäftigt sich mit Kapitalismuskritik, 
zivilgesellschaftlichen Protesten und kritischen 
Konsumbewegungen. Zivilgesellschaftliche 
Kritik an gegenwärtigen Erscheinungsformen 
des Kapitalismus, an der Verselbständigung 
eines zunehmend globalisierten Finanzkapi-
talismus und seiner Krise, an transnational 
agierenden Unternehmen (Baringhorst et al. 
2010) deren Steuervermeidungsstrategien sowie 
an wachsender sozialer Ungleichheit spielen 
eine gesellschaftspolitisch ernst zu nehmende 
Rolle, die bei weitem noch nicht adäquat ana-
lysiert wurde: die von Naomi Klein inspirierte 
No Logo! Bewegung, Occupy Wall Street, 
Divestment, die Sozialforen und die Kritik an 
der Finanzialisierung der Wirtschaft sollen als 
Stichworte genügen (Rucht und Hiß et al. in 
diesem Band). 

Hinzu kommen Aktivitäten im Bereich des 
Konsums, die am Rande zivilgesellschaftlicher 
Organisation liegen, da sie primär auf individu-
elle Konsumentscheidungen abzielen (Gerth/
Lingelmann und Hellmann in diesem Band). 
Konsumenten ließen sich noch nie auf eine 
passive, an rein wirtschaftlichen Erwägungen 
orientierte Rolle reduzieren. Stattdessen 
wird vermehrt eine „Verbraucherdemokratie“ 
(Lamla 2013) anvisiert. Dabei gehen Normen 
globaler Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit in 
Verbraucherentscheidungen ein. 

Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen und 
zivilgesellschaftlichen Akteure neigen einem 
solchen Kosmopolitismus zu. Ein besonderes 
Problem stellen die aktuell erstarkenden rechts-
populistischen Bewegungen in Europa dar, die 
nach der Lesart mancher Kommentatoren eine 
Reaktion auf postdemokratische Tendenzen 
und die Entkopplung der Finanzeliten von 
demokratischen Prozessen darstellen (Crouch 
in diesem Band). Autoritäre und nationalis-
tisch-exkludierende Lösungen werden dabei 
von zivilgesellschaftlichen Akteuren genauso 
propagiert, wie andere Akteure eine transnati-

onale Bewegung zur Einhegung des Finanzka-
pitalismus aufzubauen versuchen. Das Projekt 
Zivilgesellschaft ist dabei selbst umkämpft 
und schließt empirisch gesehen immer auch 
exkludierende Prozesse mit ein. 

Die Zivilgesellschaft ist ein zentraler Schau-
platz, auf dem einerseits kollektiv alternative 
Zukunftsentwürfe ersonnen und erprobt 
werden und andererseits sozialer Wandel zum 
Gegenstand gesellschaftlicher Auseinanderset-
zungen wird. So ist es sinnvoll, ideengeschicht-
lich zurückzublicken, um zu ermessen welche 
Möglichkeitsräume frühere Intellektuelle und 
Praktiker der Zivilgesellschaft zusprachen. 

Im dritten Teil („Möglichkeitsräume: Ide-
engeschichte und politische Theorie“) werden 
in historisch und theoretisch orientierten 
Beiträgen die Möglichkeiten eruiert, zwischen 
den Sektoren intelligente, nachhaltige und 
kapitalismusbefriedende Verschränkungen 
von Handlungslogiken aufzubauen. Diese po-
litisch-theoretischen und ideengeschichtlichen 
Untersuchungen sind instruktiv dafür, das 
Verhältnis von Kapitalismus und Zivilgesell-
schaft zu überdenken und aus den eingangs 
erläuterten eingefahrenen Dichotomisierungen 
auszubrechen. Dabei geht es zum einen um 
eine bessere Justierung des Verhältnisses von 
Staat, Markt und Zivilgesellschaft: So ist gerade 
die Rekapitulation von Debatten in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts um einen Gilden-
sozialismus, die sozialdemokratische Kapita-
lismuskritik wie auch um die Etablierung der 
sozialen Markt- oder einer Gemeinwirtschaft 
geeignet, das Thema der staatlichen und zivil-
gesellschaftlichen Gestaltung des Kapitalismus 
auch heute intellektuell wie praktisch neu an-
zugehen (siehe Plumpe und Mossin in diesem 
Band). Zum anderen geht es um ein adäquates 
Verständnis der notwendigen Einbettung der 
Wirtschaft in Zivilgesellschaft und einer aus 
dieser Sicht problematischen Entbettung der 
Wirtschaft aus zivilgesellschaftlichen Kontex-
ten unter neoliberalen Bedingungen (Keane 
und Laville in diesem Band). Dabei stellt sich 
die Frage, welche Rolle zivilgesellschaftliche 
Akteure im Kampf um Gleichheit und gegen 
einen Marktfundamentalismus spielen können, 
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und welche Alternativen sich öffnen, wenn man 
den Blick öffnet für die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten, eine andere Ökonomie aufzu-
bauen – auch und gerade im interkulturellen 
und historischen Vergleich.

Dieser Band zeigt u. E., dass es nicht hin-
reicht, den Kapitalismus in seinem Wechsel-
spiel mit staatlichen Akteuren und Prozessen 
zu analysieren. Lässt man die Zivilgesellschaft 
außen vor, gelingt weder eine adäquate 
historische Analyse der Einbettungen und 
Befriedungen des Kapitalismus, noch versteht 
man die Prozesse der Entbettung der letzten 
Jahrzehnte, und man vermag nicht zu erahnen, 
welche Rolle zivilgesellschaftliche Normen und 
Praktiken im Zuge der aktuellen Debatten um 
eine Rezivilisierung des Kapitalismus zu spielen 
vermögen.
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rie der Gabe, Postwachstum, Affektsoziologie 
und Konvivialität. Zuletzt erschienen: Frank 
Adloff (2016): Gifts of Cooperation, Mauss 
and Pragmatism. London: Routledge.
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des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches 
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der Buchreihen „Demokratie und Bürgergesell-
schaft“ (Springer VS) und „Engagement und 
Partizipation in Theorie und Praxis“ (Wochen-
schau). Er ist als Vertreter der Zivilgesellschaft 
Mitglied im Hightech-Forum der Bundesregie-
rung und berät in zahlreichen Gremien Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Zu seinen 
Publikationen zählen u.a. eine zusammen mit 
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des 19. Jahrhunderts (1991) und die ideenge-
schichtliche und demokratietheoretische Arbeit 
„Der Diskurs der Zivilgesellschaft“ (2001).
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Neuere Geschichte und Sozialgeschichte an 

der Universität Bielefeld und an der  Freien 
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(WZB) und dort Forschungsprofessor für „His-
torische Sozialwissenschaft“. Derzeit ist er Per-
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„Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher 
Perspektive“ an der Humboldt-Universität zu 
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Geschichte der Zivilgesellschaft, Arbeits- und 
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Capitalism. The Reemergence of a Historical 
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Anmerkungen
1 Das Forschungsjournal hat hingegen die wirt-

schaftlichen Tätigkeiten zivilgesellschaftlicher 
Akteure immer wieder in Themenheften auf-
gegriffen. Siehe die Themenhefte „Alternati-
vökonomie: Zwischen Traum und Trauma“ 
1989, „Zwischen Markt und Staat. Dritter 
Sektor und Neue Soziale Bewegungen“ 1992, 
„Vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft“ 
1998, „Unterschätzte Verbrauchermacht. 
Potenziale und Perspektiven der neuen Ver-
braucherbewegung“ 2005, „Geld stinkt nicht? 
Zivilgesellschaft zwischen Abhängigkeit und 
Autonomie“ 2011 oder „Das Private ist poli-
tisch. Konsum und Lebensstile“ 2015. 

2 Die Fixierung sowohl der neoklassischen 
als auch der (post-)marxistischen Theo-
rieschulen auf den alles umfassenden und 
hegemonialen Kapitalismus hat dazu geführt, 
dass nicht-kapitalistische Wirtschaftsweisen 
entweder übersehen oder in ihrer Bedeutung 
heruntergespielt wurden (vgl. Gibson-Gra-
ham 2014).

Literatur

Adloff, Frank 2005: Zivilgesellschaft. The-
orie und politische Praxis. Frankfurt/New 
York: Campus.

Adloff, Frank 2016: Gifts of Cooperation, 
Mauss and Pragmatism. London: Routledge.

Kapitalismus und Zivilgesellschaft



20 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

Anheier, Helmut K. 2014: Institutional 
Voids and the Role of Civil Society: The Case 
of Global Finance. In: Global Policy, 5 (1), 
pp. 23-35.

Backhaus-Maul, Holger/Biedermann, 
Christiane/Nährlich, Stefan/Polterauer, 
Judith (Hg.) 2010: Corporate Citizenship in 
Deutschland. Bilanz und Perspektiven (zweite 
aktualisierte und erweiterte Auflage), Wiesba-
den: Springer VS.

Baringhorst, Sigrid/Kneip, Veronika/
März, Annegret/Niesyto, Johanna 2010: Un-
ternehmenskritische Kampagnen. Politischer 
Protest im Zeichen digitaler Kommunikation. 
Wiesbaden: Springer VS.

Batscha, Zwi/Medick, Hans 1988: Einlei-
tung. In: dies. (Hg.): Adam Ferguson. Versuch 
über die Geschichte der bürgerlichen Gesell-
schaft, Frankfurt/M., 7-93.

Beckert, Jens 2014: Die sittliche Einbet-
tung der Wirtschaft. Von der Effizienz- und 
Differenzierungstheorie zu einer Theorie 
wirtschaftlicher Felder. In: Herzog, Lisa/
Honneth, Axel (Hg.): Der Wert des Marktes. 
Ein ökonomisch-philosophischer Diskurs vom 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Berlin: 
Suhrkamp, S, 548-576.

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment (BBE) 2008: Engagement und Erwerbs-
arbeit. Berlin.

Crouch, Colin 2008: Postdemokratie, 
Frankfurt: Suhrkamp und Bonn: Bundeszent-
rale für politische Bildung.

Evers, Adalbert/Olk, Thomas (Hg.) 1996: 
Wohlfahrtspluralismus. Vom Wohlfahrtsstaat 
zur Wohlfahrtsgesellschaft. Opladen.

Forschungsjournal Neue Soziale Bewe-
gungen 1989: Alternativökonomie: Zwischen 
Traum und Trauma. Jg. 2, Heft 2, Selbstverlag 
(als PDF unter: http://forschungsjournal.de/
jahrgaenge). 

Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen 1992: Zwischen Markt und Staat. Dritter 
Sektor und Neue Soziale Bewegungen. Jg 5, 
Heft 4, Marburg: Schüren (als PDF unter: 
http://forschungsjournal.de/jahrgaenge).

Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen 1998: Vom Sozialstaat zur Wohlfahrtsge-

sellschaft. Jg.11, Heft 2, Westdeutscher Verlag 
(als PDF unter: http://forschungsjournal.de/
jahrgaenge).

Forschungsjournal Neue Soziale Bewegun-
gen 2005:Unterschätzte Verbrauchermacht. 
Potenziale und Perspektiven der neuen Verbrau-
cherbewegung. Jg. 18, Heft 4, Lucius & Lucius 
(als PDF unter:http://forschungsjournal.de/
jahrgaenge).

Forschungsjournal Soziale Bewegungen 
2011: Geld stinkt nicht? Zivilgesellschaft zwi-
schen Abhängigkeit und Autonomie. Jg. 24, 
Heft 1, Lucius & Lucius (als PDF unter: http://
forschungsjournal.de/jahrgaenge).

Forschungsjournal Soziale Bewegungen 
2015: Das Private ist politisch. Konsum und 
Lebensstile. Jg. 28, Heft 2, Lucius & Lucius 
(als PDF unter: http://forschungsjournal.de/
jahrgaenge).

Gibson-Graham, J.K. 2014: Rethinking 
the Economy with Thick Description and 
Weak Theory. In: Current Anthropology 55, 
Supplement 9, S. 147-53.

Hardt, Michael/Antonio Negri 2002: 
Empire. Die neue Weltordnung. Frankfurt am 
Main: Campus.

Hardt, Michael/Negri, Antonio 2004: 
Multitude. Krieg und Demokratie im Empire. 
Frankfurt/M.: Campus Verlag. 

Hay, Colin/Anthony Payne 2015: Civic 
Capitalism. Cambridge/UK: Polity Press.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 1976: 
Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 
Naturrecht und Staatswissenschaft im Grund-
riß. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und 
den mündlichen Zusätzen, Bd. 7 der Theorie 
– Werkausgabe, Redaktion: Moldenhauer, Eva/
Michel, Karl Markus, Frankfurt/M.

Imbusch, Peter/Rucht, Dieter (Hg.) 2007: 
Profit oder Gemeinwohl? Fallstudien zur 
gesellschaftlichen Verantwortung von Wirt-
schaftseliten. Buchreihe „Bürgergesellschaft 
und Demokratie“, Wiesbaden: Springer VS.

Keane, John 2003: Global Civil Society? 
Cambridge: Cambridge University Press.

Klein, Ansgar 2001: Der Diskurs der 
Zivilgesellschaft. Politische Kontexte und 
demokratietheoretische Bezüge der neueren 

Frank Adloff/Ansgar Klein/Jürgen Kocka



| 21

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

Begriffsverwendung, Opladen: Leske+Budrich.
Klein, Ansgar 2011: Zivilgesellschaft. In: 

Martin Hartmann/Claus Offe (Hg.): Politische 
Theorie und Politische Philosophie. Ein Hand-
buch, Becksche Reihe, Verlag C.H. Beck 2011, 
München, 344-348.

Klein, Ansgar/Sprengel, Rainer/Neuling, 
Johanna 2015: Jahrbuch Engagementpolitik 
2015. Engagement und Welfare Mix – Trends 
und Herausforderungen, Schwalbach/Ts.: 
Wochenschau Verlag. (Bd. 4 der BBE-Buchrei-
he „Engagement und Partizipation in Theorie 
und Praxis“).

Kocka, Jürgen 2003: Zivilgesellschaft in 
historischer Perspektive. In: Forschungsjournal 
NSB 16, Heft 2, S. 29-37.

Kocka, Jürgen 2014: Geschichte des Kapita-
lismus. 2. Aufl. München: C.H. Beck (überarb. 
jetzt auch: Kocka, Jürgen 2016: Capitalism. A 
Short History. Princeton: Princeton University 
Press).

Kocka, Jürgen 2015: Zwischen Kapitalismus 
und Zivilgesellschaft. Deutsche Unternehmer 
im 19. und 20. Jahrhundert. In: Forschung 
fördern. Am Beispiel von Lebensqualität im 
Kulturkontext, hgg. von G. Trommsdorff/W. 
R. Assmann. Konstanz: UVK, S. 25-38. 

Lamla, Jörn 2013: Verbraucherdemokratie. 
Politische Soziologie der Konsumgesellschaft. 
Berlin: Suhrkamp. 

Laville, Jean-Louis 2010: Solidarity Eco-
nomy (Économiesolidaire). In: Keith Hart/ 
Jean-Louis Laville/David Cattani (Hg.): The 
Human Economy. Cambridge: Polity, S. 225-
235.

Laville, Jean-Louis/Anne Salmon 2015: 
Rethinking the relationship between governan-
ce and democracy. The theoretical framework 
of the solidarity economy. In: Jean-Louis 
Laville/Dennis R. Young/Philippe Eynaud 
(Hg.): Civil Society, the Third Sector and Social 

Enterprise. London: Routledge, S. 145-162.
Lichterman, Paul/Nina Eliasoph 2014: Ci-

vic Action. In: American Journal of Sociology, 
Jg. 120, Nr. 3, S. 798-863.

Mason, Paul 2016: Postkapitalismus. Grund-
risse einer kommenden Ökonomie. Berlin: 
Suhrkamp.

Notz, Gisela 2012: Theorien alternativen 
Wirtschaftens. Stuttgart: Schmetterling.

Olk, Thomas/Hartnuß, Birger 2011: 
Bürgerschaftliches Engagement. In: Thomas 
Olk/Birger Hartnuß (Hg.): HandbuchBürger-
schaftliches Engagement, Weinheim und Basel: 
Juventa, S.145-161.

Piketty, Thomas 2014: Das Kapital im 21. 
Jahrhundert. Beck: München.

Polanyi, Karl 1973(1944):The Great 
Transformation – Politische und ökonomische 
Ursprünge von Gesellschaften und Wirtschafts-
systemen. Frankfurt/M.: Suhrkamp stw.

Reichardt, Sven 2014: Authentizität und 
Gemeinschaft. Linksalternatives Leben in 
den siebziger und achtziger Jahren. Berlin: 
Suhrkamp. 

Rifkin, Jeremy 2014: The Zero Marginal 
Cost Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Salamon, Lester M./Anheier, Helmut 1995: 
The Nonprofit Sector: a new global force. 
http://www1.law.nyu.edu/ncpl/pdfs/1995/
Conf1995_Anheier_Final.pdf (gesichtet am 
07.07.2016).

Salamon, Lester M./Helmut K. Anheier 
1997: Defining the Nonprofit Sector: A 
Cross-national Analysis. Manchester: Manches-
ter University Press.

Smith, Adam 1999 (1776): Über den Wohl-
stand der Nationen: Eine Untersuchung über 
seine Natur und seine Ursachen. München: dtv.

Kapitalismus und Zivilgesellschaft



22 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

155 x 230 mm

TEIL I: 

VERSCHRÄNKUNG BEIDER SPHÄREN: 
KAPITALISMUS UND ZIVILGESELLSCHAFT



| 23

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

155 x 230 mm

TEIL I: 

VERSCHRÄNKUNG BEIDER SPHÄREN: 
KAPITALISMUS UND ZIVILGESELLSCHAFT



24 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

In der politik- und geschichtswissenschaftli-
chenForschung ist das Verhältnis zwischen 
Zivilgesellschaft und Kapitalismus umstritten. 
Einerseits sind Überschneidungen zwischen 
Kapitalismus und zivilgesellschaftlichem 
Engagement für das „Gemeinwohl“ betont 
worden. Besonders die Abgrenzung vom Staat 
und die Förderung gemeinnütziger Aktivitäten 
durch wirtschaftliche Eliten bilden wichtige 
Überschneidungen. Demgegenüber haben 
kritische Beobachter das Verhältnis antino-
misch gefasst. Dabei sind von ihnen besonders 
die fehlende Transparenz und mangelnde 
Legitimation philanthropischer Aktivitäten 
hervorgehoben worden, denn Unternehmer 
haben lange weitgehend autonom über die 
Verwendung der von ihnen bereitgestellten 
Zuwendungen bestimmt. Oft hat damit 
Patronage eine ausgesprochen ungleiche 
Beziehung zwischen den gebenden und den 
empfangenden Gruppen begründet. Dieses 
Verhältnis basiert letztlich auf wirtschaftlicher 
Macht, nicht aber auf demokratischer Legi-
timation. Aus dieser Sicht sind Stiften und 
Spenden mit Demokratien grundsätzlich nicht 
verträglich (Ströing/Lauterbach; Münkler/
Bluhm 2001; Münkler/Fischer 2002; Adam/
Lässig/Lingelbach 2009; Kocka 2004). 

Patronage durch philanthropisches En-
gagement bot ökonomischen Eliten schon im 
Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit die 
Gelegenheit, über die Sicherung des Seelenheils 
hinaus ihren sozialen Status zu erhöhen und zu 
rechtfertigen (Scheller 2004; Borgolte 2015: 
607-609). Mit der Industrialisierung und der 
Expansion der Finanzmärkte im 19. Jahrhun-
dert erweiterte sich diese „Gelegenheitsstruk-
tur“ eines angebotsinduzierten stifterischen 
Handelns aber erheblich (Adloff 2014: 184; 

Adloff 2011: 77). Dabei ist die Pluralität der 
Rollen deutscher und amerikanischer Unter-
nehmer und Financiers in Großstädten – vor 
allem Berlin und Frankfurt am Main, Boston 
und Chicago – im späten 19. und frühen 20. 
Jahrhundert besonders zu beachten. Insgesamt 
wird argumentiert, dass die philanthropischen 
Aktivitäten dieser ökonomischen Elite nicht 
zuletzt dem Zweck dienen sollten, deren 
gesellschaftlichen Status in deutschen und 
amerikanischen Städten zu steigern. 

Kapitalistisches Wirtschaften war in ur-
banen Milieu seine wichtige Ressource der 
Patronage, die wiederum einen Anreiz für 
philanthropisches Engagement bot. Zugleich 
soll dieser Beitrag die Grenzen dieser „Gele-
genheitsstruktur“ im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert zeigen. Während in deutschen 
Städten der Aufstieg des Sozialstaates den Spiel-
raum der Patronagephilanthropie einschränkte, 
wurde deren Wirkungsmacht in den urbanen 
Zentren der USA durch die Einwanderung und 
die damit zunehmende kulturelle Heterogenität 
begrenzt.

1 | Philanthropie und Unternehmer 

Im Allgemeinen sind Stiften und Spenden 
sowohl in der Forschung als auch in der öf-
fentlichen Diskussion mit einem altruistischen 
Engagement für das Gemeinwohl assoziiert 
worden. Damit gilt philanthropisches Han-
deln als integraler Bestandteil von Zivilge-
sellschaften. Dieser Nexus manifestiert sich 
besonders deutlich in der Stiftung, verstanden 
als „spezifisches Rechtsinstitut, bei dem es 
idealtypisch darum geht, ein Vermögen, das 
in der Regel nicht geschmälert werden darf, 
dauerhaft der Verwirklichung eines zumeist 
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gemeinnützigen Stiftungszwecks zu widmen“ 
(Adloff 2014: 183). Dazu „wird bei einer Stif-
tung ein Kapital zur Verfügung gestellt, mit 
dessen Erträgen ein bestimmter Zweck auf 
Dauer verfolgt werden kann“ (Borgolte 2015: 
594). Jedoch hat besonders der Soziologe 
Marcel Mauss (ein Schüler Emil Durkheims) 
herausgearbeitet, dass Geben grundsätzlich 
auf einem Reziprozitätsverhältnis basiert. 
Demnach liegt der philanthropischen Akti-
vität von Stiftern und Spendern eine Kom-
bi nation von eigennützigen Interessen und 
altruistischem Engagement zugrunde. Dabei 
übernehmen Gebende und Empfänger Ver-
pflichtungen, und der Austausch konstituiert 
oder zementiert gesellschaftliche Hierarchien 
(Mauss 1966; Adloff 2005: 13).2

Während die Bezahlung von Gütern auf 
Märkten im Prinzip rechtlich durchgesetzt 
werden kann, wird Stiften und Spenden 
von subtileren Regeln, Anreizen und Beloh-
nungen bestimmt, sowohl für gebende als 
auch für empfangene Personen. Dabei hat 
Philanthropie in modernen Gesellschaften 
freilich Eliten definiert und deren Interessen 
befördert. Mit ihr haben sich die jeweiligen 
Stifter und Spender bemüht, ihren gesell-
schaftlichen Status zu festigen und in der Be-
völkerung Sozialprestige und Anerkennung 
zu finden. Dabei vermittelten gelegentlich 
auch Anstifter zwischen gebenden und den 
empfangenden Gruppen, den Kommunen 
und zentralstaatlichen Instanzen (Pielhoff 
2007). Darüber hinaus zielte das institutiona-
lisierte und systematische philanthropische 
Handeln städtischer Unternehmer darauf, 
die Praktiken des Industriekapitalismus 
und die daraus resultierenden Vermögen zu 
rechtfertigen und damit sozioökonomische 
Ungleichheit zu legitimieren. Damit muss 
der Stellenwert wirtschaftlicher Macht auch 
in der historischen Forschung zum Stiften 
und Spenden konturiert und erklärt werden. 

Um den Stellenwert wirtschaftlicher 
Macht in der städtischen Philanthropie zu 
erfassen, wird in diesem Aufsatz das Konzept 
der „Patronage“ genutzt. Der Begriff bezieht 
sich auf ein breites Spektrum gesellschaftlicher 

Beziehungen, die sich bereits in antiken und 
mittelalterlichen Städten herausgebildet hatten. 
So stellten individuelle oder kollektive Akteure 
schon früh eine nicht vertraglich gebundene 
Unterstützung für kulturelle, künstlerische 
und soziale Projekte zur Verfügung. In der 
Neuzeit hat Patronage in Städten vor allem 
die finanzielle Förderung von Institutionen 
der „Hochkultur“ in Museen, Theatern und 
Orchestern umfasst. Darüber hinaus haben vor 
allem Unternehmer Projekte zur Sozialfürsorge 
subventioniert. Auch in politischer Hinsicht 
ist Patronage durchweg eine asymmetrische 
Beziehung geblieben, die gesellschaftliche Hi-
erarchien gefestigt, den Status der Stifter und 
Spender gesichert und die jeweiligen Empfän-
ger zur Anerkennung der Gaben veranlasst hat 
(Asch et al. 2011).

Das Verhältnis von Patronage und Philan-
thropie ist in der Forschung unterschiedlich 
gefasst worden. Mit Bezug auf kulturelle Pro-
jekte haben Wissenschaftler die Erwerbung 
eines spezifischen Kulturgutes als Kern der 
Patronage gefasst, besonders im Hinblick auf 
aristokratische und feudale Stifter und Spender. 
In der Neuzeit ist das Konzept auf jedwede 
private Unterstützung sozialer und kultureller 
Institutionen ausgeweitet worden. Dabei haben 
verschiedene Studien herausgearbeitet, dass 
philanthropische Patronage urbane Eliten in 
die Lage versetzte, ihre ökonomische Macht 
ebenso zu behaupten oder zu erhöhen wie 
ihre gesellschaftliche Stellung. Im späten 19. 
Jahrhundert bemühten sich auch aufsteigende 
Unternehmer, ihr ökonomisches Kapital in 
gesellschaftlichen Einfluss („soziales Kapital“) 
umzumünzen und damit Anerkennung zu 
gewinnen (Bourdieu 1986; Adloff/Mau 2005: 
10, 24, 43, 47, 49).

Dabei haben Stifter und Spender ihre Zu-
wendungen zumindest indirekt auch benutzt, 
um die Leistungskraft der von ihnen getragenen 
Ordnung, der kapitalistischen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung, zu belegen und zu be-
kräftigen. Darüber hinaus haben sie sich gele-
gentlich auch bemüht, staatliche Wohlfahrtsleis-
tungen zu ersetzen oder zu verdrängen. Zwar 
war die Aktivität von Stiftungen zumindest in 
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deutschen Städten überwiegend komplementär 
zur öffentlichen Fürsorge (Werner 2015: 103, 
110, 116). Auch speiste sich die politische und 
gesellschaftliche Macht von Unternehmern 
nur partiell aus ihrem Vermögen und dem 
daraus hervorgegangenen philanthropischen 
Engagement. Dennoch kann ihre Aktivität als 
Stifter und Spender durchaus als frühes Beispiel 
eines „Philanthrokapitalismus“ gelten (Adloff 
2010: 339).

Als Instrument der Sicherung des Status 
quo ist philanthropische Patronage im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert in den USA 
und in Deutschland vor allem vom Bürgertum 
benutzt worden, das in den Studien von Jürgen 
Kocka, Dieter Hein, Sven Beckert und Julia 
Rosenbaum bereits umfassend untersucht 
worden ist (Kocka/Mitchell 1993; Kocka 1997; 
Hein 1997; Beckert 2003; Beckert/Rosenbaum 
2010). In den Vereinigten Staaten konkurrierte 
und koexistierte die neue Elite reicher Unter-
nehmer in den Städten mit der traditionellen 
Elite der Kaufleute. Beide bürgerlichen Grup-
pen nutzten Philanthropie als Mittel, um ihrer 
jeweiligen Gruppe Kohäsionen zu verleihen, 
um den entstehenden Industriekapitalismus 
abzuschirmen und soziale Hierarchien zu 
verstärken. Jedoch unterschieden sich die phi-
lanthropischen Praktiken der wohlhabenden 
städtischen Eliten. 

Im Folgenden wird das philanthropische 
Engagement von Unternehmern in deutschen 
und amerikanischen Städten im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert dargestellt. In beiden 
Staaten vollzog sich in diesem Zeitraum eine 
umfassende, rapide voranschreitende Indus-
trialisierung, mit der besonders in Städten 
gesellschaftliche Ungleichheit zunahm. Damit 
verschärften sich auch soziale Konflikte. Ange-
sichts dieser Herausforderungen griffen Unter-
nehmer sowohl in Deutschland als auch in den 
USA zu verschiedenen Formen der Patronage, 
die ihre wirtschaftlichen Interessen schützen 
und ihren gesellschaftlichen Status bewahren 
sollten. Dabei tauschten sie sich auch über 
die Grenzen ihrer beiden Länder hinweg über 
Formen der Patronage durch Philanthropie aus 
(Adam 2001, 2002, 2009).

2 | Philanthropie und Patronage

Im Hinblick auf bürgerliche Stifter und Spen-
der sind bedeutende Unterschiede zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von 
Amerika zu berücksichtigen. Im Deutschen 
Kaiserreich war individuelle Wohltätigkeit, 
die in religiösen Traditionen verwurzelt war, 
im späten 19. Jahrhundert noch einflussreich. 
Obwohl sie sich in verschiedenen Vereinen 
zusammenschlossen, legten viele bürgerliche 
Stifter und Spender vielerorts weiterhin auf per-
sönliche Beziehungen zu den Empfängern ihrer 
Gaben Wert. Auf soziale Kontrolle zielte auch 
der Ausbau innerbetrieblicher Sozialleistungen, 
mit denen wohlhabende Unternehmer ebenso 
Anerkennung und gesellschaftliches Prestige 
anstrebten wie mit der Unterstützung kulturel-
ler und sozialer Projekte in ihren Wohnvierteln 
(Frey 1998; Berghoff 1997). Zugleich diente 
dieser philanthropische Paternalismus der Sozi-
aldisziplinierung der Empfangenden einerseits 
und der Selbstbestätigung von Respektabilität 
der Gebenden andererseits (Pielhoff 1999: 
570-774; Schulz 1998: 251). 

Im späten 19. Jahrhundert beschleunigte 
sich aber der Übergang zu anonymeren Formen 
kollektiver Philanthropie, die von den neuen, 
bürgerlich-kapitalistischen Eliten getragen 
wurden (Flöter 2007: 15). Im Gegensatz zu 
traditionellen Formen kommunaler Wohl-
fahrtsfürsorge durch wohltätiges Handeln 
städtischer Honoratioren basierte das phi-
lanthropische Handeln der neuen Unterneh-
mer nicht mehr vorrangig auf persönlichen 
Bindungen, sondern auf Institutionen wie 
Stiftungen, Verbänden und Vereinen (Scarpa 
1995: 47ff, 279ff). Letztlich sollte damit die 
Loyalität der Bevölkerung gegenüber den 
avancierenden Unternehmern, Händlern und 
Financiers gesichert, ihr Handeln in der kapi-
talistischen Wirtschaft abgeschirmt und ihre 
Vermögensvorsprünge gerechtfertigt werden. 
Demgegenüber wies persönliches Mäzenaten-
tum zwar auch in den Vereinigten Staaten von 
Amerika eine erhebliche Beharrungskraft auf, 
besonders in Stadtvierteln mit einem hohen 
Anteil von Einwanderern. Dennoch vollzog 
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sich hier der Übergang zu institutionalisierten 
und unpersönlichen Verfahren systematisierten 
Spendens und Stiftens schneller und früher als 
im kaiserlichen Deutschland.

Ein weiterer grundlegender Unterschied 
zwischen den beiden Staaten betrifft die Rolle 
des Staates in Bezug auf philanthropisches Han-
deln. In Deutschland mussten Un ternehmer, 
die Stiftungen gründen wollten, diese bei den 
Behörden registrieren, besonders nach der 
Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches (1900). Andererseits schützten staatliche 
Institutionen die Stiftungen. Obgleich Stiftun-
gen und kommunale Institutionen in diesem 
Rahmen kooperierten, ging der relative Stel-
lenwert des philanthropischen Engagements 
durch bürgerliche Eliten vor allem in der 
Fürsorge zurück, als im späten 19. Jahrhundert 
die Grundlagen des Sozialstaates etabliert 
wurden (Werner 2015: 103f). Dabei wirkten 
zentrale Reichsministerien und Einrichtungen 
der Länder zusammen. In deutschen Städten 
übernahmen auch kommunale Ämter Aufga-
ben zur Unterstützung bedürftiger Bevölke-
rungsgruppen (so die Armen-, Witwen- und 
Waisenhilfe). Hier verblieb Unternehmern vor 
allem die Unterstützung kultureller Aktivitäten, 
deren Förderung staatliche Institutionen erst 
spät übernahmen. 

Demgegenüber war der Einfluss staatlicher 
Instanzen in den USA auch bei der Sozialfürsor-
ge deutlich geringer. In den Städten, Bundes-
staaten und in der Zentralregierung begegneten 
staatliche Akteure den Stiftungen, die reiche 
Unternehmer wie Andrew Carnegie und John 
D. Rockefeller um 1900 gründeten, zwar mit 
tiefem Misstrauen; sie bemühten sich aber nicht 
systematisch, die Aktivität dieser Industriemag-
naten durch öffentliche Leistungen zu ersetzen. 
Kommunale Einrichtungen unterstützten in 
den USA im späten 19. und frühen 20. Jahr-
hundert besonders Schulen; aber ihr Einfluss 
auf das Erziehungswesen und im städtischen 
Kulturleben blieb schwach. Zudem übernah-
men Verwaltungen in amerikanischen Städten 
auch im frühen 20. Jahrhundert nur zögernd 
sozialstaatliche Aufgaben. Erst in den 1930er 
Jahren wurde die Förderung der öffentlichen 

Wohlfahrt und Kultur zu einem wichtigen Ziel 
der Bundesregierung. Insgesamt konkurrierten 
und kooperierten staatliche Institutionen in 
den Vereinigten Staaten von Amerika deutlich 
weniger mit privaten Spendern und Stiftern 
als in Deutschland (Haxthausen 1993: 176f; 
Adam 2012: 18; Karl/Katz1987; Hall 2001: 
13-84; Hall 2004: 13ff).

3 | Deutschland

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
vollzog sich in Deutschland ein tiefgreifender 
Wandel. Die beschleunigte Industrialisierung 
und das Bevölkerungswachstum führten zu 
einer rapiden Urbanisierung. Dabei identifi-
zierten Zeitgenossen die „soziale Frage“ als ein 
drängendes Problem. Beschäftigungslosigkeit, 
schlechte Wohnverhältnisse, mangelhafte Er-
nährung und Armut nährten in den städtischen 
Unterschichten Unzufriedenheit und Protest. 
Sie bedrohten die politisch-soziale Vorherr-
schaft des Adels und des Bürgertums. Vor 
diesem Hintergrund verstärkten Unternehmer 
ihre Wohlfahrtsfürsorge, auch angesichts des 
Aufstiegs der Sozialdemokratischen Partei und 
des Wachstums der Gewerkschaften. Tatsäch-
lich verlieh die Unterstützung neuer Wohnungs-
bauprojekte, Krankenhäuser und Waisenhäuser 
den Unternehmern Sozialprestige und Macht. 
So förderte der wohlhabende Textilunterneh-
mer James Simon, der im Baumwollhandel 
ein beträchtliches Vermögen erworben hatte, 
in Berlin Schulen, Universitäten, Museen, Ga-
lerien und Theater. Damit sollten Arbeiter zu 
respektablen Bürgern erzogen werden, indem 
sie Werte wie Sparsamkeit und Arbeitseifer 
annahmen und verinnerlichten. Zugleich wurde 
philanthropische Unterstützung im sozialen 
und kulturellen Bereich integraler Bestandteil 
der Identitäten und Selbstbilder des städtischen 
Bürgertums. Bei diesen Aktivitäten reicher 
Unternehmer waren altruistisches Engagement 
und partikulare Interessen als Motive kaum zu 
trennen (Bergler 2011; Schröder 2001; Ludwig 
2009: 17ff).

Mit dem Wachstum der Städte im kai-
serlichen Deutschland vollzog sich aber auch 
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ein Wandel der kommunalen Eliten. Dabei 
wurden die alten Kaufmannsfamilien, die in 
den frühneuzeitlichen Städten volles Bürger-
recht genossen hatten, zunehmend von einer 
neuen Oberschicht verdrängt, die sich aus 
wohlhabenden Unternehmern, Geschäftsleuten 
und Händlern zusammensetzte. Diesem Wirt-
schaftsbürgertum stand ein Bildungsbürgertum 
gegenüber, dem u. a. Lehrer, Professoren und 
höhere Verwaltungsbeamte angehörten. Beide 
Gruppen wandten sich zwar in den Städten 
gemeinsam gegen die Hegemonie der alten 
Honoratioren. Dem Stiften und Spenden lagen 
überdies zivilgesellschaftliche Leitvorstellungen 
zugrunde, die Unternehmer, Finanziers und 
Händler mit Lehrern, Professoren und höheren 
Beamten teilten, so die Überzeugung vom Vor-
rang des Gemeinsinns gegenüber partikularen 
Interessen, das Streben nach Respektabilität 
und die Hochschätzung von Bildung, Familie 
und Selbstbestimmung. Trotz solcher gemein-
samer Leitbilder und Ideale unterschieden sich 
das Wirtschafts- und Bildungsbürgertum jedoch 
im Hinblick auf ihre Ziele. Zudem lebten sie 
in Städten oft voneinander getrennt. Vor die-
sem Hintergrund erschien philanthropisches 
Engagement den Wirtschaftsbürgern auch als 
ein Mittel, um die Kooperation mit bildungs-
bürgerlichen Eliten zu verstärken (Kocka 1998; 
Hein 1997: 83ff).

Ihre philanthropische Aktivität band 
Un ter nehmer in deutschen Städten an die 
gebildeten Schichten und half insofern mit, 
eine gesamtbürgerliche Identität zu etablieren. 
Beide Gruppen kooperierten in Vereinen und 
Stiftungen, die Einrichtungen sozialer Wohl-
fahrt unterstützen und kulturelle Aktivitäten 
förderten. Philanthropie diente aber nicht nur 
der Repräsentation des Bürgertums, sondern 
trug auch zur Herausbildung kommunaler Iden-
titäten nach den Vorstellungen reicher Mäzene 
bei, besonders in Großstädten. So wuchs das 
Kapital von Stiftungen in Charlottenburg (einer 
Stadt, die 1920 in Groß-Berlin aufging) von 
1887 bis 1914 deutlich von 110.318 Mark auf 
6.448.029 Mark. In diesem Zeitraum schnellte 
der Wert ihres Immobilienbesitzes von 799.375 
auf 3,75 Millionen Mark hoch. Philanthropen 

wie Oskar Tietz, der wohlhabende Eigentümer 
eines Kaufhauses in Charlottenburg, gründeten 
Stiftungen, um in ihren Städten bürgerliche 
Kulturideale und Lebensformen zu verbreiten, 
an denen sich auch Arbeiter orientieren sollten 
(Ludwig 2005: 202, 306; Menninger 2001: 35).

Ihr Kapital ermöglichte Industriellen, 
zu stiften und zu spenden. Wenngleich der 
Aufstieg dieser Gruppen auch Ressentiments 
auslöste und auf den Widerstand der traditi-
onalen städtischen Honoratioren traf, ermög-
lichte ihnen ihr z. T. beträchtlicher Reichtum 
philanthropisches Handeln. Damit gewannen 
sie nicht nur eine spezifische Identität als Stifter 
und Spender, sondern auch gesellschaftliche 
Anerkennung und politischen Einfluss. Die 
soziale und kulturelle Hegemonie dieser neuen 
Eliten schlug sich in Patronage nieder. In Ber-
lin suchten besonders jüdische Unternehmer 
durch Stiften und Spenden Anerkennung und 
Gleichstellung. Ihr philanthropisches Engage-
ment basierte allgemein auf bürgerlichem 
Gemeinsinn, aber auch auf dem Gebot der 
Zedaka, der jüdischen Wohltätigkeit durch 
jüdische Sozialarbeit. 

So unterstützte James Simon im späten 19. 
und frühen 20. Jahrhundert Museen, Kunst-
sammlungen, Forschungsarbeiten, archäologi-
sche Grabungen (besonders im Osmanischen 
Reich), Wohlfahrtsverbände und soziale Hilfs-
organisationen. Darüber hinaus förderte er in 
Berlin Krankenhäuser und Museen. Dabei half 
ihm sein enger Kontakt zu Kaiser Wilhelm II. 
Auch andere jüdische Mäzene wie der Zeitungs-
besitzer Rudolf Mosse und der Kohlehändler 
Eduard Arnhold finanzierten in Berlin soziale 
Einrichtungen wie Waisenhäuser. An diesen 
philanthropischen Aktivitäten, bei der die Mä-
zene auf eine persönliche Bindung der jeweils 
Geförderten an sie achteten, wirkten auch die 
Ehefrauen mit. Damit konnten die jüdischen 
Familien ihre langjährige soziale Diskriminie-
rung zumindest mindern (Brinkmann 2001: 
103; Kraus 1999: 400ff; Dorrmann 2002: 105ff, 
112ff, 199f; Matthes 2000: 271ff; Lässig 2004: 
198f, 212, 214f; Lässig 1998: 218ff, 225, 234ff).

Auch in anderen Städten Deutschlands 
eröffnete unternehmerischer Reichtum wirt-
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schaftsbürgerlichen Eliten sozialen Aufstieg 
und politischen Einfluss. So gewannen Kauf-
leute in Hamburg Renommee, indem sie zur 
Wohlfahrtsfürsorge beitrugen und kulturelle 
Institutionen unterstützten (Werner 2011: 
48ff, 55, 133; Schulz 1998: 240, 243, 253, 
258). In den sächsischen Städten Leipzig und 
Dresden, die im späten 19. Jahrhundert als 
Handelsmetropole bzw. Verwaltungszentrum 
überregionale Bedeutung gewannen, gelang 
es bürgerlichen Eliten in den 1890er Jahren 
sogar, ihre Vorherrschaft in kommunalen 
Wahlgesetzen zu verankern. Sie privilegierten 
jeweils Kandidaten aus ihren Reihen, während 
die Arbeiterschaft benachteiligt wurde. Da ihr 
das gleiche Wahlrecht verweigert wurde, blieb 
die Sozialdemokratie in den beiden Städten 
relativ schwach. 

Unternehmer rechtfertigten ihre Domi-
nanz, die nicht zuletzt ihre Furcht vor einer 
Revolution widerspiegelte, nicht nur mit dem 
meritokratischen Prinzip, sondern auch mit 
ihrem Mäzenatentum. Ihre Gewinne hatten 
ihnen die notwendige Finanzkraft für philanth-
ropisches Handeln verschafft, das letztlich auch 
ihren politischen Einfluss flankierte. Damit 
konnte sie ihre Patronage festigen, besonders 
gegenüber den städtischen Unterschichten und 
der Arbeiterschaft (Retallack/Adam 2001: 109, 
126, 128; Lässig 2004: 209, 211, 214f; Lässig 
1998: 232-234).

Allerdings schränkten die kommunale 
Wohlfahrtsfürsorge und die tendenziell zuneh-
menden sozialstaatlichen Interventionen im 
späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts den 
Handlungsspielraum reicher Philanthropen 
im Deutschen Kaiserreich zusehends ein. In 
immer mehr Städten etablierten die Räte und 
Verwaltungen Institutionen, die Bedürftige un-
terstützten. Zudem leitete Reichskanzler Otto 
von Bismarck mit dem „Gesetz betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter“ vom 15. 
Juni 1883 zentralstaatliche Sozialreformen ein, 
die auch eine Unfallversicherung (nach einem 
Gesetz vom 6. Juli 1884) und eine Invaliditäts- 
und Alterssicherung für Arbeiter, Gehilfen und 
Lehrlinge (Juni 1889) umfassten. Der Geltungs-
bereich der zunächst teilweise auf bestimmte 

Branchen begrenzten Gesetze wurde schon im 
späten 19. Jahrhundert schrittweise erweitert. 
Obgleich damit wirtschaftsbürgerliche Philan-
thropie keineswegs völlig redundant, sondern 
im Rahmen einer mixed economy of welfare 
vor allem ergänzt wurde, ging der Einfluss 
bürgerlicher Stifter und Spender tendenziell 
zurück (Katz/Sachße 1996; Frese/Zeppenfeld 
2000; Werner 2015: 103f; Adam 2004: 7f, 11f, 
13f, 17, 20ff).

Auch die Unternehmer selber waren im 
frühen 20. Jahrhundert mit neuen Herausfor-
derungen konfrontiert. Im Ersten Weltkrieg ge-
wannen staatliche Instanzen einen erheblichen 
Einfluss auf die industrielle Produktion. So 
wurde schon im August 1914 im Preußischen 
Kriegsministerium eine Kriegsrohstoffabteilung 
gebildet. Im Mai und November folgten der 
Aufbau eines Kriegsernährungsamtes und 
die Gründung des Kriegsamtes, bevor 1917 
Kriegswirtschaftsämter etabliert wurden, um 
die Erzeugung noch weiter zu steigern. Die 
Unternehmen mussten sich an die neuen Be-
dingungen in der Kriegswirtschaft anpassen. 
Damit erzielten sie zwar beträchtliche Gewinne, 
die sie während des Krieges allerdings kaum 
in philanthropische Projekte investieren konn-
ten. 1922/23 vernichtete die galoppierende 
Inflation schließlich so viel Kapital, das sogar 
viele Stiftungen zusammenbrachen, die im 
Kaiserreich von wohlhabenden Industriellen 
gegründet worden waren. Damit büßten Wirt-
schaftsbürger in der Weimarer Republik ihren 
Einfluss als Philanthropen weitgehend ein. Sie 
konnten ihre Patronage nicht weiter ausüben 
(Feldman 1990; Fuchs/Hoffmann 2004; Wer-
ner 2015: 114ff.; Kraus 2001: 412). 

Die Nationalsozialisten raubten jüdischen 
Unternehmern schließlich ihr Eigentum und 
anderen Industriellen einen Teil ihrer Auto-
nomie, besonders nach dem Übergang zur 
Aufrüstung mit dem Vierjahresplan ab 1936. 
Damit schwand in den Städten der Einfluss 
des Wirtschaftsbürgertums auf die kommunale 
Wohlfahrtsfürsorge weiter. Auch das Sozialp-
restige von Unternehmern gegenüber anderen 
gesellschaftlichen Schichten und Gruppen – vor 
allem der Arbeiterschaft – ging weiter zurück. 

Zwischen Sozialstaat und kultureller Heterogenität



30 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

Die nationalsozialistische „Betriebsgemein-
schaft“, die letztlich von Parteifunktionären 
beaufsichtigt wurden, konnte diesen Einfluss-
verlust nicht kompensieren. An die Stelle unter-
nehmerischer Patronage traten der Nepotismus 
und die Korruption der neuen Machthaber. Sie 
eröffneten Industriellen mit dem von ihnen 
ausgelösten Zweiten Weltkrieg zunächst erheb-
liche unternehmerische Gewinne, fügten ihnen 
aber schließlich erhebliche Verluste zu. Erst das 
bundesrepublikanische „Wirtschaftswunder“ 
verlieh dem philanthropischen Engagement 
von Unternehmern in den 1950er und 1960er 
Jahren erneut Auftrieb, auch indem es die Ge-
winne steigerte und damit Kapital für Stiften 
und Spenden generierte (Werner 2011: 461ff; 
Werner 2015: 119ff).

4 | Vereinigte Staaten von Amerika

Ebenso wie in Deutschland und aus ähnli-
chen Gründen weitete sich philanthropisches 
Handeln auch in großenUS-amerikanischen 
Städten aus. Wie im Kaiserreich wirkten 
Stiften und Spenden sozial integrierend, da 
sie gemeinsame Aktivitäten der städtischen 
Oberschichten begründeten. In den USA war 
der Spielraum für eine Kooperation städti-
scher Eliten sogar größer als in Deutschland. 
Industrielle mussten sich aber auch hier gegen 
traditionelle Mäzene durchsetzen, die oft der 
alten Kaufmannschaft entstammten. Vor allem 
aufsteigende Unternehmer stellten deshalb ihr 
wachsendes Kapital für kulturelle und soziale 
Aktivitäten zur Verfügung. Demgegenüber blieb 
der staatliche Einfluss auf die Sozialfürsorge 
und das kulturelle Leben in den Städten noch 
im frühen 20. Jahrhundert deutlich geringer als 
im Deutschen Kaiserreich. 

Zudem unterschied sich die Immigration 
in die expandierenden urbanen Zentren von 
den Städten in Deutschland, wo die Einwan-
derung im späten 19. Jahrhundert zwar auch 
zunahm, aber vergleichsweise begrenzt blieb. 
In den USA wurden demgegenüber von 1880 
bis 1920 rund 23 Millionen Immigranten regis-
triert. Sie kamen überwiegend aus Europa und 
ließen sich weitestgehend in Städten nieder. 

Die sozialen und kulturellen Spannungen, 
die sich aus der wachsenden Heterogenität 
ergaben, verstärkten die Klassengegensätze, die 
infolge der forcierten Industrialisierung und 
Urbanisierung entstanden waren. Dennoch 
intervenierten staatliche Institutionen auch 
im frühen 20. Jahrhundert nur begrenzt in die 
sozioökomische Entwicklung. Kommunale 
Verwaltungen und die Regierungen der ein-
zelnen Staaten regulierten zwar zunehmend 
die Aktivitäten von Unternehmern, und sie 
bemühten sich, die sozialen Bedingungen und 
das Niveau des Bildungswesens in den Städten 
zu verbessern. Jedoch bildete sich in den USA 
bis in die Zwischenkriegszeit kein Sozialstaat 
heraus; vor allem das Engagement der Bundes-
regierung in Washington blieb eng begrenzt 
(Gibson 1998; Ward 2001; Davis 1967; Boyer 
1978; Flanagan 2006).

Unter diesen Bedingungen bot sich den 
philanthropischen Aktivitäten wohlhabender 
Unternehmer ein breiter Handlungsspielraum. 
Ihre Zuwendungen finanzierten in den Städten 
viele sozialreformerische Projekte und kultu-
relle Einrichtungen. Darüber hinaus wirkten 
reiche Industrielle zunehmend in Stiftungen 
und in Beiräten zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen mit. Dabei war das Ziel, für das Gemein-
wohl zu sorgen, ebenso einflussreich wie das 
Streben nach gesellschaftlicher Kontrolle. Viele 
Unternehmer stifteten und spendeten aufgrund 
ihres religiösen Glaubens; andere waren von 
dem Wunsch beseelt, die Reputation „ihrer“ 
Stadt zu heben. Philanthropisches Engagement 
verschaffte wohlhabenden Industriellenein ho-
hes Sozialprestige, das sie als Repräsentanten 
ihrer Städte oder zumindest einzelner urbaner 
Viertel auswies. 

Darüber hinaus führten Stiften und Spen-
den vor allem in den älteren Städten an der Ost-
küste – so Boston, New York und Philadelphia – 
die Familien der älteren Kaufmannselite und der 
„neureichen“ Unternehmer zusammen. In den 
neueren urbanen Zentren, die erst nach dem 
Amerikanischen Bürgerkrieg entstanden oder 
sprunghaft gewachsen waren, diente philanth-
ropische Aktivität sogar erst der Neubildung 
einer Elite. Auch in kleineren Städten, die von 
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einzelnen Branchen oder Unternehmen geprägt 
wurden, sollte Stiften die Kohäsion und Vor-
herrschaft neuer urbaner Elitensichern (Beckert 
2003; Adam 2003, Hall 1974; Mahoney 2003).

Nicht nur die Sozialfürsorge, sondern 
auch die Unterstützung kultureller Aktivitäten 
förderte in amerikanischen Städten das gesell-
schaftliche Ansehen reicher Unternehmer. So 
erreichten die wohlhabenden Industriellen, die 
in New York das Metropolitan Museum of Art, 
die Metropolitan Opera und das Philharmonic 
Orchestra förderten, soziale Anerkennung, auch 
durch ihre Mitarbeit in den jeweiligen Auf-
sichtsorganen. Ebenso markant war die Rolle 
einer kleinen Gruppe von Unternehmern, die 
in Chicago Museen und künstlerische Gruppen 
gründeten. Auch in Boston fußte das Ansehen 
bekannter Honoratioren (der Brahmins) zum 
Teil auf ihrem Engagement für die kulturellen 
Einrichtungen der Stadt (Silber 1998: 136ff; Be-
ckert 2003: 267ff; Horowitz 1976; Hall 1974). 
In einigen Fällen traten auch wohlhabende 
Frauen philanthropisch auf. So nutzte Olivia 
Sage, die Witwe des Wallstreet-Bankiers Russell 
Sage, das enorme Vermögen, das sie von ihrem 
Ehemann geerbt hatte, um eine große Stiftung 
zu gründen. Zudem gewährte sie Armen in New 
York direkte Unterstützung (Crocker 2003). 

Obwohl das Ausmaß philanthropischen 
Handelns in den USA im späten 19. und frühen 
20. Jahrhundert insgesamt geringer gewesen zu 
sein scheint als in Deutschland, übertraf das En-
gagement amerikanischer Unternehmer in den 
Städten die Aktivität deutscher Industrieller in 
den urbanen Zentren des Kaiserreichs.Wegen 
der heterogenen Sozialstruktur amerikanischer 
Städte war dort Philanthropie als Instrument 
der Patronage jedoch weniger wirksam als in 
Deutschland. Sogar der Einfluss extrem wohl-
habender Stifter und Spender wie der Familien 
der Carnegies, Rockefellers und Vanderbilts 
blieb – relativ zu dem erheblichen, von ihnen 
eingesetzten Vermögen – gering. Vermögende 
Industrielle reagierten auf diese Entwicklung, 
indem sie eigene Stiftungen gründeten, die 
jedoch aufgrund ihrer bürokratischen Eigenlo-
gik die wohlhabenden – und gelegentlich auch 
berühmten – Gönner von den Empfängern 

isolierten. An die Stelle persönlichen Einflusses 
trat ein anonymes Verhältnis zwischen den 
kapitalkräftigen Gebern und den Empfängern. 
Überdies verurteilten Kritiker kapitalkräftige 
Stiftungen als Instrumente der Reichen, so 
dass diese Institutionen auf Misstrauen tra-
fen. Sie wurden in den Vereinigten Staaten 
deshalb ebenso zunehmend reguliert wie in 
Deutschland (Hammack 2004; Bridges 1997; 
Shefter 1983).3

Alles in allem blieb der Einfluss des philan-
thropischen Engagements reicher Industrieller 
und Bankiers in den amerikanischen Städten 
begrenzt. Wenn Immigranten in Boston und 
Arbeiter in Chicago die kulturellen Einrichtun-
gen dieser Städte besuchten, übernahmen sie 
offenbar keineswegs ungebrochen die Ansich-
ten und Weltanschauungen der Unternehmer, 
deren Unterstützung für die Gründung oder 
den Unterhalt der Institutionen unabdingbar 
war (Weigand 2009). Darüber hinaus grün-
deten andere soziale Schichten und Gruppen 
eigene philanthropische Einrichtungen. Sogar 
Immigranten gelang es im frühen 20. Jahr-
hundert in amerikanischen Städten nicht nur, 
politischen Einfluss zu gewinnen, sondern auch 
das kulturelle und soziale Leben durch Stiften 
und Spenden zu prägen. Damit bildete sich 
ein pluralistisches Spektrum philanthropischer 
Aktivität heraus, die jeweils von einzelnen 
Schichten und Gruppen gefördert wurden. 

Während Unternehmer wichtige kulturel-
le Institutionen und Bildungseinrichtungen 
ebenso förderten wie gesellschaftliche Wohl-
tätigkeit, unterstützten Stiftungen und Vereine 
der Immigranten jeweils spezifische Einwan-
derergruppen. In den einzelnen Stadtvierteln 
war das philanthropische Engagement noch 
vielfältiger und heterogener, da hier sogar Nach-
barschaften und Kirchengemeinden freiwillige 
Assoziationen bildeten, die jeweils partikulare 
Kultur- und Sozialprojekte unterstützten. So 
bestanden in Boston im frühen 20. Jahrhundert 
mehr als 200 wohltätige Gruppen, die von den 
Federated Jewish Charities bis zur Leather Tra-
de Benevolent Association reichten. Diese un-
terschiedlichen Aktivitäten von Organisationen, 
die durch Stiften und Spenden kulturelle und 
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soziale Einrichtungen unterstützten, schufen 
keine kohärente städtische Elite, sondern sie 
vertieften Differenzen und Gegensätze zwischen 
den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. 
Philanthropie blieb deshalb zwar ein wichtiges 
Instrument der Patronage, deren Effektivität 
aber abnahm (Traverso 2003: 13f; Tuenner-
man-Kaplan 2001; Hewitt 1990).

5 | Fazit

Städtische Philanthropie war im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert sowohl in Deutschland 
als auch in den Vereinigten Staaten weit verbrei-
tet. Darüber hinaus kennzeichneten Beziehun-
gen und Verflechtungen das transatlantische 
Verhältnis. So übernahmen wohlhabende ame-
rikanische Unternehmer deutsche „Modelle“ 
sozialer und kultureller Philanthropie, obwohl 
die Transfers selektiv blieben. Umgekehrt wa-
ren die Stiftungen, die reiche US-Unternehmer 
wie John D. Rockefeller und Andrew Carnegie 
um 1900 in den USA gründeten, mit dem Kon-
zept der scientific philanthropyso innovativ, 
dass sie in Deutschland z. T. imitiert wurden 
(Sealander 2003). In beiden Ländern war das 
Stiften und Spenden wohlhabender Unterneh-
mer eine Form der Patronage. 

Für ihre Unterstützung erwarteten die 
reichen Geber jeweils Anerkennung und 
Loyalität. Sogar als die institutionalisierte 
Philanthropie – besonders in Stiftungen – die 
persönliche Wohltätigkeit verdrängte und damit 
das wechselseitige Verpflichtungsverhältnis an-
onymisierte, bildeten und stabilisierten Stiften 
und Spenden gesellschaftliche Distinktionen 
und Hierarchien (Hammack/Anheier 2010: 
389; Dogan 2006; Kocka 2011). Zumindest 
in den großen Städten war die Wirkung groß-
bürgerlicher Philanthropie als Instrument der 
Patronage jedoch zusehends begrenzt. In den 
Vereinigten Staaten bildete sich zunehmend 
eine differenzierte Kultur zivilgesellschaftlichen 
Engagements heraus. Die einzelnen Aktivitä-
ten konzentrierten sich dabei auf spezifische 
Empfängergruppen. In Deutschland verengten 
sich die Spielräume für Patronagephilanthropie 
besonders wegen der sozialstaatlichen Leistun-

gen, die Kommunen und der Zentralstaat seit 
Bismarcks Sozialreformen bereitstellten.

Diesen Gemeinsamkeiten stehen deutliche 
Unterschiede bei den philanthropischen Aktivi-
täten in deutschen und amerikanischen Städten 
gegenüber. So differierten die Faktoren, welche 
die Wirkungen des Stiftens und Spendens als 
Mittel gesellschaftlichen Zusammenschlusses 
begrenzten. In Deutschland verdrängte der 
Aufstieg des Wohlfahrtsstaates zunehmend das 
wohltätige Engagement wirtschaftsbürgerlicher 
Eliten, obwohl beide Formen der Fürsorge vie-
lerorts koexistierten und ihre Träger vielerorts 
sogar zusammenarbeiteten. Demgegenüber 
blieb die (zentral-)staatliche Unterstützung für 
kulturelle Institutionen, Bildungseinrichtungen 
und soziale Fürsorge in den USA sehr begrenzt. 
Dem stand in den urbanen Zentren, aber auch 
in einzelnen Stadtvierteln ein breites Spektrum 
sozialreformerischer Initiativen gegenüber, zu 
der vielerorts die Mobilisierung von Frauen 
kräftig beitrug. 

Diese verschiedenen Varianten freiwilliger 
und bürgerschaftlicher Aktivität schmälerten 
den Einfluss, den reiche Wirtschaftsbürger als 
Philanthropen auf die Entwicklung amerikani-
scher Städte nehmen konnten. Im Deutschen 
Kaiserreich ging ein ähnlicher Effekt von der 
zunehmenden Intervention bundes- und zent-
ralstaatlicher Behörden und politischer Eliten 
aus (Adam 2001/2002/2009; Gemelli 1998; 
Krige/Rausch 2012; Haupt/Kocka 2009). 
Insgesamt zeigt eine vergleichende Analyse 
des philanthropischen Handelns von Unter-
nehmern in deutschen und amerikanischen 
Städten damit nicht nur das Ausmaß, sondern 
auch die Grenzen der Patronage urbaner kapi-
talistischer Eliten. 

Arnd Bauerkämper ist Historiker und lehrt 
als Professor für die Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts an der Freien Universität Berlin. 
Kontakt: baue@zedat.fu-berlin.de.

Anmerkungen
1 Dieser Aufsatz entstand im Rahmen eines 

Projektes, das zusammen mit James Con-
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nolly (Ball State University, Muncie/Indiana) 
durchgeführt worden ist. Ich danke ihm für 
seine Zustimmung, hier gemeinsam erarbei-
tete Befunde zu veröffentlichen.

2 Ilana Silber hat eingewandt, dass eine direkte 
Übernahme des von Mauss für Tauschökono-
mien festgestellten Reziprozitätsverhältnisses 
für Gesellschaften, die auf Marktwirtschaften 
beruhen, nur begrenzt möglich sei. Dennoch 
ist von ihr hervorgehoben worden, dass 
der Nexus von Geben und Statuserhöhung 
auch für kapitalistische Ordnungen gelten. 
Mit Bezug auf Mauss hat sie argumentiert, 
dass Philanthropie im Kontext moderner 
Gesellschaften als „symbolic constitution 
and communication of personal and collec-
tive identities“ gefasst werden könne (Silber 
1998: 145).

3 Einige wohlhabende Aktivistinnen unterstütz-
ten auch direkt arme Frauen und Arbeiterin-
nen (vgl. Flanagan 2002). 
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In das rhetorische Repertoire von Unter-
nehmen und Wirtschaftsverbänden weltweit 
gehören programmatische Reden über ihre 
Rolle in der Gesellschaft. Wenn es darin um 
Verantwortung geht, haftet ihnen oft der Ge-
ruch der Schönfärberei und der Doppelmoral 
an. Anspruch und Wirklichkeit klaffen zu oft 
auseinander, wie Skandale und Versäumnisse 
immer wieder und seit jeher bestätigen. Aus 
dieser heute dominierenden Perspektive lässt 
sich daher zu Recht fragen, ob mehr und ande-
res hinter einer zivilgesellschaftlich bemäntelten 
Verantwortungsrhetorik steckt als der vollmun-
dige Versuch, den Verlust an Glaubwürdigkeit 
wettzumachen.

Folgt man einer eher strategischen Lesart, 
dient der professionelle Verantwortungsdiskurs 
gerade multinationaler Unternehmen dem 

Zweck, ihre diskursive Macht in den Bereichen 
der Corporate Governance und Corporate 
Social Responsibility zu etablieren, um das Feld 
nicht allein grundsätzlicher Wachstums- und 
Kapitalismuskritik zu überlassen. Aus dieser 
Sicht spielt das Ziel mit hinein, das Prinzip 
der Freiwilligkeit zu bewahren und den Teil 
der Unternehmensverantwortung, der über 
die Einhaltung von Regeln und Gesetzen hin-
ausgeht, vor einem reglementierenden Zugriff 
staatlicher Instanzen zu schützen (Kollek 2011; 
Marchand 1998).  

Um eine andere Deutung geht es in diesem 
Essay. Er sieht im Verantwortungsdiskurs einen 
überzeugenden Indikator für das Selbst-Bild 
der Privatwirtschaft – als einen Bestandteil 
der Zivilgesellschaft oder als ihren Gegenpol. 
Um diese Unterscheidung zu treffen, nimmt er 

Business Statesmanship 
Zeit- und Verantwortungskonzepte der internationalen Privatwirtschaft im 20. 
Jahrhundert1
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die Zeitbezüge dieses Diskurses systematisch 
in den Blick. Maßgebliche Quellen für diesen 
Ansatz sind Reden der Führung einer 1920 
in Paris gegründeten Wirtschaftsorganisation, 
unter deren Dach sich nicht nur alle Branchen 
von Handel, Banken und Industrie vereinigen, 
sondern die aufgrund ihrer Mitgliederstruktur 
und -zahl sowie ihrer globalen Präsenz wie 
keine andere von sich behaupten kann, für 
die internationale Privatwirtschaft schlechthin 
zu stehen: die Internationale Handelskammer 
(International Chamber of Commerce, ICC). 

Im diachronen Vergleich über einen Zeit-
raum von nahezu einhundert Jahren zeigt 
sich im Verantwortungsdiskurs der ICC ein 
Wandel der temporalen Reichweite und mit 
ihm ein Wandel des Selbst-Bildes. Dieser 
Verantwortungsdiskurs vollzieht sich zwar 
unter geopolitischen Rahmenbedingungen und 
institutionellen Voraussetzungen, die ihn im 
Zeitgeschehen verankern. Aber kausal daraus 
ableiten lässt er sich nicht. Genauso wenig kann 
erfolgreich nach einer Wirkungsgeschichte des 
Diskurses, die sich unmittelbar in privatwirt-
schaftlichem Verhalten niederschlägt, gefragt 
werden. Ein solcher Nachweis ist kaum voll-
stellbar, denn zu komplex, vielfältig und auch 
widersprüchlich sind Gründe und Ursachen 
von Unternehmensentscheidungen und die Be-
wertungskriterien für ihre Wirkung. Die Frage 
nach der realgeschichtlichen Dimension des 
Diskurses ist also nicht, wie er wirkt, sondern 
warum er überhaupt stattfindet. 

Es geht mithin nicht um den Nachweis, 
ob das Selbst-Verständnis der ICC tatsächlich 
handlungsleitend für ihre Mitglieder war, 
sondern warum ihm in der Selbstdarstellung 
der ICC tatsächlich ein so großer Stellenwert 
beigemessen wurde. Weshalb wurde mit gro-
ßem Aufwand ein Bild von Wirtschaft als eines 
verantwortlichen kollektiven Akteurs kontinu-
ierlich über einen langen Zeitraum entwickelt 
und kommuniziert, wenn realgeschichtliche 
Erfahrungen genug und immer wieder Anlass 
dazu bieten, Reden in diesem Geist als Sonn-
tagsreden zu gewichten? Welche Funktion 
erfüllt der normative Anspruch der Unterneh-
mensverantwortung im Spannungsverhältnis 

von Kapitalismus und Zivilgesellschaft? In die-
sem Sinne geht es hier um die Realgeschichte 
einer strategischen Ambition. 

1 | Die International Chamber of Com-
merce

Die ICC verfolgte seit ihrer Gründung das 
programmatische Ziel, die Belange der welt-
weiten Privatwirtschaft mit einer Stimme zu 
artikulieren und sie auf nationaler wie interna-
tionaler Ebene zu Gehör zu bringen. Sie wollte 
einerseits die Alltagspraxis der internationalen 
Handels- und Kapitalbeziehungen durch 
Standardisierungen und praktikable Harmoni-
sierung vereinfachen und andererseits auf die 
rechtlichen und allgemeinen politischen Rah-
menbedingungen internationaler Wirtschafts-
beziehungen einwirken, um sie im Sinne eines 
liberalen kapitalistischen Wirtschaftskonzepts 
mitzugestalten.

Die immense praktische Bedeutung der ICC 
ist unstrittig. Ohne ihre Regelwerke liefe der 
Welthandel nicht rund. Alle international täti-
gen Unternehmen sind in ihrem Tagesgeschäft 
auf eine reibungslose Abwicklung angewiesen, 
wie sie z. B. durch die sogenannten – 1936 zum 
ersten Mal aufgelegten – Incoterms-Regeln der 
ICC sichergestellt wird. Diese Regeln gelten 
als freiwillig akzeptierter, rechtlich anerkann-
ter und international gültiger Standard der 
Handelspraxis, als Teil einer nicht-staatlichen 
internationalen lex mercatoria. Sie bestimmen 
die Auslegung von Handelsklauseln (Kürzel 
mit jeweils drei Buchstaben, z. B. FOB free on 
bord) und beschreiben einen Teil der Rechte 
und Pflichten von Käufer und Verkäufer bei 
nahezu allen internationalen Kaufverträgen. 
Aufgrund ihrer Verbindlichkeit werden sie 
fälschlicherweise sogar oft für Gesetzeswerk 
gehalten. Durch ihre millionenfache Anwen-
dung in der Tagespraxis des Welthandels 
entfaltet die technische Tätigkeit der ICC so 
zwar eine enorm weitreichende und unmittel-
bare Wirkung und bringt der ICC in dieser 
Hinsicht bis heute eine Monopolstellung ein. 
Entscheidend für eine historische Einschätzung 
der ICC und deren Selbstverständnis erscheint 

Susanne Sophia Spiliotis



| 39

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

aber die zweite, politische Agenda der ICC. 
Analysen können auf eine Fülle programmati-
scher Texte zurückgreifen, für deren kontinu-
ierliche Veröffentlichung die ICC in eigenen 
Publikationsreihen gesorgt hat. Ihre Wirkung 
auf wirtschaftspolitische Entscheidungen und 
Entwicklungen zu belegen ist zwar ungleich 
schwieriger als beim technischen Tätigkeits-
profil der ICC. Eine Gewichtung gelingt aber 
dort, wo Querüberlieferungen existieren, die 
die Rezeption der ICC-Vorschläge nachvoll-
ziehbar machen. 

Im Einzelnen kann nachgewiesen werden, 
wie prominent die ICC über Ad-hoc-Komitees 
und personale Netzwerke unmittelbar zur 
Lösung der Kriegsschulden- und Reparations-
problematik der Zwischenkriegszeit beitrug 
(Rosengarten 2001, 2002) oder an der außen-
handelspolitischen Kehrtwende der USA nach 
dem Zweiten Weltkrieg und der Umsetzung des 
Marshall-Plans beteiligt war (Ridgeway 1959: 
183f). Diese Besonderheiten des Tätigkeits-
profils und ihre mangelnde wissenschaftliche 
Sichtbarkeit mögen erklären, weshalb die ICC 
selbst unter Fachhistorikern wenig bekannt war 
bzw. als Forschungsgegenstand bisher leider 
vernachlässigt wurde. 

Sowohl für die praxisbezogene Seite der 
Selbstorganisation als auch bei ihrer politi-
schen Agenda erhob die ICC den Anspruch, 
Sprachrohr der Privatwirtschaft insgesamt zu 
sein. Hauptelemente der Legitimation waren 
ihre Mitgliederstruktur und ihre Arbeitsweise, 
die bis heute im Wesentlichen unverändert 
blieben. Die Mitgliedschaft in der ICC setzt 
sich zusammen aus Wirtschaftsverbänden und 
Einzelunternehmen, die sich, wo es das volks-
wirtschaftliche Potential erlaubt, in Nationalen 
Komitees organisieren und, koordiniert über 
eine Zentrale in Paris, zu einem internationalen 
Netzwerk von Praktikern und Experten zusam-
mengeschlossen sind. 

Die Rekrutierungsbasis ist die ganze Welt. 
Waren es 1920 fünf Gründungsmitglieder aus 
vier europäischen Staaten und den USA und 
stieg die Mitgliederzahl rasch an (1937 ver-
zeichnete sie bereits Mitglieder aus 42 Ländern, 
1953 aus 53 Ländern), kann die ICC heute 

auf Abertausende von Mitgliedern aus über 
130 Ländern verweisen. In 90 davon gibt es 
Nationale Komitees, die entweder selbständige 
Körperschaften oder in das nationale Kammer-
system integriert sind. Die „Exekutive“ der ICC 
liegt in Händen eines Rates, der mehrmals im 
Jahr tagt und in den je nach wirtschaftlichem 
Gewicht des Landes eine Anzahl von Ratsver-
tretern durch die Nationalen Komitees ents-
andt wird. An seiner Spitze steht ein alle zwei 
Jahre vom Rat gewählter Präsident, der (bisher 
immer ein Mann aus dem Top-Management 
großer Unternehmen) die Organisation nach 
außen vertritt und wichtige Impulse für ihre 
politische Agenda setzt. Die Verantwortung 
für die operative Arbeit der Organisation trägt 
ein Generalsekretär, der auch die Zentrale in 
Paris leitet.

Die inhaltliche Arbeit liegt in Händen von 
themen- oder sektorenspezifischen Kommis-
sionen (derzeit u.a. Banken, Handelsrecht 
und -praxis, Steuern, Wettbewerb, CSR und 
Anti-Korruption). Sie rekrutieren sich aus dem 
internationalen Expertenkreis der Mitglieder, 
entwerfen wirtschaftspolitische Empfehlun-
gen, entwickeln Grundsatzprogramme oder 
erarbeiten Regelwerke, über die dann zumeist 
auf den internationalen Vollversammlungen 
abgestimmt wird. Diese im Laufe der Zeit zu 
Mammutveranstaltungen herangewachsenen 
sogenannten Weltkongresse, die zwischen 
1921 und 2004 nahezu regelmäßig im zwei-Jah-
res-Turnus abgehalten wurden, boten darüber 
hinaus das Forum, auf dem die Leitlinien der 
ICC Agenda kollektiv besprochen und fest-
gelegt wurden. Diese Foren waren im Sinne 
der ICC Satzung zentral, denn sie dienten 
der „collective expression of opinion of the 
constituent members.“2 

Unter dem Aspekt der gesellschaftlichen 
Selbstorganisation, der Verständigungs- und 
Kompromissorientierung, des Anspruchs auf 
Verfahrenstransparenz, des Netzwerkcharak-
ters und der Gemeinsinnorientierung unter 
ansonsten miteinander konkurrierenden Wirt-
schaftsakteuren kann die ICC also durchaus als 
zivilgesellschaftliche Organisation betrachtet 
werden. Ihre kapitalistische Zielrichtung und 
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ihr Credo offener Märkte mit einem geregel-
ten, fairen Wettbewerb standen dem nicht 
entgegen.

Die programmatischen Reden, die auf den 
fast 40 Welt-Kongressen gehalten wurden, die 
Themen, die jeweils maßgeblich waren und 
ihre Umsetzung in den Arbeitsprogrammen, 
die sich die ICC verordnete, die Debatten in 
den Vollversammlungen, die in Protokollen 
ihren Niederschlag fanden: Sie bilden den zen-
tralen Quellenkorpus, auf der die Analyse des 
Verantwortungsdiskurses der ICC in diesem 
Essay empirisch beruht. 

2 | To represent – not to facilitate

Die ICC sah die Privatwirtschaft als Gruppe 
mit spezifischer Kultur in einem als gemeinsam 
empfundenen, grenzüberschreitenden Erfah-
rungsraum. Ihre eigene Rolle sah sie in einer 
identitätsstiftenden Funktion. Selbstorganisa-
tion und die Herausbildung eines kollektiven 
Selbstverständnisses gingen so bei ihr Hand in 
Hand. Über eine zivilgesellschaftliche Organi-
sationsstruktur und Handlungsweise arbeitete 
sie auf ein Bewusstsein hin, das sie brauchte, 
um die Privatwirtschaft als kollektiven Akteur 
zu profilieren und im Geflecht internationaler 
Beziehungen institutionell zu etablieren – ein 
Konzept, für das die zeitgenössische Presse den 
Begriff „trade league of nations“3 erfand und 
das später in die Selbstbezeichnung der ICC als 
„businessmen’s league of nations“ (Ridgeway 
1959: 22) einfloss. 

Gewiss waren Namensähnlichkeiten mit 
dem zeitgleich entstehenden Völkerbund 
beabsichtigt und erklären sich aus dem ge-
meinsamen Erfahrungshintergrund des Ersten 
Weltkrieges, von dem auch der unmittelbare 
Gründungsimpuls der ICC aus den Reihen der 
Siegerallianz USA, Großbritannien, Frankreich, 
Belgien und Italien ausging. Aber die Idee einer 
ständigen Organisation der internationalen 
Privatwirtschaft mit dem Anspruch auf kol-
lektive Eigenständigkeit reichte weiter zurück. 
Es hatte bereits vor dem Krieg regelmäßige 
Treffen von Handelskammern, Gewerbe- und 
Industrieverbänden gegeben, auf denen sich 

immer deutlicher das Bedürfnis abgezeichnet 
hatte, die Zusammenarbeit zur Durchsetzung 
kollektiver Interessen auf internationalem Ter-
rain langfristig zu koordinieren. Vor allem aber 
existierte unter internationalen Geschäftsleuten 
ein lebendiges Bewusstsein weltwirtschaftlicher 
Interdependenz, das dem Gedanken einer 
„world community“4 Vorschub leistete (Iriye 
2004, Keane 2003, Boli/Thomas 1999). Diese 
Vorstellung fußte auf intensiven weltweiten 
Handels- und Kapitalverflechtungen, die im 
Bereich des Kapitalexports sogar globaler 
und breiter gestreut waren als in unserer Zeit, 
auch wenn es heute um ganz andere Größen-
ordnungen geht. 1913/14 waren so rund 42% 
der gesamten Auslandsinvestitionen in Latein-
amerika, Afrika und Asien zu verzeichnen; im 
Jahr 2001 belief sich dieser Anteil nur noch 
auf 18%. Während der Anteil Asiens mit 12% 
gleich blieb, fiel er in Lateinamerika von 20% 
auf 5%, in Afrika von 10% auf 1%. (Osterham-
mel 2009: 1052, Schularick 2006: 44). 

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
widersprach dieses Bewusstsein vom verbrei-
teten realen Internationalismus der gängigen 
Praxis, nationalstaatliche Herrschaftsansprüche 
auch im internationalen Feld zu sichern (Her-
ren 2009). Die Haltung der ICC richtete sich 
sehr selbstbewusst dagegen, wie ihre Entste-
hungsgeschichte bezeugt: Ihre formelle Grün-
dung 1920 als privater Verein in Paris verdankte 
sie keinem Rechtsakt von Regierungen – ein 
Novum in der damaligen Landschaft interna-
tionaler Organisationen, in deren Kern sonst 
fast immer völkerrechtliche Konventionen 
oder staatliche Initiativen standen. Die ICC 
fand sehr schnell in die Rolle als kollektiver 
Akteur, der die Vertretung der Privatwirtschaft 
aus sich heraus begründete und nicht – wie 
der klassische Typ des internationalen Inte-
ressenvertreters – aus einer Art etatistischer 
Hilfsfunktion ableitete (Löhr 2010).

Hieß es in der Gründungssatzung der ICC 
ursprünglich noch, ihr Zweck sei „(…) to facili-
tate the commercial intercourse of countries”, 
zeichnete nur wenige Jahre später die revidierte 
Version ein Selbstbild in viel kräftigeren Farben. 
Einstimmig votierte der Rat 1925 für die Re-
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formulierung jenes Paragraphen, der den We-
senskern der ICC bestimmte. Fortan hieß es: 

„The International Chamber is organized 
to represent all the economic factors of inter-
national business, including finance, industry, 
transportation and commerce; to ascertain and 
to express the considered judgement of those 
interested in international business; to secure 
effective and consistent action both in improv-
ing the conditions of business between nations 
and in applying solutions for international 
economic problems; to encourage intercourse 
and better understanding between business 
men and business organizations of the various 
countries and thereby to promote peace and 
cordial relations among nations.“5 To represent, 
nicht länger to facilitate – aus der Dienstleis-
tungsavantgarde auf internationalem Parkett 
erwuchs ein global player aus eigenem Recht, 
der sich durch eigene „grenzüberschreitend for-
malisierte Strukturen“ (Herren 2009: 6) gegen 
den Trend stellte, in den grenzüberschreitend 
erweiterten Handlungsräumen durch Standar-
disierung, Normbildung und Verrechtlichung 
vor allem staatlich-territoriale Einfluss- und 
Kontrollmöglichkeiten festzuschreiben (Herren 
2009, Löhr 2010).

Der ICC lag viel an der Selbstorganisation 
der Wirtschaft, an ihrer Unabhängigkeit und 
politischen Neutralität. Nicht weniger lag ihr 
an der Wahrnehmung der Wirtschaft als eines 
kollektiven Akteurs, was besonders in der 
Errichtung eines eigenen Schiedsgerichtshofs 
bereits 1923 augenfällig zum Ausdruck kam. 
Bis heute steht Schiedsgerichtsbarkeit für kauf-
männische Streitbeilegung jenseits staatlicher 
Strukturen und  Gerichte. Der ICC Court 
of Arbitration ist der mit Abstand weltweit 
größte Schiedshof und prägt nach außen hin 
das institutionelle Gesicht der ICC wohl stärker 
als die Ergebnisse der unsichtbareren, aber in 
der Praxis weiterreichende Kärrnerarbeit der 
Regelwerke oder des Lobbyings. 

Kurz: Die ICC wollte also mehr sein als ein 
internationales Expertenforum für Wirtschafts-
fragen. Sie erhob den Anspruch, als Repräsen-
tantin der internationalen Privatwirtschaft auf 
Augenhöhe mit den Staaten dieser Welt die 

Regeln für die internationale Wirtschaft mit-
zugestalten. Ihre Verfahrens- und Repräsentati-
onsstruktur stellte einen zivilgesellschaftlichen 
Rahmen dar, in dem ein Denken Platz greifen 
konnte, das Unternehmen als Teile der Gesell-
schaft auffasste und das sich auch deshalb mit 
einem gewissen Sendungsbewusstsein vertrug, 
wie es gerade in den ersten Jahrzehnten der 
Geschichte für die ICC bezeichnend war: „In 
no time in the past, I believe,“ so Alberto 
Pirelli, Präsident der ICC von 1927-29, „has 
the world undergone such rapid and radical 
change of economic and financial conditions, 
giving play to problems such numerous and 
perplexing. Is it any wonder that, confronted 
with the infinite complexity of these problems, 
business men from all parts of the world should 
have got together and pooled their forces in 
a joint effort to find common solutions? This 
is the origin of the International Chamber of 
Commerce.“6

Der Ton, den die Spitzenvertreter der ICC 
in den Reden, Kongressdebatten, aber auch in 
Gremiensitzungen anschlugen, war konsequent 
hochgestimmt und staatstragend. Kein Begriff 
brachte das Leitbild, an dem sich die ICC in 
den ersten beiden Generationen ihres Daseins 
orientierte, besser auf den Punkt als der einer 
„business statesmanship“.

3 | Business Statesmanship

Der Begriff business statesmanship benannte 
den Gegenstand einer damals in den USA 
virulenten Debatte, die grundsätzliche Fragen 
aufwarf – nach der gesellschaftlichen Rolle 
der Privatwirtschaft, nach der Zweckbestim-
mung privaten Unternehmertums schlechthin, 
letztlich Fragen nach der Finalität und Verant-
wortung der Wirtschaft im modernen Kapita-
lismus. Im Konzept der business statesmanship 
wies der Zweck privater unternehmerischer 
Initiative weit über das Akkumulieren von 
Gewinnen hinaus. Eigeninteresse und Profit 
hatten aus dieser Sicht zurückgebunden zu blei-
ben an das Gemeinwohl – weniger aus Gründen 
individueller oder gar paternalistischer Moral 
denn aus normativen Gründen der Kontrolle 
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und Legitimation omnipräsenter ökonomischer 
Macht der Privatwirtschaft. Unternehmen, 
große und aktiengestützte zumal, galten in 
dieser Perspektive sogar als „public instituti-
on(s)“, als „quasi-political institution(s)“ und 
daher als verantwortlich für das Wohlergehen 
und die Entfaltung der Gesellschaft, in der sie 
agierten und die sie trug.7 Sie hatten Privat- und 
Allgemeinpflichten in Einklang zu bringen: 
langfristige Profitmaximierung einerseits, 
Regeltreue und Rücksicht auf gesellschaftspo-
litische Belange andererseits (Bowman 1996, 
Zunz 2012).

Business Statesmanship war eher Philo-
sophie als Programm, eher Inspiration und 
Haltung als Handlungsanleitung. Dieser Ansatz 
bezog seine Attraktivität aus der historischen 
Tiefe, die der implizite Verweis auf staatli-
ches Handeln – statesmanship – nun für die 
Reichweite und Bedeutung unternehmerischer 
Aktivität postulierte. Es ist nicht festzumachen, 
wann der Begriff das erste Mal auftaucht. 
William Clark Teagle, Präsident von Standard 
Oil, soll sich schon 1919 als business statesman 
bezeichnet haben (Marchand 1998: 90). Klar 
ist hingegen, dass der Begriff in den 1950er 
Jahren in den USA geläufig genug geworden 
war, um als strategischer Appell in die Praxis 
der Unternehmensberatung ebenso wie in den 
wissenschaftlichen Diskurs einzugehen. 

Mit business statesmanship hatte sich so 
bereits früh ein spezifisches Verständnis von Un-
ternehmen konsolidiert, das in Reaktion auf die 
wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen der 
Zwischenkriegszeit entstanden war. Es konkur-
rierte jedoch mit der Auffassung von Unterneh-
men als rein profitgeleitete Institutionen ohne 
genuinen Bezug zu Umwelt und Gesellschaft. 
Während sich das Bild vom sozialen Akteur in 
der Praxis oftmals durchsetzen konnte, etwa 
in Gerichtsurteilen, die Aktionärsklagen gegen 
das soziale Engagement von Unternehmen 
zugunsten letzterer entschieden (Ruder 1965: 
221), heizte sich in der Wissenschaft die Kont-
roverse auf: in der auch international geführten 
Fachdebatte etwa zum Aktienrecht und zu den 
treuhänderischen Pflichten beim Management 
von Kapitalgesellschaften. 

Im Kern ging es dabei um die Frage, was 
ein Unternehmen überhaupt ausmacht (Empt 
2004, Riechers 1996). Der späte, aber wohl 
streitbarste Vertreter der Ansicht, Unterneh-
men existierten ausschließlich, „to make as 
much money for their stockholders as possib-
le“, Milton Friedman, hielt soziale Verantwor-
tung sogar für freiheitsfeindlich und subversiv; 
denn Belange der Allgemeinheit gehörten ex-
klusiv in die Hände gewählter Repräsentanten, 
sonst sei die Drift in einen korporatistischen 
Staat nicht aufzuhalten (Friedman 1962: 133).

In der Idee der business statesmanship 
stellte die Temporalität wirtschaftlichen Han-
delns, verstanden als eine Art „longue durée“, 
einen Kernaspekt dar. Denn die temporale 
Reichweite der unternehmerischen Perspektive 
war in dieser Perspektive nichts Beiläufiges. 
Vielmehr übernahm sie eine wichtige Funktion: 
„Whether induced by government legislation, 
government pressure, or merely by enlight-
ened attitudes of the corporation regarding 
its long range potential as a unit in society, 
corporate activities carried on in satisfaction 
of public obligation can be consistent with 
profit maximation objectives“ (Ruder 1965: 
229). Potentielle Interessenskonflikte zwischen 
Aktionären/Eigentümern und anderen „stake-
holdern“ erschienen langfristig überbrückbar, 
wenn nicht auflösbar. 

Die Philosophie der business statesmanship 
fand die Unterstützung zahlreicher namhafter 
Wissenschaftler und Praktiker, darunter Edwin 
Merrick Dodd, Präsident der Harvard Business 
School, Walter Clark Teagle (Präsident von 
Standard Oil), Owen D. Young (Präsident von 
General Electric Corporation) und allen voran 
Adolf A. Berle. Er war gleichsam ihr geistiger 
Vater. Berle hatte sich Anfang der 1930er Jahre 
mit einer bahnbrechenden empirischen Studie 
zur folgenreichen Trennung von Eigentum und 
Kontrolle an der Spitze moderner Unterneh-
men einen Namen gemacht (Berle 1932). Seine 
Ideen zu Firmenkontrolle und -transparenz fan-
den in Roosevelts interventionistische Politik 
des New Deal Eingang. Und auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg stritt er vehement für die 
Idee von Privatwirtschaft als gesellschaftlichem 
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Akteur, dessen Erfolg sich vor allem an seiner 
Wirkung auf das gesamte Wirtschaftssystem 
und die politische Organisation ablesen und 
messen lassen musste, weniger dagegen an 
wirtschaftlicher Effizienz und Profitabilität 
(Berle 1954, 1963).

Wie die anderen Verfechter von business 
statesmanship stand Berle in der Tradition 
liberalen Denkens in den USA, das den Unter-
nehmen eine Rolle als quasi-politische Instituti-
on auch deshalb zuschrieb, weil internationale 
Beziehungen eine solche Rolle erforderten 
und dies aus einem ersichtlichen Grund: Der 
politische Rahmen der Außenbeziehungen war 
nationalstaatlich begrenzt, seine ökonomische 
Basis aber war es nicht (Borchardt 2001). Mit 
der Herausbildung international agierender 
und vernetzter Unternehmen etablierte sich 
eine Weltwirtschaft, die eine aktive Rolle der 
Unternehmen in der Gestaltung eines weltwirt-
schaftlichen Ordnungsrahmens zu erfordern 
und zu rechtfertigten schien. 

4 | Die Business Statesmanship der ICC 
und ihre Grenzen

Wie wichtige Akteure der internationalen 
Privatwirtschaft diese quasi-politische Rolle 
übernahmen und international institutionali-
sierten, zeigt sich an der Geschichte der ICC. 
Der ICC gelang es trotz ihres nach außen hin 
kompromisslosen Eintretens für Freihandel und 
Multilateralismus nicht, die Staatenkonkurrenz 
abzumildern, das Zerfallen in Währungsblöcke 
zu verhindern, die protektionistischen Gefah-
ren für den Welthandel zu bannen und den 
Rüstungswettlauf zu stoppen. Zwar ließ sich 
die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs durch 
wohlmeinende Ratschläge der kollektiven 
Interessensvertretung selbstredend nicht ab-
wenden (Rosengarten 2001). Aber genau dies 
war die Ambition: Selbstkritisch merkte der 
damalige Präsident der ICC am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs auf dem in Kopenhagen 
abgehaltenen Weltkongress zum Versagen der 
Privatwirtschaft an: 

„(Can) we (...) dispense ourselves from 
saying our own ,Mea culpa‘? When we see how 

often groups and class interests have taken a 
narrow view because they thought themselves 
threatened economically or socially by foreign 
competition, and have sought protection be-
hind government measures which could only 
aggravate the difficulties of others, we have 
to ask ourselves whether in this respect we 
ourselves have really carried into practice our 
belief in the guiding principles we have advo-
cated in our unanimously adopted resolutions…
Or have there been not times when we, the 
members of the ICC, have also been unable 
to resist choosing the line of least resistance? 
Have we not also, perhaps, often been too 
absorbed in our own salvation and too ready 
to adopt an attitude of unconcern when the 
vital needs of others are at stake…Surely it is 
our duty to answer these questions frankly and 
admit that we cannot escape all responsibility 
for the anxious condition of the world today.”8

Verantwortung zu übernehmen für den Zu-
stand der Welt – dieser Anspruch manifestierte 
sich auch während des Krieges in den durch 
die ICC koordinierten Nachkriegsplanungen, 
die zum Teil auch Kriegsgegner an einen Tisch 
brachten9. Wesentlich an diesen frühen Nach-
kriegsplanungen für das Selbstverständnis der 
ICC ist die explizite Bestimmung eines „Wir“ 
auf lange Sicht. Das eigene Handeln in der 
Zeit wurde zum Thema – im Modus der Anti-
zipation. Durch das in die Zukunft projizierte 
„Wir, die Wirtschaft“ entstand so etwas wie ein 
historisches Selbstbild, ein Selbstverständnis 
von Privatwirtschaft als nicht nur kollektivem, 
sondern auch als historischem Akteur. 

In der unmittelbaren Nachkriegszeit schließ-
lich versuchte die ICC intensiv, die Mitwirkung 
der Privatwirtschaft im Rahmen eines tragfä-
higen weltwirtschaftlichen Ordnungsrahmens 
stärker zu institutionalisieren als das bisher 
der Fall gewesen war. Zum Teil gelang das. 
Als einzige Wirtschaftsorganisation errang die 
ICC das Recht, eigene Themen auf die Agenda 
des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten 
Nationen zu setzen und mit beratender Stimme 
an allen wirtschaftlichen Ausschüssen der UN 
teilzunehmen. Dadurch wurde ihr die Anerken-
nung als Sprachrohr der Weltwirtschaft auf der 
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höchstmöglichen internationalen Ebene zuteil. 
Andere, noch ehrgeizigere Pläne scheiterten, 
wie z.B. die Umsetzung der von ihr mitge-
planten Internationalen Handelsorganisation 
(ITO) als dritte Säule einer Weltwirtschaftsar-
chitektur neben Weltbank und Internationalem 
Währungsfonds. Gleichwohl hielt die ICC an 
business statesmanship als Leitbild für die 
Rolle der Privatwirtschaft fest. 

Aus dem rhetorischen Repertoire der ICC 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war 
„Verantwortung“ nicht mehr wegzudenken. Mit 
dem Kernnarrativ business statesmanhip be-
gründete sie bis in die 1960er Jahre hinein ihre 
Ansprüche und untermauerte das politisch-ge-
sellschaftliche Eingebettet-Sein der Wirtschaft. 
Der Begriff selbst war wiederholt klangvolles 
Leitmotiv in der Kongress-Rhetorik der ICC 
dieser Zeit: „We businessmen (…) can live up 
to our responsibilities and provide leadership, 
guidance and inspiration to people everywhere 
(…) We must be ready to plan as business states-
men – as international citizens of a prosperous 
and peaceful new world. In this undertaking 
(…) I pledge loyal and aggressive service“10.

Erst in der Phase der Dekolonisierung 
begannen sich wesentliche Koordinaten für 
das kollektive Selbstverständnis der Privat-
wirtschaft zu verschieben. Konfrontiert mit 
einer entwicklungspolitischen Agenda in 
Dutzenden neugegründeter Staaten hatten sich 
Unternehmen unmittelbarer als zuvor politisch 
und zivilgesellschaftlich zu exponieren (White 
2014). Kollektive Verantwortung wurde zwar 
immer noch bejaht: „in an interdependent 
society the business world bears a collective 
responsibility“11. Aber ein One-Size-Fits-All-
Konzept konnte es nicht geben. Die Ansprüche 
an Unternehmensverantwortung variierten von 
Land zu Land, wandelten sich je nach den 
ökonomischen Strukturen, Machtverhältnissen 
und kulturellen Faktoren, auch mit Blick auf die 
zunehmende Kritik an Prozessen der Deregulie-
rung und Liberalisierung (Ferguson et.al. 2011). 
Eine solch plurale Konzeption gesellschaft-
licher Verantwortung verdrängte die „Welt“ 
fast vollständig aus dem Zukunftsdiskurs der 
ICC. Stattdessen rückte die „Umwelt“ näher, 
gleichsam physisch an die Wirtschaft heran, 
mit Themen wie Technologie, Urbanisierung, 
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Bevölkerungswachstum als Schwerpunkten auf 
ICC-Veranstaltungen dieser Zeit.

„Gesellschaft“ hatte damit „Welt“ als 
Referenzbegriff ersetzt. Diese Verschiebung 
markierte einen entscheidenden Wendepunkt 
im politischen Sinnbezug der ICC. Mit „Ge-
sellschaft“ als Bezugsfeld unternehmerischer 
Verantwortung begann die quasi-staatliche 
Erhabenheit im kollektiven Selbstverständnis 
langsam zu verebben. Die Welt war aus dem 
Blick geraten – und mit ihr zugleich der tem-
porale Selbstentwurf. Die Preisgabe des (welt-)
politischen Anspruchs veränderte offenbar 
zwingend auch die Zeitvorstellungen im Selbst-
Bild der Organisation, die temporale Semantik 
wandelte sich. Dynamik, Anpassungs- und 
Wandlungsfähigkeit stellten nun, im letzten 
Drittel des 20. Jahrhunderts, Leitkategorien 
des ICC-Diskurses dar. Die „Zukunft“ geriet 
zur Variablen in der unternehmensspezifischen 
Risikoabschätzung und büßte ihren Charakter 
als Verantwortungskategorie ein.

Aufgeschreckt durch die Debatte um die 
Grenzen des Wachstums angesichts schwin-
dender Ressourcen für immer mehr Menschen, 
steckten sich die privaten Protagonisten der 
Weltwirtschaft immer kürzere Ziele. Die Zu-
kunft schrumpfte zu einer Frage der nächsten 
Dekade. Als Synonym für die Kurzfristigkeit 
unternehmerischen Handelns drangen die ka-
pitalmarktorientierten Quartalsberichte ins all-
gemeine Bewusstsein. Der politische Anspruch 
der Privatwirtschaft als eines historischen 
Akteurs wurde im Ersatzraum der – rein fakulta-
tiven – corporate social responsibility abgestellt. 
Der Begriff business statesmanhip geriet außer 
Gebrauch und wurde seither nicht mehr zur 
Selbstbeschreibung verwendet.12 „Business in 
Society“ lautet das laue Restmotto, nachdem 
nahezu jede Temporalisierung aus dem Selbst-
verständnis der ICC verschwunden ist.

5 | Ausblick

Was den institutionalisierten Diskurs über die 
Rolle der Wirtschaft als Teil der Gesellschaft 
anbelangt, war die ICC die längste Zeit die 
maßgebliche Instanz der Praxis gewesen. Bis 

in die 1960er Jahre hinein eine Art Davos, ist 
dieser Glanz längst verblichen. Sie will zwar 
weiterhin auf nationaler wie internationaler 
Bühne als Stimme der Wirtschaft wahrgenom-
men werden – und hat auch Gelegenheit dazu, 
etwa als Gesprächspartner von Regierungen im 
sogenannten B20 Prozess, im Global Compact 
der Vereinten Nationen oder bei den Verhand-
lungen der WTO zur weiteren Liberalisierung 
des Welthandels. Aber die Legitimation hierfür 
ist unter Druck geraten: durch zunehmend 
eigenständige Interessenwahrnehmung der 
multinationalen Unternehmen und verschärfte 
Konkurrenz von Branchenverbänden, durch 
damit einhergehende diffuse Repräsentativität 
und nachlassende Verfahrenstreue im Innern. 

Die institutionelle Lücke wird wohl nicht 
mehr geschlossen werden, aber mit der De-
batte um Nachhaltigkeit kehrt vielleicht der 
Zeitbezug in die Verantwortungskonzepte 
der Privatwirtschaft zurück. Es stellt sich die 
Frage, ob u.a. mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs 
und dem erstarkten Bewusstsein für die lang-
fristigen Wirkungen ökonomischen Handelns 
auch die Ideen der business statesmanship 
zurückkehren. Es ist nichts Neues, wenn in 
diesem Diskurs, auch mit Verweis auf die 
Notwendigkeit eines „Conscious Capitalism“, 
gefordert wird, dass Unternehmen sich als Teil 
der Gesellschaft begreifen und Unternehmens-
verantwortung deshalb als generisches Prinzip 
zu verstehen ist und nicht als etwas Fakultatives 
(Mackey/Sisodia 2014). „The doctrine of busi-
ness statesmanhip comprehends recognition of 
the interest of others in the course of ordinary 
business decisions“ (Manne 1962: 60).

Der Gesellschaft ist Langfristigkeit imma-
nent. Die Wirtschaft muss sich diese Perspek-
tive immer wieder erarbeiten. Der Vergleich 
von praktisch umgesetzten Verantwortungskon-
zepten einzelner Unternehmen aus allen Teilen 
der Welt im letzten Jahrhundert legt nahe, dass 
Unternehmensverantwortung in dieser Weise 
immer dann als generisch begriffen wurde, 
wenn historisches Denken, das Gefühl für die 
Temporalität der eigenen Verantwortung oder 
doch intergenerationelles Bewusstsein mit im 
Spiel waren, und zwar unabhängig davon, ob 
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dieses Denken sich aus spirituellen oder aus 
sozialethischen Gründen speiste oder aus der 
Einsicht, dass Regierungen unfähig oder nicht 
willens waren, ihre politische Verantwortung 
wahrzunehmen (Jones 2013). Der diachrone 
Vergleich des Verantwortungsdiskurses der 
ICC lässt die These zu, dass das Selbstbild 
der Wirtschaft als eines zivilgesellschaftlichen 
Akteurs zu ihrem Habitus gehört, der selbst 
noch als Ambition für den Ausgleich privater 
Gewinninteressen und gesellschaftlicher Belan-
ge strategische Relevanz besitzt. 
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Anmerkungen
1 Dieses Essay beruht auf der Habilitations-

schrift der Verfasserin („Wirtschaft und Zeit: 
Business Statesmanship und die Internatio-
nale Handelskammer“), angenommen an 
der Fakultät für Sozialwissenschaften und 
Philosophie der Universität Leipzig im Januar 
2014. 

2 CC, Constitution of the International Cham-
ber of Commerce, §1. Abgedruckt in ICC, 
Broschure No 20: The Organization of the 
International Chamber of Commerce, Paris 
1922, 6. 

3 New York Times, June 12, 1921: „Trade 
League of Nations. World Organization of 
Business To Be Planned at London Meet-
ing-Americans Prime Movers”.

4 So der erste Präsident der US Chamber of 
Commerce, Harry Wheeler in Boston 1912. 
Zit. bei Ridgeway 1959: 30.

5 Institut für Zeitgeschichte (IfZ), ED 347/26, 
ICC, Minutes of the XVIIIth Session of the 
Council, Brussels June 1925; Amendments 
to the Constitution § 2 Article I, S. 23f.

6 IfZ, ED 347/44, Nachlaß Georg Riedberg, 
Deutsche Gruppe der Internationalen Handels-
kammer, Rede Alberto Pirelli, London 1928, 13.

7 Zur zeitgenössischen US-amerikanischen Dar-
stellung der kontroversen Diskussion um die 
gesellschaftliche Rolle privater Unternehmen 
unter theoretischen wie rechtlichen Gesichts-
punkten Ruder (1965) Zitate ebd. Mit leicht 
kritischen Untertönen Gras (1949).

8 Fentender van Vlissingen auf dem Kongreß 
der ICC in Kopenhagen am 26. Juni 1939. 
In: World Trade. August 1939, 21f.

9 IfZ, ED 347/48, Bericht Andreas Predöhl 
über die Sitzungen des Sachverständigen-
ausschusses des „Studienausschusses für 
Wirtschaftsfrieden“ der ICC in Den Haag 
am 27. und 28. März 1940.

10 IfZ, ED 347/51, ICC, Address by Philip 
D. Reed for George Sloan, ICC President, 
Tokyo Congress, 21st May, 1955.

11 ICC Archiv Paris, ICC, XXVth Congress, 
15-22 June 1975, Committee II: Growing 
Social Responsibilities of Business, Report.

12 Das spiegelt sich in Vergleich von Manage-
ment-Literatur zwischen 1960 und 1990. 
Staatsmännische Haltungen als spezifische 
Netzwerklogik fielen im Rang deutlich zurück 
(Boltanski/Chiapello 2003: 65).
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Auf wenigen Feldern blickt die Diskussion über 
das Verhältnis kapitalistisch-marktwirtschaftli-
cher und zivilgesellschaftlicher Elemente auf 
eine ähnlich lange Tradition zurück wie in der 
Genossenschaftssoziologie. Besonderes Inter-
esse galt von jeher den Zusammenschlüssen 
der Konsumenten, da die Randbedingungen 
für die Etablierung eines Gegenprinzips in der 
Marktwirtschaft hier besonders ungünstig zu 
liegen scheinen. Zum einen handelte es sich 
bei denen, die sich hier zusammenschließen, 
überwiegend um kleine Leute mit notorisch 
knappen Ressourcen, zum anderen haben 
es gerade diese Zusammenschlüsse mit der 
grundsätzlichen Problematik einer stabilen Or-
ganisation von Konsumenteninteressen zu tun. 

Der folgende Beitrag rückt das Verhältnis 
von Basis und Geschäftsleitung bei Konsumver-
einen ins Zentrum. Hierzu mangelt es in der 
Literatur nicht an zugespitzten Äußerungen. 
Schon im deutschen Kaiserreich sprachen Ro-
bert Michels und andere Sozialwissenschaftler 
den Konsumvereinen jeglichen demokratischen 
Charakter ab (Michels 1970: 146), während 
die Geschäftsleitungen der rund 1500 Kon-
sumvereine mit ihren knapp zwei Millionen 
Mitgliedern nachdrücklich für sich in Anspruch 
nahmen, in ihrer Geschäftspolitik dem Willen 
der Basis direkt zu entsprechen. Die Kontro-
verse ist, wie angedeutet, zu verschiedenen 
Zeitpunkten weitergeführt worden und bis 
in die jüngste Zeit nicht abgerissen. In der 
Literatur fehlt gleichwohl ein Überblick über 
die verschiedenen Etappen der Debatten unter 
Einschluss jener Erfahrungen, die vor allem die 
einflussreichen skandinavischen und englischen 
Konsumentenbewegungen in den letzten 150 
Jahren gemacht haben.

1 | Was ist eine Konsumgenossenschaft?

Da Konsumvereine hierzulande eine Rander-
scheinung geworden sind, liegt es nahe, die 

folgenden Ausführungen mit einer kurzen Er-
läuterung der Besonderheiten eines genossen-
schaftlichen Zusammenschlusses von Konsu-
menten einzuleiten. Die Geschichte der Vereine 
beginnt in Mitteleuropa etwa um 1850.2 Als 
Genossenschaft kombiniert ein Konsumverein 
Rollen, die bei anderen Unternehmensformen 
materialiter getrennt sind bzw. über den Markt 
vermittelt werden: die des Konsumenten und 
des Händler-Eigentümers. Zu den Besonderhei-
ten neben der regelmäßigen Ausschüttung der 
erwirtschafteten Überschüsse an die Mitglieder 
– nach Maßgabe der Einkäufe und nicht wie bei 
der Aktiengesellschaft der Anteilsscheine – ge-
hört die Generalversammlung, ursprünglich in 
einem dreimonatigen Rhythmus. Hier treffen 
die gewählte Geschäftsleitung und die Basis 
aufeinander und entscheiden über strategische 
Fragen wie die Höhe der Ausschüttung und 
andere wichtige Aspekte der Geschäftspolitik 
(im Einzelnen Prinz 1996: 254f.)

Im Laufe ihres Aufstiegs und ihrer Durchset-
zung als Massenbewegung in den europäischen 
Ländern wie in Übersee veränderte sich die 
Stellung der Vereine. Aus dem improvisierten 
Warenlager im Hinterhof traten sie mit großen 
Läden an die Vorderfront der Häuserzeilen 
und wurden damit für jedermann sichtbar. 
Auch wenn ihre Ladenausstattung lange sparta-
nisch und ihre Geschäftsführung demonstrativ 
nüchtern waren, entwickelten sich die Konsum-
vereine in ihrem lokalen Umfeld zu Ankern 
des Soziallebens ihrer Mitglieder. Mit eigenen 
Verwaltungsgebäuden verfügten die Vereine 
über Räumlichkeiten, die für gesellige Zwecke 
nachgefragt und genutzt werden konnten. Man 
subventionierte großzügig Mitgliedergruppen 
und deren Veranstaltungen: die Weihnachts-
feier, das Kinderfest, die Fortbildung des 
Personals und der vielen Ehrenamtlichen, 
den Ausflug der Senioren u.v.a.m. Auch bei 
Streiks galt finanzielle Solidarität in der Form 
gestundeter Zahlungen für den Grundbedarf 
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betroffener Familien als Ehrensache. Die ver-
breitete Rede von der Genossenschaftsfamilie 
war kein leeres Wort. Mit den Festen für den 
Nachwuchs ebenso wie mit der Vermittlung 
günstiger Sterbeversicherungen betreuten 
Konsumvereine ihre Mitglieder buchstäblich 
von der Wiege bis zur Bahre (Friberg 2005: 
21). Wie nun veränderte sich der Charakter 
genossenschaftlicher Demokratie?

2 | Die Grundlagen: Stimmrechtserwerb 
und -begrenzungen

Zu den Merkmalen, die der konsumgenossen-
schaftlichen Selbstverwaltung ihr besonderes 
Gepräge geben, gehört das Ein-Stimmen-Prin-
zip. Unterschiede des Kapitalbesitzes bei den 
Mitgliedern werden, wie angedeutet, anders 
als bei der Aktiengesellschaft neutralisiert. 
Diese Bestimmung ist bis heute unumstritte-
nes Merkmal dieses Typus unternehmerischer 
Selbsthilfe.

Einen wichtigen, oft übersehenen Aspekt 
genossenschaftlicher Demokratie verkörpert 
das Verhältnis der sogenannten Primär- zu 
den Sekundärgenossenschaften. Die Begriffs-
bildung hebt auf die Tatsache ab, dass nahezu 
alle Konsumvereine (= Primärgenossenschaf-
ten) bald nach ihrer Gründung daran gingen, 
gemeinsam Gesellschaften mit Hilfsfunktionen 
für Einkauf, Vertrieb usf. (= Sekundärgenos-
senschaften) ins Leben zu rufen. Die mit Ab-
stand wichtigsten gemeinsamen Unternehmen 
bildeten die Großhandelsgesellschaften. Vor 
allem in den Konzentrationsprozessen in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fiel den 
Großhandelsgesellschaften eine Schlüsselrolle 
zu. Wie diese Prozesse im Einzelnen gestaltet 
wurden, hing von den Mitspracherechten der 
Anteilseigner ab.3 Die lange Zeit geltende 
Stimmrechtsbegrenzung auf maximal sechs 
Stimmen sicherte den kleinen Genossenschaf-
ten ein überproportional großes Gewicht 
bei der Entscheidungsfindung. Es bedeutete 
einen wichtigen Schutz des lokal-dezentralen 
Charakters der Bewegung und damit letztlich 
auch des Gewichts der Stimmen des einzelnen 
Mitglieds in der Selbstverwaltung.

3 | Die lokale Selbstverwaltung4

Wenn die Geschichte genossenschaftlicher 
Selbstverwaltung in der Literatur gestreift 
wird, geschieht das in vielen Fällen unter 
Zuhilfenahme eines einfachen Modells.5 Al-
les begann demnach mit wenig entwickelter 
Arbeitsteilung, umfassender Mitbestimmung 
des einzelnen Mitglieds, Face-to-Face-Kontak-
ten und konsequenter Selbsthilfe der aus den 
ärmeren Bevölkerungsschichten stammenden 
Konsumenten und unter ebenso wohlwollen-
der wie zurückhaltender Anleitung engagierter 
Sozialreformer. Diese Annahme lässt die Ent-
wicklung bis in die Gegenwart als fortlaufen-
den Verfallsprozess erscheinen. Die genauere 
Betrachtung legt jedoch eher das Bild einer 
Wellenbewegung nahe, die ihre Form aus der 
Aufeinanderfolge von „Challenge“ und „Res-
ponse“ (Toynbee) erhielt. 

(1) Als die ersten Verbraucherunternehmen 
im England des späten 18. Jahrhundert ent-
standen, mischten sich in ihnen Elemente von 
Selbst- und Fremdhilfe (Bamfield 1998). Bei 
erfolgreichen Unternehmen wurde der größere 
Teil des benötigten Kapitals durchweg von 
Mäzenen – vermögenden Individuen, Vereinen, 
der Stadtverwaltung – eingeschossen, und wer 
zahlte, behielt, salopp gesprochen, auch das 
letzte Wort.

Ein anderes Merkmal dieser frühen Verei-
ne, das schlecht zur Vorstellung basisdemo-
kratischer Strukturen in den Anfängen der 
Selbsthilfe passt, war die Überkomplexität 
früher Statuten. Die Pflichten der Mitglieder 
wurden bis ins Einzelne definiert, es gab vieler-
lei Strafandrohungen für den Fall von Betrug 
und Unterschlag. Wichtige Entscheidungen 
setzten hohe Quoren voraus bzw. bedurften 
einer zweiten außerordentlichen Versammlung, 
die mit genau vorgeschriebenem Abstand zur 
ersten abzuhalten war. Überhaupt wurden 
möglichst viele Elemente der Geschäftspolitik 
statuarisch festgelegt und gegenüber spontaner 
Veränderung abgeschirmt (Prinz 1996: 45).

(2) Ein besonders häufiges Verfahren, ein 
Verbraucherunternehmen mit vergleichsweise 
geringem Aufwand ins Leben zu rufen, war 
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der sogenannte Markenkonsumverein. Im 
Kern organisierte der Verein den Absatz, die 
privaten Händler die Versorgung. Dazu schloss 
der Verein mit ortsansässigen Händlern Ver-
träge, in denen ein bestimmter Rabatt für die 
Mitglieder vorgesehen war. Dieser Vereinstypus 
war besonders häufig in Süddeutschland, fand 
sich jedoch in Modifikationen fast überall im 
Deutschen Reich und in anderen Ländern.

Von seiner Binnenstruktur her erscheint der 
Markenverein ausgesprochen demokratisch. An 
der Abrechnung partizipierten viele Mitglieder, 
die für die Versorgung zentrale Auswahl der 
Vertragsgeschäfte wurde gemeinsam beraten, 
auch die Höhe des verlangten Rabatts handelte 
man unter sich aus. Die intensiven Debatten 
über das Für und Wider dieser Vereinsform 
belegen, dass die Grenzen zwischen einfa-
chen Mitgliedern und Vorständen überaus 
durchlässig und letztere mit allen praktischen 
Problemen, die sich im Alltag beim Kauf der 
Bedarfsartikel auftaten, wohl vertraut waren. 

Ihre neuralgische Stelle hatte diese Konst-
ruktion im Umgang mit einer großen Summe 
Bargeldes: Die Marken mussten im Voraus 
bezahlen werden, so dass hohe Beträge kumu-
lierten. Es bedurfte einer Leitung mit exzellen-
tem Leumund und Routine im Umgang mit 
den eingenommenen Summen. Häufig stellte 
diese Person auch ihre Wohnung für die Ab-
rechnung zur Verfügung. Verbraucher aus der 
Unterschicht kamen für diesen Posten kaum 
in Frage. Vor allem aber muss man den hohen 
Selbstverwaltungsgrad des Markenkonsumver-
eins in Zusammenhang mit der geringen Kom-
plexität seiner Anforderungen sehen. Letztere 
zu bewältigen, blieb Aufgabe des Händlers.

(3) Mit der ersten großen Gründungswelle 
und der Konsolidierung der Vereine in den 
1860er Jahren veränderte sich der Charakter 
der Bewegung erneut. Die Geschäfte größerer 
Vereine nahmen einen Umfang an, der eine 
Bewältigung im Nebenamt kaum mehr möglich 
machte. Es begann eine Phase der Auseinander-
setzungen, bei der es um den Charakter der Be-
wegung überhaupt ging. Zu den Maßnahmen, 
die Vorstände und Mitglieder ergriffen, um 
den Vorrang der Selbstverwaltung zu sichern, 

gehörte es, dem angestellten Lagerhalter den 
direkten Zugang zur Generalversammlung 
als Ort der Entscheidung zu untersagen. Die 
Auseinandersetzungen leiteten grundlegende 
Veränderungen ein, die zu einem besonderen 
Merkmal der konsumgenossenschaftlichen 
Bewegung überhaupt werden sollten, näm-
lich die Einschaltung engagierter Mitglieder 
bei Kontrollaufgaben zur Überwachung der 
Angestellten inklusive des Filialleiters. Mit 
dieser Zangenbewegung aus Leitung und 
Mitgliedschaft fand die drohende „Herrschaft 
des Lagerhalters“ ihr Ende (ausführlich Prinz 
1996: 183).

(4) Die Jahre etwa zwischen 1890 und etwa 
1960 bilden in vielen Ländern mit einigen 
länderspezifischen Unterschieden im „Timing“ 
den Höhepunkt der konsumgenossenschaftli-
chen Bewegung wie auch in der Ausbildung 
ihres demokratischen Charakters. Zu den 
bemerkenswertesten Entwicklungen gehört die 
Demokratisierung der eigentlichen Gründungs-
tätigkeit. Nie zuvor fiel gering verdienenden 
Konsumenten unternehmerische Selbsthilfe so 
leicht wie in dieser Phase. Die Zahl neugegrün-
deter organisierter Konsumvereine explodierte 
förmlich. Im Deutschen Reich schnellte die 
Gesamtzahl von 263 im Jahre 1900 auf 1350 im 
Jahre 1922 hoch. Die absoluten Zuwächse gan-
zer Jahrzehnte erreichte man nun innerhalb ein-
zelner Jahre. Anekdotische Gründungsberichte 
belegen, dass nun Industriearbeiter häufig als 
Hauptträger der Gründungen auftraten. Die 
außerordentliche Vergrößerung der Reichweite 
freier Ressourcen an Solidarität durch den 
Aufstieg der Arbeiterbewegung leistete dazu 
einen wichtigen Beitrag. Ebenso wichtig war 
die kreative Nutzung der Ressourcen einer 
entstehenden Massenkonsumgesellschaft: die 
Vernetzung der Gesellschaft durch schnelle 
und leicht erreichbare Kommunikationsmit-
tel – etwa zur improvisierten Bestellung von 
Grundnahrungsmitteln aus den agrarischen 
Provinzen, um das immer noch beträchtliche 
regionale Preisgefälle auszunutzen –, die Revo-
lutionierung des Transports durch die Dampf-
schifffahrt, das dicht geknotete Eisenbahnnetz 
mit speziellen Massentarifen u.v.a.m. 
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Anders als es die Legende will, versorgten 
sich die Konsumvereine nur ausnahmsweise 
direkt bei den Erzeugern, dafür umso häufiger 
über einen professionellen, leistungsfähigen 
Großhandel. Der endgültige Durchbruch kam 
vielerorts mit der Errichtung einer eigenen 
Großhandelsgesellschaft, die gleichermaßen 
Waren wie Knowhow lieferte. Die neuen Mög-
lichkeiten, den Gründungsprozess im eigenen 
sozialen Umfeld effektiv abzustützen, erleich-
terten ihn in einer Weise, dass er dem Ideal 
genuiner kollektiver Selbsthilfe sehr nahe kam. 

Den Vereinsgründungen folgte die Errich-
tung von Filialen („Verteilungsstellen“) auf dem 
Fuße. Der quartiernahe Nachbarschaftsladen 
entstand.6 Der Verdichtungsprozess setzte sich 
in der Bundesrepublik bis in die frühen 1960er 
Jahre fort. Da es in erster Linie die Mitglie-
der waren, denen an einer Verbesserung der 
Einkaufsmöglichkeiten im Wohnumfeld lag, 
überließen die Leitungen der Basis auch hier 
lange Zeit die Initiative. Praktisch sah dies so 
aus, dass der Vorstand die Antragstellenden 
aufforderte, eine Mindestzahl von Mitgliedern 
in einem Wohnbezirk nachzuweisen bzw. durch 
Werbung bereit zu stellen.

Die Entmachtung des Lagerhalters gelang, 
wie angedeutet, vor allem mit Unterstützung 
besonders engagierter Mitglieder. Als unbe-
zahlte Hilfskräfte führten diese periodische 
Inventuren aller gelagerten Warenmengen 
durch, verglichen die Resultate mit den Anlie-
ferungsquittungen, kontrollierten das korrekte 
Abrechnen der eingezahlten Summen und 
halfen bei der Berechnung der vierteljährlichen 
individuellen Rückvergütung. Dabei ging es 
nach 1900 immer weniger um die Auseinan-
dersetzung mit selbstbewussten Filialleitern. 
Mit dem Wachstum der Einzelvereine nahm 
der Kontrollbedarf einen solchen Umfang an, 
dass der durchschnittliche Konsumverein ihn 
mit dem festangestellten Personal allein kaum 
noch bewältigen konnte. Bei größeren Verei-
nen war es üblich, dass sich alle berechtigten 
Mitglieder – das konnten bis zu zehntausend 
Personen sein – auf mehrere Tage verteilt zum 
Verwaltungsgebäude begaben und dort in 
Schlangen einreihten. Jeder Einzelne erhielt den 

zustehenden Betrag nach Vorlage des Mitglieds-
buches und der quittierten Einzelkäufe in bar. 

Das Nebenresultat dieses Verfahrens war 
eine statistische Durchleuchtung der Vereine zu 
jeder Seite. Kein anderes Wirtschaftsunterneh-
men legte so umfassend und zugleich detailliert 
öffentliche Rechenschaft über seine inneren 
Verhältnisse ab. Von entsprechender Qualität 
waren die Informationen, die allen Mitgliedern 
zur Beurteilung der Unternehmensentwicklung 
zur Verfügung standen.

(5) Ungeachtet der geschilderten Tendenzen 
forderte das stürmische Wachstum der groß-
städtischen Vereine vor dem Ersten Weltkrieg 
seinen Preis von der Selbstverwaltung. Der 
Anteil der Mitglieder, der sich bei den Gene-
ralversammlungen einfand, schrumpfte stark 
zusammen. Die Vorstellung einer wirksamen 
Kontrolle der Geschäftsleitung durch alle 
Mitglieder erwies sich immer mehr als Fikti-
on, allein schon deshalb, weil es vielerorts an 
geeigneten Räumlichkeiten für die Gesamtheit 
der Mitglieder fehlte.7 Diese Tendenzen voll-
zogen sich im Lichte der Öffentlichkeit und 
sie standen in Spannung zum demokratischen 
Anspruch der Vereine. Die Führungen der 
nationalen Verbände und der erstarkenden 
nationalen Wirtschaftszentralen forcierten 
gerade in diesen Jahren den Konzentrati-
onsprozess nach Kräften und nahmen nach 
außen hin wenig Rücksicht auf die Folgen für 
die Partizipationschancen der Mitglieder. So 
verwundert es wenig, dass scharfsichtige Zeit-
genossen wie Robert Michels das zunehmende 
Auseinanderklaffen von Rhetorik und Praxis 
der Selbstverwaltung ironisch glossierten. 

Der Rückgang in der Beteiligung reflektierte 
im Übrigen auch den Wandel in der sozialen 
Zusammensetzung der Mitgliedschaft. Bei der 
älteren Generation der Vereine rekrutierte 
sich bis zu einem Drittel der organisierten 
Konsumenten aus Selbstständigen, die über 
ihre Zeit freier disponieren konnten und mehr 
Ressourcen mitbrachten, um sich direkt an der 
Geschäftsführung zu beteiligen, als die jetzt 
dominierenden Industriearbeiter.

In Reaktion auf diese Entwicklungen, die 
in ähnlicher Weise die meisten europäischen 
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Bewegungen nach der Jahrhundertwende 
erfassten, kam es kurz nach dem Ersten Welt-
krieg zu einem tiefen Eingriff in die innere 
Verfassung genossenschaftlicher Selbsthilfeun-
ternehmen. Das Repräsentativprinzip wurde in 
das Genossenschaftsrecht eingeführt und bei 
Vorliegen der größenmäßigen Voraussetzungen 
eine Vertreterversammlung vorgeschrieben.8 In 
den meisten Staaten ersetzte das repräsentative 
Gremium fortan die Generalversammlung. Als 
Wahlbezirke fungierten die Stadtteile mit den 
Verteilungsstellen als neuen Zentren. Die damit 
geschaffene Verfassung prägte die Selbstver-
waltung bis in die 1970er Jahre und zum Teil 
darüber hinaus. 

Einzelne Kommentatoren kritisierten die 
Veränderung als Verwässerung des basisde-
mokratischen Ideals. Dabei steht außer Frage, 
dass der Eingriff der Selbstverwaltung unter 
dem Strich gut tat. Was die Zuständigkeiten 
anging, trat die Vertreterversammlung das 
ungeschmälerte Erben der alten Generalver-
sammlung an. Erstmals gab es jetzt wieder eine 
realistische Chance, in die Mitbestimmung bei 
größeren Vereinen den erforderlichen Sachver-
stand durch Informationen und fortlaufende 
Schulungen qualifizierter Mitgliedervertreter 
einzubringen. Die einfachen Mitglieder ver-
fügten mit der Stadtteilversammlung über ein 
Forum, um ihre Bedürfnisse in einem geeigne-
ten Rahmen zu äußern. Untersuchungen lassen 
erkennen, dass die dezentralen Versammlungen 

nicht nur von den lokalen Vertretern, son-
dern auch von Vorstandsmitgliedern besucht 
wurden, die dort Rede und Antwort standen. 
So entwickelten sich neue institutionalisierte 
Informationskanäle, über die Vorstand und 
Basis kommunizierten.

Die Vermutung liegt nahe, dass sich die 
Mitsprache des einfachen Mitgliedes nur mehr 
auf „Brot und Butter“-Angelegenheiten redu-
zierte. Demgegenüber belegen die Protokolle 
einzelner gründlich untersuchter Vereine, dass 
sich die Mitglieder auch in den Distriktver-
sammlungen durch formelle Vorgaben nicht 
davon abhalten ließen, Fragen der allgemeinen 
Geschäftspolitik anzusprechen. Die – wenigen 
– verfügbaren Angaben über die Entwicklung 
der Beteiligungsfrequenzen in verschiedenen 
europäischen Ländern über Zeit deuten jeden-
falls darauf hin, dass eine Stabilisierung des 
Mitgliederinteresses auf diesem Wege grund-
sätzlich möglich war, wobei es – abhängig von 
der Brisanz der verhandelten Themen – starke 
Schwankungen gab. Im Ganzen aber blieb die 
Beteiligung bis in die späten 1950er und frühen 
1960er Jahre auf einem Niveau, das das Funk-
tionieren der Selbstverwaltung ermöglichte.

Am diskussionsfreudigsten zeigten sich 
traditionell die englischen Vereine und ihre 
Mitglieder. Auf der Insel behielt man auch 
weiterhin die Generalversammlung parallel 
zu den Vertreterversammlungen bei (Friberg 
2005: 472.). Während in anderen Ländern 

Tab. 1 Mitgliederbeteiligung an der Selbstverwaltung bei schwedischen Konsumgenossenschaften 
1961 (in v.H.)

Stadtgröße (Einwohnerzahl) Teilnahme

Dörfer 15

Stadt unter 1.000 17

Stadt 1.-10.000 12

10.-30.000 7

30.-100.000 8

Im nationalen Durchschnitt 11

Quelle: Friberg 2005: 35
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die Geschäftsführungen dazu neigten, den 
Dividendensatz langfristig festzulegen, blieb 
er in vielen englischen Co-ops ein Objekt 
permanenter Aushandlung zwischen Vor-
stand und Mitglieder-Konsumenten.9 Auch 
auf anderen Feldern der Selbstverwaltung 
zeigten sich Unterschiede: Schwedische Kon-
sumvereine etwa bemühten sich darum, die 
Kontingenz von Mitgliederentscheidungen 
mittels langfristig wirksamer Festlegungen 
zu reduzieren, die nur von außerordentli-
chen Mitgliederversammlungen aufzuheben 
waren. Die englischen Vereine gingen das 
gleiche Problem über elaborierte Sprech- 
und Debattenregelungen an. Anträge der 
Mitgliedervertreter mussten mehrere Tage 
vorher schriftlich vorliegen, die Sprechzeit 
war genau eingeteilt, die Zahl der möglichen 
Einlassungen zu einem Thema begrenzt (Fri-
berg 2005: 209). Ohne eine genaue Kenntnis 
der komplexen Regeln war eine Intervention 
ausgeschlossen. Ihre Kenntnisse erwarben 
englische Vertreter zum Teil in speziellen 
Rhetorikkursen, die die Vereine veranstal-
teten, vor allem aber durch langjähriges 
Einüben in angeschlossenen Vereinen und 
Vorfeldorganisationen (Friberg 2005:33, 66).

4 | Schlüsselrolle des Ehrenamtes beim 
Funktionieren der Selbstverwaltung

Untersucht man die verschiedenen Seiten der 
Selbstverwaltung zwischen 1900 und 1960 

und fragt genauer nach ihren Grundlagen, 
stößt man auf ein Phänomen, das in den Re-
chenschaftsberichten und Jubiläumsschriften 
regelmäßig eine ehrenvolle Erwähnung fand, 
in seiner Bedeutung allerdings nur selten 
angemessen gewürdigt worden ist: die Rede 
ist von der Bedeutung des Ehrenamtes für die 
Bewegung. Zu dem Zeitpunkt, als die großen 
Genossenschaften in Deutschland bereits zu 
groß erschienen, um weiterhin direkt von 
der Gesamtheit der Mitglieder verwaltet zu 
werden, verfügten die zahlenmäßig bei weitem 
überwiegenden kleineren Vereine immer noch 
über eine ehrenamtliche Leitung. Zwei Drittel 
der deutschen Gesellschaften wurden um 1910 
noch im Nebenamt geführt ( Prinz 1996: 279). 
Die zahlreichen Dienstleistungen, mit denen 
die Konsumgenossenschaft warb, wurden über-
wiegend von sozial engagierten Mitgliedern 
bereitgestellt. Es gab in dieser Phase keinen 
größeren europäischen Konsumverein ohne 
ein solches mehr oder weniger großes Korps 
ehrenamtlich tätiger Personen. Letztere warben 
neue Mitglieder, organisieren Feiern und Aus-
flüge für Senioren und die Kinderbetreuung für 
weibliche Mitglieder, sie hielten Abendkurse 
zur Weiterbildung ab, stellten Neuerungen 
im Bereich der Haushaltstechnik vor u.v.a.m. 

Zu Beginn der 1950er Jahre existierten 
viele Vereine bereits seit mehr als zwei Ge-
nerationen. Immer wieder geschah es, dass 
sich Paare auf geselligen Anlässen des Vereins 
fanden. Mitglied zu sein, war ein verpflichten-

Tab.2 Mitgliederbeteiligung an der Selbstverwaltung bei deutschen Konsumgenossenschaften 
auf der Ebene einzelner Verteilungsstellen (1954) 

Umfang der Beteiligung Zahl der betroffenen Verteilungsstellen

Wegen Mangel an Beteiligung nicht abgehalten 7

„schwach“ 2

unter 10% 6

10-20% 5

20-35% 5

17% Durchschnitt(*)

Quelle: von Oppen 1959: 60. (*) geschätzt durch den Bearbeiter)
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des Erbe, das eine Generation an die nächste 
weiterreichte. Es war dieser Personenkreis, aus 
dem sich letztlich auch die gewählten Vertreter 
rekrutierten. Er verband Mitgliederbasis und 
Geschäftsleitung auch informell miteinander 
und sorgte lange Zeit für den Austausch 
notwendiger Informationen jenseits der insti-
tutionellen Ebene.

5 | Ökonomischen und demokratische Kri-
senerscheinungen der europäischen 
Bewegungen

In der öffentlichen Debatte hierzulande ver-
knüpft sich der Untergang der deutschen Kon-
sumgenossenschaften eng mit der Person des 
letzten Vorstandsvorsitzenden der Co-op AG 
Bernd Otto und der durch ihn personifizierten 
Oligarchisierungstendenzen. Eine solche Perso-
nalisierung der Erklärung greift aber zu kurz.

Betrachtet man den Reformprozess und 
die ihn im Innern der Bewegung begleitenden 
Debatten näher, stößt man auf eine Interpre-
tation, die in direktem Gegensatz zur oben 
genannten Deutung steht. Demnach bestand 
das Hauptproblem der Genossenschaften in 
dieser Phase nicht etwa in zu großen Spielräu-
men unverantwortlicher Manager, sondern 
in Blockaden notwendiger Modernisierungs-
schritte durch ein Übermaß an Einwirkungs-
möglichkeiten der Basis. Für diese Deutung 
spricht gerade im deutschen Fall eine lange 
Kette fehlgeschlagener Zentralisierungsversu-
che, ausgehend von Reformdebatten Ende 
der 1950er Jahre über verschiedene Stufen 
organisatorischer Umbauten, die zwar als 
Durchbrüche gefeiert wurden, es aber in der 
Sache nicht waren. Zu einer Übertragung 
wirksamer Steuerungsmöglichkeiten auf die 
in Hamburg ansässigen Zentralorgane – Zent-
ralverband der Konsumgenossenschaften und 
Großeinkaufsgesellschaft – kam es auch nach 
einem Jahrzehnt der Debatte nicht.10

Die wirtschaftliche Situation spitzte sich 
daraufhin Anfang der 1970er Jahre so zu, dass 
ein großer Teil der deutschen Konsumgenos-
senschaften entweder direkt zahlungsunfähig 
war oder kurz davor stand. Ursache war 

der fortschreitende Verlust an Marktanteilen 
gegenüber alten und neuen Konkurrenten 
auch bei ansteigender Konjunktur. Es war 
diese Situation, in der sich die Gewerkschaf-
ten erstmals in der Geschichte der deutschen 
Konsumgenossenschaften direkt einschalteten 
und über ihre Bank die kurzfristig notwendigen 
Kredite gaben. So weit war die Krise fortge-
schritten, dass man sich entschloss, dem neu 
eingesetzten Management außergewöhnliche 
Spielräume für drastische Umbauten und eine 
risikobehaftete Geschäftspolitik zu eröffnen, 
ein Rettungsversuch – in letzter Minute und 
im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit unter-
nommen –, der spektakulär misslang. 

Als Ausgangspunkt dieser Zuspitzung und 
damit als eigentliche Verantwortliche galten 
gerade nicht das zentrale, sondern eher das 
lokale Führungspersonal, die vielgescholtenen 
„Zaunkönige“. Im Namen der genossenschaft-
lichen Idee und der Demokratie stemmten sie 
sich gegen den drohenden Autonomieverlust, 
sekundiert vor allem von älteren Mitgliedern, 
die die Schließung „ihres“ Nachbarschaftsla-
dens verhindern wollten. Von außen betrachtet 
trugen die Auseinandersetzungen zum Teil 
Züge eines Generationenkonfliktes mit jünge-
ren forschen Managern in der Zentrale und 
selbstbewussten älteren Geschäftsführern und 
den Senioren unter den Mitgliedern vor Ort.

Die hier zusammengefasste Deutung besitzt 
gegenüber der in den Medien kursierenden, 
stark personalisierten Fassung den Vorzug, dass 
sie von den Beteiligten selbst stammt und sich 
auf viele empirisch verifizierbare Sachverhalte 
stützen kann. Offen bleibt allerdings die Frage, 
warum die geschilderten Entwicklungen nicht 
in allen Ländern die beschriebenen radikalen 
Konsequenzen hatten und zur weitgehenden 
Auflösung der Bewegung führten. Diese Frage 
stellt sich umso mehr, als auch in anderen 
Ländern ähnliche Debatten über die Blocka-
derolle der genossenschaftlichen Verfassung 
ausgetragen worden sind. Der internationale 
Vergleich hilft, das Gewicht einzelner Faktoren 
besser zu bestimmen.

So begann etwa, wie mehrfach betont, 
in den 1960er Jahren auch in England eine 
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Periode der Auseinandersetzungen um den 
richtigen Kurs.11 Die Bewegung holte sich 
erstmals qualifiziertes Personal von außerhalb, 
Läden wurden geschlossen bzw. zu größeren 
Einheiten zusammengefügt, die Dividenden 
wurden gesenkt, es kam zur Beteiligung an 
Shopping-Centern u.v.a.m. Durch zwei Aspekte 
unterschieden sich die englischen Co-ops aber 
zumindest graduell von den meisten anderen 
europäischen Schwesterorganisationen. Kei-
ne andere Bewegung diskutierte so intensiv 
über Vor- und Nachteile der traditionellen 
Selbstverwaltung, hielt aber gleichzeitig so 
entschlossen an der Mitgliederdemokratie als 
Selbstverpflichtung fest.12

Das zweite hervorstechende Merkmal war 
die Herausbildung zum Teil stark unterschied-
licher regionaler Sonderwege, mit denen man 
Lösungsansätze ausprobierte. Diese Entwick-
lungslinie lässt sich bis in die Gegenwart verfol-
gen. In den letzten Jahren zeichnet sich nach ei-
ner längeren Phase betrieblicher Konzentration 
eine Tendenz zur Dekonzentration ab. Aus der 
Summe der verfolgten Strategien hat sich nach 
fast vier Jahrzehnten fortgesetzten Umbaus 
die Einsicht herauskristallisiert, dass Verbrau-
chergenossenschaften, wenn überhaupt, dann 
nur als mitgliedernahe Unternehmen mittlerer 
Größe bestehen können (Birchall 1987a, vgl. 
auch Ekberg 2008a: 118ff9). 

Der Vergleich enthüllt eine durch seine 
Offensichtlichkeit leicht zu übersehende Vor-
aussetzung der englischen Entwicklung: die für 
einen langwierigen Reformprozess notwendige 
große materielle und ideelle Substanz. Als die 
Debatte Anfang der 1960er Jahre begann, war in 
England noch rund die Hälfte aller englischen 
Haushalte in Genossenschaften organisiert. 
Der Co-op, der die Lebensmittelversorgung in 
Kriegszeiten zuverlässig bewältigt hatte, galt zu 
diesem Zeitpunkt als eine nationale Institution 
mit scheinbar unerschöpflichem moralischem 
Kredit. Trotz der Erschütterung durch Krisen 
und Skandale ist dieser Kredit immer noch 
nicht völlig verspielt, wie die Behandlung der 
Krisenerscheinungen bei den Co-ops durch die 
Massenpresse erkennen lässt. Nach einer langen 
Durststrecke, so scheint es, haben sich auch die 

zeitweise sehr niedrigen Beteiligungsziffern im 
Rahmen der Selbstverwaltung englischer Co-ops 
wieder etwas erholt.13

Erfolgreicher, vor allem jedoch wesentlich 
einheitlicher agierte die skandinavische Bewe-
gung. Bei der Bewältigung der Herausforde-
rungen in ihrem Umfeld profitierte sie davon, 
dass sie von Beginn ihrer Entwicklung an stark 
zentralistisch und einheitlich aufgebaut gewe-
sen war. Es mag an der langen Gewöhnung 
an eine straffe zentrale Steuerung liegen, dass 
die organisatorischen Veränderungen seit den 
1960er Jahren nach den vorliegenden Daten 
zu keiner nachhaltigen Beeinträchtigung der 
Mitgliederpartizipation führten. Die Betei-
ligungsraten der norwegischen Konsumge-
nossenschaften etwa erreichten noch in den 
1980er Jahren das Niveau deutscher Vereine 
während der 1950er Jahre.14

Der wichtige Unterschied der deutschen 
zu den skandinavischen Bewegungen lag im 
dezentralen Charakter der ersteren, was den 
Übergang zu stärker zentralisierten Formen 
besonders krisenhaft machte. Historische 
Chancen zur Errichtung größerer Einheiten, 
wie sie beim Neuaufbau nach 1945 kurzfristig 
bestanden hatten, wurden nach Intervention 
der englischen Besatzungsmacht vergeben. 
Der wichtigste Unterschied zur englischen Be-
wegung lag in der sehr viel geringeren ökono-
mischen Substanz und den eingeschränkteren 
Selbsthilfemöglichkeiten bei der Investitions-
finanzierung der deutschen Vereine. Dabei 
handelte es sich zum großen Teil um nicht 
korrigierte Nachwirkungen der NS-Ära, als die 
Konsumgenossenschaften als demokratische 
Institutionen systematisch unterdrückt worden 
waren. Besonders ins Gewicht fiel das Verbot 
der weiteren Angliederung von Sparkassen 
für die Mitglieder. Damit war die traditionell 
wichtigste Quelle von Investitionskapital 
verstopft, und zwar just zu einem Zeitpunkt 
als der Investitionsbedarf einem historischen 
Höhepunkt zustrebte. Die auffällig risikorei-
chen Umwegfinanzierungen, die deutsche 
Konsumgenossenschaften vornahmen, um die 
Modernisierung ihrer Ladenstruktur zu bezah-
len, hatten hierin ihren Hintergrund. 
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Der Mangel an ökonomischer Substanz 
bedeutete im Vergleich zu England letztlich 
eine enorme Verkürzung der Zeitspanne zur 
Entwicklung angemessener Lösungen. Hinzu 
kam, dass die Bewegung im Bereich der lo-
kalen Leitungen wie der Mitgliedervertreter 
aufgrund des Generationsbruchs während 
der Zeit der Verfolgung im Dritten Reich von 
einem Personenkreis wiederaufgebaut wurde, 
der seine prägenden Erfahrungen in Weimar, 
zum Teil sogar noch im Kaiserreich gemacht 
hatte und Neuerungen besonders skeptisch 
gegenüberstand. In dieser spezifischen Kons-
tellation entwickelte sich die Partizipation der 
Mitglieder von einer möglichen Ressource zu 
einer Beeinträchtigung der Wettbewerbsstel-
lung gegenüber nicht-genossenschaftlichen 
Unternehmensformen.

6 | Schlußbemerkung

Auf die Frage, ob es sich bei den Konsumge-
nossenschaften um demokratische Verbrau-
cherunternehmen handelt, legt die historische 
Perspektive eine differenzierte Antwort nahe. 
Offenkundig unzutreffend ist die Annahme, 
eine von Verbrauchern getragene Mitbestim-
mung sei aus grundsätzlichen Überlegungen 
heraus nicht möglich. In vielen Ländern haben 
die Konsumvereine über mehr als ein Jahr-
hundert das Gegenteil demonstriert. Ähnlich 
fragwürdig ist die Unterstellung eines basisde-
mokratischen Urzustandes, der am Anfang der 
Bewegung gestanden habe und im weiteren 
Verlauf der Entwicklung zwangsläufig („ehernes 
Gesetz“) aufgegeben worden sei. Diese mit 
dem Namen Robert Michels verbundene Deu-
tung postuliert implizit ein unüberwindbares 
Spannungsverhältnis zwischen Modernisierung 
und demokratischer Selbsthilfe. 

Tatsächlich bieten Modernisierungsprozesse 
– verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten, 
leistungsfähige Vernetzungen, Ansammlung 
und Speicherung von Wissen, Arbeitsteilung 
im ökonomischen Vorfeld – aber auch neu 
aufkommende identitätsstarke soziale Bewe-
gungen und daraus entstandene „sozialmorali-
sche Milieus“ (Lepsius) Chancen für von Laien 

getragene Gründungsinitiativen und Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, die zu früheren Zeiten in 
dieser Form, Funktion und Dimension nicht 
bestanden. Rückblickend betrachtet stellt sich 
die Entwicklung der demokratischen Dimen-
sion unternehmerischer Selbsthilfe von Kon-
sumenten bei traditionsreichen Bewegungen 
wie der deutschen und englischen eher als Auf 
und Ab, denn als linearer Verfallsprozess dar. 

Aktuell bietet der ökonomische Zustand der 
Bewegung in Europa ein kontrastreiches Bild. 
Einige Teile der Bewegung, wie die englische, 
sind in den letzten Jahren nach einer zeitwei-
ligen Stabilisierung erneut in schweres Wasser 
geraten, anderen ist es gelungen, starke, zum 
Teil beherrschende Positionen im nationalen 
Handel zu erlangen. Wiederum andere – die 
deutsche und die österreichische gehören dazu 
–  sind von regionalen Ausnahmen abgesehen 
unter „skandalösen“ Umständen untergegan-
gen (Schediwy 1996:. 62-89). 

Diese Umstände bedeuten eine in die ab-
sehbare Zukunft fortwirkende Belastung für 
jeglichen Neuanfang einer genossenschaftli-
chen Selbsthilfebewegung von Verbrauchern, 
vor allem aber für den – hypothetischen – Ver-
such, Initiativen mit ähnlich weitreichendem 
Anspruch wie die untergegangene Bewegung 
zu realisieren. Insofern hat die Idee der Kon-
sumgenossenschaften als demokratische Mas-
senbewegung in Deutschland mit dem Unter-
gang der co-op AG mehr als nur eine Schlacht 
verloren. Der in nahezu jedem englischen 
Debattenbeitrag über die Co-ops vorhandene 
Bezug auf den demokratischen Anspruch der 
Bewegung ist hierzulande als „asset“ verspielt. 
Hinzu kommt, dass die Vielfalt der inzwischen 
für den Verbraucher etablierten Alternativen 
zum „Mainstream“ des Lebensmitteleinzelhan-
dels groß dimensionierte Initiativen ohnehin 
wirtschaftlich schwer realisierbar macht.15 
Verwirklicht wurde in den letzten Jahren eine 
größere Zahl von Gründungen, die in ihrem 
inneren Aufbau und ihrer Programmatik Ähn-
lichkeiten mit den Anfängen der Bewegung im 
19. Jahrhundert aufweisen. Ähnlich wie jene 
tragen viele neue Initiativen programmatisch 
Nischencharakter.
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Unbestreitbar bedeutet die neue Größen-
dimension der erfolgreich operierenden Kon-
sumgenossenschaften etwa in den skandinavi-
schen Ländern, der Schweiz, zum Teil auch in 
England, eine besondere Herausforderung für 
die Mitsprachemöglichkeiten der Mitglieder, 
jedenfalls soweit es um Mitbestimmungsmög-
lichkeiten gehen soll, die den Namen verdienen 
(Battilani 2005a; Bamfield 1987a). In diesem 
Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass die 
Rochdaler Prinzipien von 1844 bereits die For-
derung nach „genossenschaftlicher Erziehung“ 
als Voraussetzung effektiver Selbstverwaltung 
beinhalteten. Den Gründervätern der moder-
nen Verbraucherbewegung war, mit anderen 
Worten, bewusst, dass sich Mitgliederbeteili-
gung nicht von selbst ergab, sondern perma-
nenter Kommunikation und Qualifizierung 
bedurfte. Es erscheint nach den historischen 
Erfahrungen angemessen, mit solchen Maß-
nahmen nicht auf die Gesamtheit aller Käufer 
zu zielen – diese fiktive Gesamtheit war auch 
in der vermeintlich besseren Vergangenheit 
nicht Träger der Selbstverwaltung –, sondern 
gruppenspezifische Konzepte zu entwickeln, 
die die Gruppe der „Aktiven“ ins Zentrum 
rücken.16 Die Verfügbarkeit dieser Ressource 
ist in besonderer Weise an Kontinuität und ihre 
Pflege gebunden. 

Was Schulung, Information, Rechen-
schaftslegung und Rückkoppelung angeht, 
verfügen moderne Unternehmen mit dem 
Internet über nie dagewesene und längst 
nicht ausgeschöpfte technologische Mög-
lichkeiten, auch wenn davon auszugehen ist, 
dass das Zusammenkommen an einem Ort 
für demokratische Prozesse unverzichtbar 
bleiben wird. Während die Vorstände, histo-
risch gesehen, Mitgliederbeteiligung oft als 
einen Anspruch gesehen haben, den es zu 
disziplinieren und einzudämmen galt, deutet 
aktuell manches darauf hin, dass in Teilen der 
genossenschaftlichen Bewegung ein Umden-
kungsprozess begonnen hat, was sich u. a. an 
einer – immer noch sehr zögerlichen – Ent-
tabuisierung der Berichterstattung über die 
Selbstverwaltungspraxis erkennen lässt. Der 
strukturelle Vorteil genossenschaftlicher Or-

ganisation liegt in betriebswissenschaftlicher 
Perspektive darin, dass er die Chance bietet 
(in einer Formulierung des amerikanischen 
Ökonomen Albert Hirschman), den stummen 
„Exit“ von Konsumenten in vernehmbaren 
„Voice“ (Widerspruch) zu überführen, auf 
diese Weise angemessener reagieren und unter 
optimalen Bedingungen Demokratie zu einem 
Erfolgsfaktor am Markt machen zu können.17

Unter dem Aspekt von Information, 
Mobilisierung und Mitbestimmung sind 
Konsumgenossenschaften gegenüber anderen 
Genossenschaftsarten in der vorteilhaften Si-
tuation, über ein hochdifferenziertes Angebot 
zu verfügen, das durch die gesellschaftspoli-
tischen Debatten der letzten Jahrzehnte und 
die ständige Behandlung in der Presse unter 
Aspekten wie Nachhaltigkeit, Fair Trade usf. 
intensiv re-politisiert worden ist. Es vergeht 
keine Woche, in der nicht das eine oder an-
dere Lebensmittel in den Medien diskutiert 
wird. Das macht die Auswahl der Produkte in 
Gestalt des Sortiments zu einer im weitesten 
Sinne politischen, Mitsprachebedarf anregen-
den Entscheidung.

Ohne die zum Teil weit fortgeschrittenen 
binnenorganisatorischen Oligarchisierungs-
tendenzen bei den meisten aktuellen Genos-
senschaften verharmlosen zu wollen,18 sei 
schließlich daran erinnert, dass sich „Demokra-
tisierung“, historisch gesehen, wo sie auf eine 
Veränderung gesamtgesellschaftlicher Struktu-
ren zielte, regelmäßig mit straffer Disziplinie-
rung verbunden hat. Das Spannungsverhältnis 
zwischen Zielen und Mitteln wurde in diesen 
Fällen durch eine glaubwürdige Wachstumsper-
spektive gelöst. Ob eine solche Indienstnahme 
der konsumgenossenschaftlichen Idee durch 
eine neue große Bewegung noch einmal statt-
findet und damit die aktuelle Herausforderung 
genossenschaftlicher Konsumentendemokratie 
eine Antwort findet, bleibt abzuwarten.19

PD Dr. Michael Prinz, Mitarbeiter am 
LWL-Institut für Westfälische Regionalge-
schichte. Schwerpunkte u.a. Konsumges-
chichte. 
Kontakt: michael.h.prinz@gmail.com
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Anmerkungen

1 Beim folgenden Artikel handelt es sich um 
die stark gekürzte und überarbeitete Version 
eines Beitrags zu Bala/Müller. 2015.

2 Die Darstellung stützt sich auf Hasselmann 
1971; Prinz 1996; Torp 2011; Cole 1947; 
Gurney 1996; Birchall 1994; Sparks 1994; 
Christiansen 1999; Friberg 2005; Ekberg 
2006; Ekberg 2008; Ekberg 2009; Battilani 
2012; Brazda 2011.

3 Zur Rolle „unternehmerischer“ genossen-
schaftlicher Führer in den Jahren nach dem 
Ersten Weltkrieg siehe Brazda/Schediwy 
1990: 18ff.

4 Dazu Michels 1970: 146.
5 Zu den wenigen ausführlichen Abhandlungen 

dieses Themas gehört Gandenberger 1971.
6 1903 kamen auf jeden Verein zweieinhalb 

Filialen, 1933 waren es zwölf. Zahlen nach 
den Angaben bei Hasselmann 1971: 706ff.

7 Zahlen zum Besuch der Generalversammlung 
bei deutschen Vereinen bei Prinz 1996: 276. 
In Leipzig etwa ging der Besuch von 1890 
15% auf 1901 2,25% zurück. Die Werte lagen 
zum Teil unter (!) denen späterer Jahrzehnte. 
Nichts unterstreicht deutlicher, wie verfehlt 
die Annahme eines linearen Verfalls der 
Selbstverwaltung ist.

8 Für Schweden Friberg 2005: 33; für Deutsch-
land Hasselmann 1971.

9 Ausführlich dazu die Studie von Friberg 2005.
10 Vgl. den Überblick über die krisenhafte Ent-

wicklung fast aller europäischen Bewegungen 
in diesem Zeitraum bei Brazda/Schediwy 
2011.

11 Ausgangspunkt war der Untersuchungsbe-
richt Co-operative Independent Commission 
Report 1958; vgl. auch Stephenson 1988: 
109-120.

12 Die nationalen Kongresse der Jahre 1982, 
1986 und 1987 beschäftigten sich intensiv mit 
der Wiederbelebung der Selbstverwaltung, 
vgl. Ekberg 2008a: 253.

13 Es ist nach wie vor nicht einfach, an zuver-
lässige Informationen über den Anteil von 
Mitgliedern zu gelangen, die sich an Abstim-
mungen beteiligten. Eine Untersuchung aus 

dem Jahre 2001 ermittelte für die englischen 
Co-ops eine durchschnittliche Beteiligung 
von 1-5%, stark abhängig von der Größe 
der Co-ops. Bei kleineren lag der Anteil 
wählender Mitglieder durchschnittlich bei 
2-5% (Spear 2009). Kleinere organisatorische 
Veränderungen zeigten oft große Wirkun-
gen, ein Indiz für die Volatilität des Faktors 
Beteiligung. So führte die Tatsache, dass die 
Mitglieder der sehr großen Lincoln Co-op 
(über 100.000 Mitglieder) mit ihrer Kun-
denkarte statt mit einem Geschäftsanteils-
nachweis wählen konnten, von einem Jahr 
auf das andere zu einer Verdreifachung der 
Wahlbeteiligung. Sehr großen Einfluss auf das 
Ergebnis hat regelmäßig die Entscheidung, 
die „Karteileichen“, also die nicht-kaufenden 
Mitglieder nicht einzuberechnen. Im Falle 
der Oxford, Swindon, Gloucester Co-op 
mit nominell 190.700, tatsächlich aber nur 
70.044 kaufenden Mitgliedern erhöhte sich 
so der Prozentsatz der Wählenden auf 12,3% 
(absolut 8.885). Formulierungen wie die von 
Johnston Birchall, größere Anstrengungen 
zur Absicherung der Mitgliederdemokratie 
seien nicht notwendig, sind allerdings nicht 
nachvollziehbar. Ebd. heißt es: „We have 
found no evidence of a crisis in member 
democracy.“ Zit. aus dem Bericht What 
motivates members 2004.

14 Eine norwegische Untersuchung aus dem 
Jahre 1984 ermittelte eine Beteiligung von 
12%. Angaben nach Ekberg 2008: 255.

15 Ein Beispiel ist die Fair-Trade-Kampagne, die 
längst von privaten Großkonzernen mitgetra-
gen wird. Vgl. Thürbeck 2007:65.

16  Ein entsprechender von den englischen Co-
ops entwickelter Vorschlag unterscheidet drei 
Gruppen: „1. Die ‚wahren Gläubigen‘, die 
davon überzeugt werden können, sich auf die 
Funktion als potentielle Vorstandsmitglieder 
vorzubereiten, 2. Diejenigen, die zu einer Art 
„Fan-Club“, herangezogen werden können, 
der an die Ziele der Organisation glaubt und 
durch die Beteiligung an Abstimmungen, den 
Besuch an jährlichen Tagungen und Veran-
staltungen aktiv ist.

17 In den meisten Beiträgen zu dem hier behan-
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delten Thema wird nur die Möglichkeit des 
Verlustes der genossenschaftlichen Eigen-
schaft diskutiert. Dabei existiert in Gestalt 
des Schweizer Handelskonzerns Migros ein 
prominenter Fall, bei dem ein privat geführ-
tes Großunternehmen genossenschaftlichen 
Charakter annahm und auf dieser Basis 
florierte.

18 Mit vielen konkreten Beispielen Bonus 
1994:148ff.

19 In England sind den konsumgenossenschaft-
lichen Unternehmen vor dem Hintergrund 
lang anhaltender Schrumpfungstendenzen 
überraschend große und kontinuierliche Mit-
gliederzuwächse gelungen. England scheint 
mir aus historischen Gründen die einzige 
Bewegung zu sein, die aus sich heraus ohne 
‚Patenschaft‘ einen Wiederaufschwung schaf-
fen könnte, da die nationale Identifikation 
mit den Co-ops dort so groß wie an keiner 
anderen Stelle ist.

Literatur

Bala, Christian/Müller, Klaus (Hg.) 2015: 
Abschied vom Otto Normalverbraucher. 
Moderne Verbraucherforschung: Leitbilder, 
Information und Demokratie. Essen: Klartext.

Bamfield, Joshua 1987a: Rationalization 
and the Problems of Re-positioning: UK 
Co-operatives Caught in the Middle. In: 
Johnson, Gerry (Hg.) 1987: Business Strategy 
and Retailing, Chichester: John Wiley & Sons 
Ltd, 153-176.

Bamfield, Joshua 1998b: Consumer-Owned 
Community Flour and Bread Societies in the 
Eighteenth and Early Nineteenth Centuries”. 
In: Business History 40 Jg., Heft 4, 16-36.

Battilani, Patricia 2005a: How to Beat 
Competition without Losing Co-operative 
Identity: the Case of Italian Consumer 
Co-operatives. in: ACTA of the International 
Congress, Consumerism versus Capitalism? 
Co-operatives seen from an International 
Comparative Perspective Gent: Amsab Institute 
of Social History.

Battilani, Patrizia/Schröter, Harm G. 
(Hg.) 2012b: The Cooperative Business Move-

ment, 1950 to the Present, Cambridge U.P.
Birchall, Johnston 1987a: Save Our Shop: 

The fall and rise of the small co-operative store, 
Manchester U.P.

Birchall, Johnston 1994b: Co-op: the Peo-
ple’s Business, Manchester U.P.

Birchall Johnston/Simmons, Richard 
2004: What motivates members to participate 
in the governance of consumer co-operatives? 
A study of the Co-operative Group and . 
Research carried out as part of the Stirling 
University Mutuality Research Programme, in 
partnership with the UK Co-operative College, 
and funded by the UK Economic and Social 
Research Council. In: Research Report No.2.

Bonus, Holger 1994: Das Selbstverständnis 
moderner Genossenschaften: Rückbindung 
von Kreditgenossenschaften an ihre Mitglieder, 
Tübingen, Mohr, 148ff.

Brazda, Johann/Schediwy, Robert 1989a: 
Konsumgenossenschaften im Strukturwandel, 
in: Wirtschaft und Gesellschaft 15 Jg. H.1, 
63-84.

Brazda, Johann/Schediwy, Robert (Hg.) 
2011b: 1990, A Time of Crisis. Consumer 
Co-operatives and their problems around 
1990, Wien. PDF unter: http://genos.univie.
ac.at/fileadmin/user_upload/genossenschafts-
wesen/Genos/consum.pdf (letzter Zugriff am 
6.7.2016).

Cole, G. D. H. 1947: A Century of 
Co-operation, London: Co-operative Union.
Co-operative Independent Commission Report 
1958. Manchester.

Ekberg, Espen 2009: Consumer Co-op-
eration and the Transformation of Modern 
Food Retailing: The British and Norwegian 
Consumer Co-operative Movement in Com-
parison, 1950-2002. In: Black, Lawrence/ 
Robertson, Nicole (Hg.): Consumerism and 
the Co-operative Movement in Modern British 
History, Manchester U.P, 51-66.

Ekberg, Espen 2008a: Consumer Co-opera-
tives and the Transformation of Modern Food 
Retailing: A Comparative Study of the Nor-
wegian and British Consumer Co-operatives, 
1950-2002, PhD thesis, University of Oslo.

Ekberg, Espen/Even Lange/E. Merok 

Genossenschaften, Konsum und Demokratie 1850-2000



60 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

2006: A successful latecomer: Growth and 
transformation of the Norwegian consumer 
co-operatives 1920-2000. Paper presented 
at the XIV International Economic History 
Congress, Helsinki, 21-25.

Friberg, Katarina 2005: The workings of 
co-operation. A comparative study of consum-
er co-operative organisations in Britain and 
Sweden 1860 to 1970. Växjö University Press.

Gandenberger, Erich 1971: Die Konzen-
tration im Bereich der deutschen Konsumge-
nossenschaften nach dem Zweiten Weltkrieg: 
Prozesse der Unternehmens-, Betriebs- und 
Verführungsmachtkonzentration, Berlin: Dun-
cker & Humblot.

Gurney, Peter 1996: Co-operative Culture 
and the Politics of Consumption in England 
1870-1930. Manchester University Press.

Hasselmann, Erwin 1971: Geschichte der 
deutschen Konsumgenossenschaften. Ham-
burg: Coop Verlag.

Michels, Robert 1970: Zur Soziologie des 
Parteiwesens in der modernen Demokratie. 
Untersuchungen über die oligarchischen 
Tendenzen des Gruppenlebens (Nachdruck 
der zweiten Auflage 1925). Stuttgart: Kröner.

Prinz, Michael 1996: Brot und Dividende. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schediwy, Robert 1996:‘The Decline and 

Fall of Konsum Austria. In: Review of Inter-
national Co-operation, 89 Jg., Heft 2, 62-8.

Sparks, Leigh 1994: Consumer co-opera-
tion in the United Kingdom 1945-1993: Review 
– and prospects. Iin: Journal of Co-operative 
Studies, Jg. 79, 1-64.

Spear, Roger/Cornforth, Chris/ Aiken, 
Michael 2009: The governance challenges of 
social enterprises: evidence from a UK empiri-
cal study. In: Annals of Public and Cooperative 
Economics, Jg. 80, Heft 2, 247-273. 

Stephenson, Ted 1988: Confronting com-
petition: Consumer co-operatives in the UK. 
In: Yearbook of Co-operative Enterprise 1988, 
109-120.

Thürbeck, Nadja 2007: Fair trade. Ansatz, 
Umsetzung und Entwicklungspotentiale eines 
alternativen Handelskonzepts. Freie wissen-
schaftliche Arbeit zur Erlangung des akademi-
schen Grades Diplom-Ökonomin, eingereicht 
am Lehrstuhl für Außenwirtschaft, Prof. Dr. 
Ansgar Belke, Stuttgart Hohenheim.

Torp, Claudius 2011: Konsum und Politik 
in der Weimarer Republik. Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht.

von Oppen, Dieterich 1959: Verbraucher 
und Genossenschaft: Zur Soziologie und Sozi-
algeschichte der deutschen Konsumgenossen-
schaften. Köln: Westdeutscher Verlag.

Seit einigen Jahren erlebt die genossenschaft-
liche Idee auch in Deutschland eine Renais-
sance. Das ist nicht verwunderlich, denn im 
Zuge der krisenhaften Entwicklungen des 
kapitalistischen Wirtschaftsgeschehens wird 
in allen Bereichen nach Alternativen gesucht 
und Genossenschaften sind bekanntlich seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts in vielen Teilen der 
Welt Notlösungen für wirtschaftlich schwierige 
Zeiten. Dass aber Genossenschaften nicht 
nur Notfallmodelle, sondern ein Ökonomie-
modell für die öko-soziale Transformation 
sowie Lernorte für zivilgesellschaftliche und 
demokratische Werte darstellen, soll der nach-

Genossenschaften und Zivilgesellschaft: Historische 
Dynamiken und zukunftsfähige Potenziale einer öko-
sozialen Transformation
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folgende Beitrag aufzeigen. Hierzu werden die 
Wirkungszusammenhänge von Zivilgesellschaft 
und Genossenschaften und ihre Bedeutung 
für gesellschaftliche Innovationen herausge-
arbeitet. 

1 | Einleitung

Noch vor wenigen Jahren hörte und las man 
wenig zum Thema Genossenschaften in 
Deutschland – abgesehen von den Beiträgen 
in genossenschaftlichen Fachzeitschriften. Im 
Gegenteil: in den 1980er und 1990er Jahren 
wurden Genossenschaften in der breiten 
Öffentlichkeit eher als konservatives, ungelen-
kes und wenig effektives Modell diskutiert. 
Die Gründe hierfür waren vielfältiger Natur 
und dürften nicht zuletzt auf die einseitigen 
Schwerpunktsetzungen der deutschen Genos-
senschaftsverbände und der Genossenschafts-
forschung sowie auf die Gründungs- und Prüf-
vorschriften zurückzuführen sein. Dies führte in 
der Folge dazu, dass es kaum Neugründungen 
gab, im Gegenteil: Die Anzahl der Genossen-
schaften schrumpfte auch aufgrund von Fusi-
onen und der Änderung der Gesellschaftsform 
in Kapitalgesellschaften. Genossenschaften 
als Selbsthilfeunternehmen fielen weiter aus 
dem historischen Gedächtnis, während die 
Mitglieder vorhandener Genossenschaften 
immer älter wurden. 

Der sozialreformerische Charakter von 
Genossenschaften wurde in Deutschland 
seit Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur 
vernachlässigt, sondern z.T. explizit negiert 
(Elsen 2007). In der hauptsächlich betriebswirt-
schaftlich ausgerichteten Fachdebatte wurden 
in erster Linie die ökonomische Performanz 
analysiert und die Potenziale von Genossen-
schaften hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen 
Stabilität hervorgehoben. Erst in den vergan-
genen ca. zehn Jahren kam es – nicht zuletzt 
durch die internationale Finanzkrise – zu einem 
deutlichen Wandel hin zu einer Rückbesinnung 
auf die demokratiepolitische und gemeinwohl-
fördernde Bedeutung von Genossenschaften. 
In der Diskussion wurde zunehmend die Idee 
der Genossenschaften als Form solidarischer 
Ökonomie hervorgehoben und an den zi-

vilgesellschaftlichen und emanzipatorischen 
Attributen von Genossenschaften angeknüpft.

Zwar dienen Genossenschaften hauptsäch-
lich der Verfolgung wirtschaftlicher Ziele, 
gleichzeitig haben sie aber auch eine soziale 
und kulturelle Dimension und sind eingebettet 
in einen gesellschaftlichen Gesamtzusammen-
hang. Genossenschaften sind nicht von Kapi-
tal- und Wachstumsinteressen dominiert. Ihr 
ökonomisches Potential liegt vielmehr in der 
Möglichkeit der Bündelung von Kräften und 
der spezifischen Bedarfsdeckung der Mitglie-
der. Wertschöpfung und -verteilung folgen der 
Zweckbestimmung, die von den Mitgliedern 
definiert wird und sind nicht dominiert von In-
vestoreninteressen. Sie können darüber hinaus 
demokratische Organisationsmodelle für die 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Belange 
im Rahmen lokaler und regional vernetzter 
Demokratien sein. Ihre aktuelle Neuausrich-
tung ist nicht zu verstehen als Rückfall in die 
Vormoderne, sondern als Vorgriff auf Wege in 
eine andere, eine reflexive Moderne.

2 | Potenziale der Vielseitigkeit

Genossenschaften entstehen in der Regel aus 
einem konkreten Bedarf im zivilgesellschaftli-
chen Kontext und werden dem Bereich der 
nicht primär profitorientierten Unternehmen 
zugeordnet (Atmaca 2014). Es handelt sich 
dabei eher um eine Handlungslogik als um 
einen abgegrenzten Bereich. Diese Logik des 
Handelns ist geprägt von neuen Mischungsver-
hältnissen zwischen den Logiken des Marktes 
(Kapital) und des Staates (Recht und Gesetz) 
und Formen der Gemeinschaftlichkeit, die 
gekennzeichnet sind von Reziprozität und di-
rekten sozialen Beziehungen. Diese Mischung 
bricht die Einseitigkeit der Marktlogik auf und 
integriert solidarische, zivilgesellschaftliche 
und lebensweltliche Belange in ökonomisches 
Handeln. 

Die Stärke der Genossenschaften liegt also 
in dieser Uneindeutigkeit. Die verschiedenen 
Rationalitäten und die Einbindung in die Zi-
vilgesellschaft erzeugen neue Kombinationen 
und lebensnahe Möglichkeiten, auch solche, 
die erfolgreich in den Markt münden, z.B. 
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neue Produktivgenossenschaften im Bereich 
des Recycling, der Biolandwirtschaft oder 
in sozialen Pflege- und Gesundheitsdiens-
ten. Es entstehen Organisationsformen, die 
sowohl kulturelle, soziale und ökologische, 
als auch ökonomische Ziele verfolgen, d.h. 
Genossenschaften agieren im ökonomischen 
Bereich, sind aber Teil der organisierten Zi-
vilgesellschaft. Genossenschaften kommt aus 
diesem Grunde die Rolle von Innovatoren 
im wirtschaftlichen Geschehen zu. Eine her-
vorragende Analyse der besonderen Stärken 
und gleichzeitig spezifischen Schwächen der 
Organisationen des „Dritten Sektors“, die aus 
den Mischlogiken und der Berücksichtigung 
der unterschiedlichen Anspruchsberechtigten 
resultieren, hat Wolfgang Seibel (1994) in 
seiner Schrift „Funktionaler Dilettantismus“ 
vorgelegt. 

Auch Adalbert Evers verweist darauf, dass 
„die Sektoren Staat, Markt, gesellschaftliche 
Assoziation und Gemeinschaft als Mitpro-
duzenten sozialer Leistungen jeweils eigen-
tümliche Stärken und Schwächen aufweisen. 
Dritte-Sektor-Organisationen können sicher-
lich vieles nicht oder nur sehr viel schlechter 
als Staat und Markt, anderes aber dafür sehr 
viel besser. Wenn es z. B. um rasche Antworten 
auf Herausforderungen geht, die große Mehr-
heiten einstweilen noch für ein Randproblem 
halten, um Bedarfe, an deren Behandlung 
sich nicht auch etwas verdienen lässt, dann 
nehmen Dritte-Sektor-Organisationen oft 
eine Rolle als Pioniere und Innovatoren ein.“ 
(Evers 2014: 1) 

Genossenschaften als lebensweltlich veran-
kerte Form des Wirtschaftens (vgl. Habermas 
1985) gewinnen vor diesem Hintergrund der 
ökosozialen Wende eine neue Bedeutung. Sie 
kompensieren nicht nur Mängel und Fehler der 
Funktionssysteme Staat und Markt, sondern 
sind durchaus auch in ihrer eigenen Logik 
als gesellschaftliche Innovatoren, Korrektive 
und Gegenentwürfe (countervailing power) 
zur reinen Kapitallogik zu betrachten. Aus der 
Perspektive der gesellschaftlichen Erfordernisse 
sind Genossenschaften Medien der Transfor-
mation und einer Entwicklung im Kontext der 
reflexiven Modernisierung. 

In seinem 1993 erschienen Buch „Die 
Erfindung des Politischen“ beschreibt Ulrich 
Beck das Konzept der reflexiven Moder-
nisierung, das von der Wahrnehmung der 
Risiken der industriellen Moderne ausgeht. 
Dieses Konzept verabschiedet sich von der 
Vorstellung der Modernisierung als Prozess 
immer weiterer funktionaler Differenzierung 
und Spezialisierung, die Zusammenhänge und 
Handlungsfolgen ausblenden. Reflexive Mo-
dernisierung ist eine „Spezialisierung auf den 
Zusammenhang“ (Beck, 1993: 189). Komplexe 
Geschehnisse auch in entfernten Weltregionen, 
z.B. atomarer Fallout, wirken sich unmittelbar 
auf das Leben des Einzelnen aus und das 
Verhalten des Einzelnen, z.B. Konsum, wird 
zur Frage der politischen Verantwortung. 
Die Politik der reflexiven Moderne ist nach 
Beck Lebenspolitik. Sie erfordert kooperative 
Wissensproduktion, eine Entmonopolisie-
rung von Sachverstand sowie die demokra-
tische Öffnung von Diskursen, Institutionen 
und Entscheidungen für gesellschaftliche 
Relevanzmaßstäbe und nichtwissenschaftliche 
und nichtstaatliche Akteure. Im Zentrum 
dieses Wandels stehen die Demokratisierung 
von Wissenschaft und Politik, eine Pluralisie-
rung und Lokalisierung der Ökonomie, neue 
institutionelle Arrangements, die Förderung 
der Selbstorganisation und die Öffnung der 
Systeme für die Partizipation der Bürgerinnen 
und Bürger. Die Integration verschiedener 
gesellschaftlicher Ziele und die Reflexion 
auf der Handlungsfolgen, Ursachen und Wir-
kungen von technologischen Möglichkeiten 
sind Alternativen zu den Spezialisierungs- und 
Trennungslogiken der industriellen Moderne 
(vgl. Elsen 2014). Dies bedeutet z. B., dass eine 
Externalisierung ökologischer und sozialer 
Kosten im wirtschaftlichen Bereich unzulässig 
sein sollte. Die genossenschaftliche Organisati-
onsform erfüllt mit ihrer integrierenden Logik, 
ihrer demokratischen Struktur und lebenswelt-
lichen Einbindung diese Kriterien. Doch ein 
solches Verständnis von Genossenschaften 
als Organisationsform gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Innovation ist im Kontext der 
spezifischen deutschen Entwicklung schwer 
zu vermitteln. 
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3 | Historischer Exkurs 

In Deutschland gründeten sich die ersten 
Genossenschaften gegen Mitte des 19. Jahr-
hunderts. In Not geratene Handwerker griffen 
zur gemeinsamen Selbsthilfe und gründeten 
Genossenschaften, um ihre kleinen Hand-
werksbetriebe gegenseitig zu unterstützen. 
Die erste Genossenschaft trug den Namen 
„Rohstoffassoziation zum gemeinsamen kosten-
günstigen Einkauf“ und wurde 1849 gegründet. 
Die Gründer waren arme Handwerker und 
Bauern, die mit der industriellen Entwicklung 
nicht Schritt halten konnten. Sie gründeten die 
Genossenschaft, um gegenüber dem Großka-
pital konkurrenzfähig zu sein und versuchten, 
die hungernde Bevölkerung mit Lebensmitteln 
zu versorgen. Kurz darauf wurde die erste 
Kreditgenossenschaft (Darlehenskassenverein) 
gegründet, die der armen Bevölkerung zu 
Geld verhelfen sollte; und Wohnungssuchende 
gründeten Wohnungsbaugenossenschaften, um 
der Wohnungsnot konkret entgegenzuwirken.

Die ersten Genossenschaftsgründungen 
lösten eine intensive Debatte über die Rolle 
von Genossenschaften und ihrer gesellschaft-
lichen Funktion unter den zeitgenössischen 
Ökonomen und Sozialwissenschaftlern aus. 
Émile Durkheim wies unter Bezugnahme auf 
die Arbeiten von Otto von Gierke auf die 
Bedeutung von intermediären Organisationen 
und Genossenschaften hin, um die zuneh-
mende Regellosigkeit von Gesellschaften zu 
mildern und die integrative Moral zu steigern 
(Durkheim 1977 [1893]). In seinen Schriften 
hob er hervor, dass Kooperationen nicht nur als 
Mittel zur ökonomischen Leistungserbringung, 
sondern auch in ihrem Eigenwert solidarischer 
Interaktion anerkannt werden sollten.

Deutschlands frühes Genossenschaftswesen 
wurde geprägt von zwei zentralen Ideengebern: 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann 
Schulze-Delitzsch (vgl. Engelhardt 1990). 
Raiffeisen (1818-1888), der Gründer des länd-
lichen Genossenschaftswesens, war als junger 
Bürgermeister in den Elendsgebieten des 
Westerwaldes engagiert. Er handelte im Sinne 
christlich-konservativer Ziele. Schulze-Delitzsch 
wiederum war ein linksliberaler Politiker und 

Mitbegründer der „Deutschen Fortschritts-
partei“. Auf ihn ist maßgeblich das erste Ge-
nossenschaftsgesetz von 1871 zurückzuführen. 
Schulze-Delitzsch (1808-1883) war der Ideen-
geber für genossenschaftliche Gründungen im 
Kleingewerbe sowie der Kooperationen kleiner 
Unternehmen, die sich durch ihre Zusammen-
arbeit im Markt stärken und über gegenseitige 
Unterstützungsleistungen stabilisieren. Diese 
Idee wurde in vielen Weltregionen umgesetzt 
und gewinnt heute Aktualität unter den Be-
dingungen des Wettbewerbs im Weltmarkt, 
der Marktkonzentration, der Finanz- und 
Kreditkrise sowie der Erfordernisse der Re-Lo-
kalisierung wirtschaftlicher Schlüsselbereiche. 
Die Idee von Raiffeisens Konzept von Selbst-
hilfegenossenschaften mittelloser Menschen ist 
weltweit bekannt. Durch die Bündelung ihrer 
Kräfte als Produzentinnen und Produzenten, als 
Konsumentinnen und Konsumenten, erreichen 
arme Menschen gemeinsam Ziele, die sie allei-
ne nicht erreichen können. Diese Idee gewinnt 
heute an Aktualität auch für indigene Gruppen, 
die ihre traditionelle Produktionsweise erhalten 
und gegen Fremdinteressen schützen wollen, 
ebenso wie für Produzentinnen und Produ-
zenten in der biologischen Landwirtschaft in 
Industrie- und Transformationsländern. Auch 
lokale Kleinkreditbanken und Sparvereine 
realisieren weltweit die Ideen, die Raiffeisen 
vor mehr als 150 Jahren im armen Gebiet des 
Westerwaldes umsetzte. 

Der enge Zusammenhang zwischen der 
Gründung von Genossenschaften und wirt-
schaftlichen Krisenzeiten lässt sich gut aus 
historischen Statistiken ablesen. In den ersten 
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg nahm die 
Zahl der Genossenschaften rapide zu. Bis 
1918 existierten etwas mehr als 3.740 Genos-
senschaften und im Jahr 1919 gründeten sich 
mehr als doppelt so viele Genossenschaften, 
nämlich 5.323, im Jahr 1920 weitere 5.000 
Genossenschaften und in den beiden darauf-
folgenden Jahren nochmal rund 4.900. Das 
macht in den Nachkriegsjahren von 1919 bis 
1923 laut Angaben des statistischen Jahrbuchs 
des Deutschen Genossenschaftsverbandes 
insgesamt 20.144 Genossenschaften aus 
(Jahrbücher des Deutschen Genossenschafts-
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verbandes 1920-1939). Zu keiner anderen 
Zeit hat es in Deutschland ein solch enormes 
genossenschaftliches Wachstum gegeben. Die 
Gründung von Genossenschaften und die 
deutsche Genossenschaftsbewegung waren 
in ihren Anfängen sehr eng mit dem Kampf 
für bessere, menschenwürdige Arbeits- und 
Lebensbedingungen verknüpft. Allerdings 
fiel diese genossenschaftliche Kernidee der 
Selbsthilfe Mittelloser in Deutschland der 
besonderen historischen Situation zum Opfer. 

Durch die spezifischen Entwicklungen im 
Faschismus und in den Nachkriegsjahren wurde 
in Deutschland der sozialistische und sozialre-
formerische Ansatz, der die Genossenschaften 
Anfang des 20. Jahrhunderts prägte, weitge-
hend zurückgedrängt. Während der Zeit des 
Nationalsozialismus wurden Genossenschaften 
als demokratische Strukturen systematisch be-
kämpft und der Großteil bis Anfang der 1940er 
Jahre aufgelöst (Brendel 2011). Genossenschaf-
ten als demokratische Alternativen, die von den 
Mitgliedern demokratisch gesteuert werden, 
waren nicht mit dem Führerprinzip vereinbar. 
Die kapitalorientierten Genossenschaften im 
Kredit- und Wohnungsbereich wurden dem 
Führerprinzip unterstellt – verloren aber damit 
ihren Kern genossenschaftlicher Wirtschafts-
kultur – und wurden zum Zusammenschluss in 
großen Einheiten gezwungen, was mit einem 
Verlust der Mitgliederidentifikation einherging. 
Sozialreformerische Konsum- und Produktivge-
nossenschaften wurden verboten. 

Deutschlands Genossenschaftswesen hat 
sich von diesem Identitätsverlust in der Nach-
kriegszeit und den folgenden Jahrzehnten nur 
schwer erholt. Hierzu trug auch die besondere 
Entwicklung im Osten Deutschlands bei, in 
dem staatskollektivistische Genossenschaften 
kaum Bezüge zur demokratischen Genossen-
schaftskultur erkennen ließen. Gerade in der 
Phase der Wende hätten genossenschaftliche 
Lösungen für zahlreiche DDR-Betriebe eine 
Alternative zur Schließung oder zur Übernah-
me durch Investoren dargestellt, doch sowohl 
die mächtigen Kapitalinteressen als auch die 
Hoffnungen der Bevölkerung nach den Er-
fahrungen der Mangelwirtschaft ließen diese 
Lösungen nicht zu. Das falsche Verständnis, 

das mangelnde öffentliche Interesse und das 
fehlende historische Gedächtnis waren sowohl 
Folgen als auch Ursachen einer marginalen Po-
sition der Genossenschaften in der deutschen 
Unternehmenslandschaft. 

4 | Deutscher Sonderweg in der Genossen   -
schaftsentwicklung und -forschung

Anders als zum Beispiel in England, Italien, 
Spanien und Frankreich entwickelte das deut-
sche Genossenschaftswesen – bis auf wenige 
Ausnahmen – einen eher konservativ-liberalen 
Habitus und damit eine distanzierte Haltung 
zur Arbeiterbewegung (Schlosser/ Zeuner 
2006; Thürling 2014). In den Diskursen inner-
halb des deutschen Genossenschaftswesens 
und der Genossenschaftswissenschaft kam es 
aufgrund dieser Grundhaltung bei der Frage 
der Zielorientierung der Genossenschaften 
zum Konflikt zwischen der Orientierung an ar-
beitsmarkt- und sozialpolitischen Zielsetzungen 
einerseits und dem Ziel der wirtschaftlichen 
Effizienz andererseits (Laurinkari 2002). Dies 
war in England, Italien, Spanien und Frankreich 
anders. Dort wurden über die Wortführer 
Robert Owen und Charles Fourier frühsozi-
alistische Ideen, durch die Theorie von Pjotr 
Kropotkin die Ideale der Kooperation und 
der anarchistischen Gesellschaftsorganisation 
oder über Giuseppe Mazzini die Kernideen 
der Arbeiterbewegung in die Genossenschafts-
bewegung getragen, die auch heute noch als 
Basis der Genossenschaftsbewegung relevant 
sind. In Deutschland wurden diese sozialre-
formerischen Orientierungen vor allem von 
den Genossenschaftsverbänden selber nie 
geteilt (auch wenn es immer wieder parallele 
alternative Genossenschaftsbewegungen gab). 

Der deutsche Genossenschaftssektor war 
auch in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren 
gekennzeichnet durch erhebliche Konzentra-
tions- und Zentralisationstendenzen, die vor 
allem dem Ziel dienten, die Wirtschaftlichkeit 
der größeren Einheiten zu erhöhen. Die Ge-
nossenschaften setzten auf kapitalintensive 
Investitionen und auf Mitgliederzuwächse. 
Dadurch veränderte sich zwangsläufig die 
Struktur vieler Genossenschaften, denn die 
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Mitbestimmungsmöglichkeiten nahmen mit 
dem Größenwachstum ab und die Entschei-
dungskompetenzen wurden zunehmend auf 
eine autonom agierende Geschäftsleitung 
bzw. ein professionalisiertes Management 
übertragen. In der Folge veränderte sich die 
Rolle der Mitglieder von Entscheidungsträ-
gern hin zu Leistungsempfängern (Thürling 
2014). Das genossenschaftliche Kernprinzip 
der Integration von Rollen und Funktionen 
durch das Identitätsprinzip wurde dadurch 
relativiert. Die wirtschaftlichen Vorteile der 
Genossenschaften und die Einbettung in das 
vorherrschende marktwirtschaftliche Modell 
wurden zunehmend hervorgehoben. Auch die 
Novellierung des Genossenschaftsgesetzes An-
fang der 1970er Jahre trug dieser Entwicklung 
Rechnung und wies der Kapitalbeteiligung eine 
größere Rolle als der aktiven Mitgliedschaft zu. 
Die Annäherung an Aktiengesellschaften und 
andere wettbewerbsorientierte Unternehmens-
formen wurde immer offensichtlicher. 

Die sich verstärkenden Ökonomisierungs-
tendenzen wirkten sich auch auf die Genos-
senschaftsforschung aus. Während in den 
Sozialwissenschaften nur noch lückenhaft zum 
Thema geforscht wurde (bspw. am Institut für 
Genossenschaftswesen in Marburg), richteten 
sich immer mehr Genossenschaftsinstitute an 
rein betriebswirtschaftlichen und juristischen 
Analysen aus. Der Großteil der Institute forsch-
te im Sinne einer Betriebswirtschaftslehre für 
die bestehenden liberalen Genossenschaften 
und blendete die politischen und sozialrefor-
merischen Dimensionen weitgehend aus. Im 
Vordergrund dieser Ausrichtung stand die 
Beratung der Genossenschaften hinsichtlich 
der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Wett-
bewerbsfähigkeit und ihrer betriebswirtschaft-
lichen Optimierung (Laurinkari 2002). Diese 
Sonderentwicklung wird in der Genossen-
schaftsforschung in Deutschland unterschied-
lich interpretiert: Einerseits als Fortschritt und 
Anpassung an die verbesserten Bedingungen 
des Wettbewerbs – die Etablierung des Modells 
der sozialen Marktwirtschaft sorgte für einen 
bis dahin nicht erreichten wirtschaftlichen 
Wohlstand gepaart mit einer relativ hohen 
Verteilungsgerechtigkeit. Andererseits kam es 

aber auch zu einer zunehmenden Entfremdung 
von den ursprünglich Vorstellungen der koope-
rativen Selbsthilfe (Steding 2002). 

Eine interessante Typologie hinsichtlich 
dieser deutschen Sonderentwicklung lässt 
sich bei Thürling (2013) nachlesen, die das 
deutsche Genossenschaftsverständnis als 
„mittelständischen Typen“ eingeordnet hat, 
im Unterscheid zum sozialreformerischen 
Genossenschaftsmodell, das in vielen anderen 
europäischen Ländern weiterhin vorherrscht. 
Im „mittelständischen Typ“ wird die Stärkung 
des Einzelnen und die wirtschaftliche Selbst-
hilfe hervorgehoben. Die Eigenständigkeit und 
Konkurrenzfähigkeit der Genossenschaften 
ist das zentrale Ziel. Im sozialreformerischen 
Modell hingegen stehen die Gemeinschaft der 
Mitglieder und die solidarische Selbsthilfe im 
Vordergrund. Die Situation der Mitglieder 
insgesamt soll durch Genossenschaften verbes-
sert und die Solidarität untereinander gestützt 
werden. Die Genossenschaften grenzen sich im 
sozialreformerischen Typ vom kapitalistischen 
Modell ab.

5 | Zur sozialreformerischen Funktion von 
Genossenschaften – neuere Diskurse 
im deutschen Raum

Bisher können wir zusammenfassen: Genossen-
schaften als kooperative Unternehmen dienen 
hauptsächlich der Verfolgung wirtschaftlicher 
Ziele, gleichzeitig haben sie aber eine soziale 
und kulturelle Dimension und sind eingebettet 
in einen gesellschaftlichen Gesamtzusammen-
hang (Atmaca 2014). Die genossenschaftliche 
Organisationsform bietet eine gute Grundlage, 
um wirtschaftliche Aktivitäten durch gemein-
same ökonomische Selbsthilfe zu realisieren. 
Genossenschaften sind in ihren bedarfswirt-
schaftlichen Zielsetzungen nicht primär pro-
fitorientiert ausgerichtet, verfolgen aber auch 
keine Orientierung am Gemeinwohl, wie dies 
bei vielen gemeinnützigen Non-Profitorganisa-
tionen der Fall ist. Genossenschaften, sofern 
es sich nicht um große und kapitalgesicherte 
Unternehmen handelt, können in der Regel 
nur dann bestehen, wenn die Mitglieder selbst 
einen aktiven Beitrag leisten. 
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Es gibt auch in Deutschland Analysen, 
die sich auf die sozialreformerischen Schwer-
punkte konzentrierten, auch wenn sie eher ein 
Nischendasein in der wissenschaftlichen und 
öffentlichen Debatte führen. Vertreter dieser 
Wissenschaftsrichtung wurden nicht selten 
als „Genossenschaftsromantiker“ oder „Sozi-
alromantiker“ marginalisiert (Berger 2008). 
Demzufolge wurden auch Genossenschaften, 
die auf solidarische Arbeitsverhältnisse und 
gemeinsames Nutzungseigentum fokussieren, 
wie bspw. Produktivgenossenschaften, in der 
Genossenschaftsliteratur eher vernachlässigt. In 
Produktivgenossenschaften sind die Mitglieder 
zugleich Kapitaleigentümer und Beschäftigte 
des Genossenschaftsbetriebes. Somit nehmen 
diese Genossenschaften gleichzeitig Arbeit-
geber- wie Arbeitnehmerfunktionen wahr. 
Eingebettet ist die Diskussion um Produktiv-
genossenschaften im Handwerk, in den neuen 
Technologien oder in der Landwirtschaft nicht 
selten in Analysen neuer Formen alternativen 
Wirtschaftens angesichts wachsender sozialer 
und ökologischer Unsicherheiten sowie in die 
Erfordernisse nachhaltiger Entwicklung. Diese 
Genossenschaftsformen werden demzufolge als 
Teil einer „Solidarischen Ökonomie“ verstan-
den (Voß 2010). 

Historisch lässt sich ein enger Zusammen-
hang zwischen zivilgesellschaftlichen Debatten 
und den Diskussionen über solidarisches 
Wirtschaften und soziale Gerechtigkeit nach-
zeichnen. Die frühsozialistischen Debatten des 
19. Jahrhunderts, die den Industrialisierungs-
prozess begleiteten, beschäftigten sich intensiv 
mit Formen gesellschaftlicher Verantwortungs-
übernahme und demokratischer Mitgestaltung 
(Göhler/Klein 1991: 470-506). 

In der Regel verfolgen die Konzepte der 
solidarischen Ökonomie drei ähnliche theore-
tische und praktische Ziele:

• ein soziales Ziel: Die Gemeinschaft soll als 
Solidargemeinschaft verstanden, das Han-
deln der Individuen aufeinander bezogen und 
als gegenseitig verbindliches gemeinschaftli-
ches Handeln aufgefasst werden. Die Verbes-
serung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
ist hierbei zentral. 

• ein politisches Ziel: Mitbestimmung, Selb-
storganisation und Demokratie sollen im 
ökonomischen und alltagspraktischen Han-
deln erweitert werden. 

• ein wirtschaftliches Ziel: Das bedürfnisori-
entierte Wirtschaften steht im Mittelpunkt, 
d.h. die Wirtschaft soll nicht nur auf Wachs-
tum fokussiert werden, sondern auf einen 
behutsamen und nachhaltigen Umgang mit 
den vorhandenen Ressourcen. Dazu gehört 
auch die Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen für zukünftige Generationen.

Auch in der genossenschaftlichen Literatur ist 
der Solidaritätsbegriff ein zentraler Wertbe-
griff: „zum einen, weil das Solidaritätsprinzip 
als genossenschaftsintern stabilisierendes Ele-
ment angesehen wird“ (Vogt 2011: 30f.), und 
zum anderen, weil die „Solidarität der Mitglie-
der untereinander als ein wichtiges Potenzial 
galt und gilt, mit Hilfe dessen man sich gegen 
bestimmte Missstände zur Wehr zu setzen ver-
suchte“ (Schröder 2014: 77). Darüber hinaus 
gibt es Solidarität zwischen den Generationen, 
denn eine Genossenschaft soll langfristig für 
die künftigen Generationen erhalten bleiben. 

Neben der engen Anlehnung an die Prinzi-
pien der solidarischen Ökonomie ist auch die 
Anlehnung an die Ziele und Funktionen des 
zivilgesellschaftlichen bzw. bürgerschaftlichen 
Engagements für das Genossenschaftsverständ-
nis wesentlich, denn neben der Verfolgung der 
Eigeninteressen zeichnen sich Genossenschaf-
ten durch die Übernahme weiterer Prinzipien 
aus, die in den zivilgesellschaftlichen bzw. bür-
gerschaftlichen Konzepten diskutiert werden. 
Zu diesen Prinzipien gehören die Freiwilligkeit, 
der öffentliche Bezug der Tätigkeit, Unentgelt-
lichkeit und ein enger Bezug zum Bürgerstatus 
(Enquete-Kommission 2002: 58).

Bürgerengagement ist nicht auf materiellen 
Gewinn gerichtet. Es wird also nicht, wie 
Erwerbsarbeit, zeit- oder leistungsäquivalent 
bezahlt und findet von daher auch nicht 
vorrangig aufgrund der Bezahlung statt. Mit 
zivilgesellschaftlichen Engagement muss ein 
positiver Effekt für Dritte (für mindestens eine 
Person) verbunden sein (Enquete-Kommission 
2002: 86f.). Dieser Effekt für Dritte wird häufig 
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auch mit dem Begriff des Gemeinwohlbezugs 
umschrieben. Bürgerschaftliches Engagement 
im Bereich der solidarischen Ökonomie ist 
meist freiwilliges Engagement in eigener und 
gemeinsamer Sache. Aktuelle Beispiele sind 
Zusammenschlüsse von Bürgerinnen und 
Bürgern zu Seniorengenossenschaften, die ein 
selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglichen 
oder Energiegenossenschaften, die die Energie-
produktion bzw. -versorgung gemeinschaftlich 
organisieren wollen (Walk 2014). 

Wesentlich ist, dass Bürgerengagement 
öffentlich ist bzw. im öffentlichen Raum 
stattfindet, da Öffentlichkeit einerseits wichtig 
für die Interessenvertretung der Engagierten, 
die Schaffung einer Anerkennungskultur und 
die Bereitstellung von Informationen für die 
Tätigkeit der Engagierten ist (Olk/Klein/
Hartnuß 2010). Andererseits gewährleistet 
sie Transparenz, Dialog, Teilhabe und Ver-
antwortung in den Organisationsformen des 
Engagements. Bürgerengagement wirkt damit 
demokratisierend. In der Regel wird zivilge-
sellschaftliches Engagement gemeinschaftlich, 
bzw. kooperativ ausgeübt (Klein/Walk 2015). 
Dementsprechend erfolgt der Zusammen-
schluss vorwiegend in Initiativen, Vereinen, 
Verbänden und seit einigen Jahren vermehrt 
auch in Stiftungen. 

Auch hier können wir von einem deutschen 
Sonderweg sprechen. Die geringe Zahl der 
Genossenschaftsgründungen in Deutschland 
in den 1980er und 1990er Jahren könnte im 
Zusammenhang mit dem auffallend zurückhal-
tendem Engagement von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen stehen, sich in ökonomischer und 
sozialer Selbstorganisation zu betätigen. Bürger-
schaftliches Engagement wurde in Deutschland 
insbesondere in der Nachkriegszeit reduziert 
auf freiwillige Tätigkeiten innerhalb der 
mächtigen Wohlfahrtsindustrie, die auch ein 
Interesse an der Unterbindung von sozialöko-
nomischen Alternativen bewirkte. Bis heute ist 
z.B. die Gründung von Sozialgenossenschaften 
in Deutschland, die eine Alternative zu den 
Wohlfahrtsunternehmen darstellen und eine 
weitgehende Selbstorganisation Benachteilig-
ter ermöglichen können, ein vergleichsweise 
schwieriges Unterfangen, auch wenn es seit 

wenigen Jahren auch in Deutschland einen ent-
sprechenden gesetzlichen Rahmen für Genos-
senschaften mit sozialen Zielsetzungen gibt.1

6 | Genossenschaften als Unternehmens-
formen einer ökosozialen Zukunft

Einen starken Impuls erfährt die genossen-
schaftliche Selbstorganisation gegenwärtig 
durch das wachsende Bewusstsein zivilgesell-
schaftlicher Gruppierungen für die notwendige 
ökosoziale Transformation zur Bewältigung 
des Klimawandels und der bevorstehenden 
Knappheit an lebenswichtigen Ressourcen. 
Die immer deutlicheren Folgen des Marktver-
sagens, der Naturmissachtung und der sozia-
len Gleichgültigkeit stärken gesellschaftliche 
Strömungen, die alternative Vorstellungen von 
Wohlfahrt und einem guten Leben vertreten. 
Die wachsende Kritik an der Externalisierung 
sozialer und ökologischer Effekte erklärt das 
Ansteigen öko-sozial orientierter Ökonomien 
und das Interesse an alternativen Wirtschafts- 
und Lebenskonzepten, die den sozialen und 
ökologischen Erfordernissen Rechnung tra-
gen. Sie sind Gegenentwürfe zur industriellen 
Moderne, die im Glauben an technische 
Machbarkeit und grenzenloses Wachstum 
realisiert wurde. 

Der Horizont des 21. Jahrhunderts ist be-
stimmt von der Revision der Vorstellungen der 
industriellen Moderne. Die Wachstumswende 
ist ein Ausblick auf künftige Lebensverhält-
nisse und einen Kulturwandel. Es geht um 
Antworten auf die Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts: Klimawandel, das Ende 
der fossilen Energie, wachsende Armut und 
Arbeitslosigkeit, technologieinduzierte Risi-
ken oder die Erfordernisse der veränderten 
demographischen Lage. Die Rückbesinnung 
auf kleinere Maßstäbe in Bezug auf organisa-
torische Einheiten, Re-Lokalisierung und die 
Adaption sozialer und ökologischer Effekte 
wirtschaftlicher und technologischer Entwick-
lungen sind dringende Erfordernisse. Eine 
Schlüsselfunktion kommt dabei der Gestaltung 
der Arbeitswelt im lokal-regionalen Kontext 
zu. Es geht um neue Formen der Organisation 
und Verteilung von Erwerbsarbeit sowie um 

Genossenschaften und Zivilgesellschaft
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die Förderung lokaler Wertschöpfung durch 
die Verbindung von lokaler Produktion mit 
lokalem Konsum, um die systematische Ver-
knüpfung von Bedürfnissen und Potenzialen, 
um lokal-regionale Netzwerke oder Primär- und 
Sekundärgenossenschaften zur Sicherung und 
Bewirtschaftung von Gemeingütern.

Der Ökonom Niko Paech (2015) entwirft 
folgende Vorstellungen der Entwicklung von 
Arbeit, Wirtschaft, Gemeinwesen und Genos-
senschaften in der Postwachstumsgesellschaft: 
Der Industrieoutput sei höchstens halb so groß, 
ergänzt um eine Regionalökonomie. Letztere 
ließe sich durch Komplementärwährungen 
stabilisieren. So verbliebe Kaufkraft in der 
Region und Finanzspekulationen verlören an 
Boden. Genossenschaften wären die domi-
nante Unternehmensform, weil sie über eine 
demokratische Steuerung Kapitalverwertungs-
zwänge dämpfen könnten. Produkte wären 
reparaturfreundlich und langlebig. Dienstleister 
würden den vorhandenen Bestand an Gütern 
erhalten, pflegen, optimieren oder umbauen. 
Aus Konsumenten würden moderne Selbstver-
sorger. Sie arbeiteten infolge des ca. 50-pro-
zentigen Industrierückbaus durchschnittlich 
20 Stunden und nutzten die freigestellte Zeit, 
um handwerkliche und soziale Kompetenzen 
aufzufrischen. Gemeinschaftsgärten, offene 
Werkstätten, Reparatur-Cafés, künstlerische 
Aktivitäten, Gemeinschaftsnutzung und Netz-
werke der gegenseitigen Hilfe würden dazu 
beitragen, ein modernes Leben mit weniger 
Geld und Produktion zu ermöglichen. 

Genossenschaften wie auch Vereine neh-
men in diesem Zukunftsmodell deshalb eine 
besondere Rolle ein, da sie als Schulen der 
Demokratie wirken, in denen Eigenverantwor-
tung und Partizipation gelebt werden. Die Basis 
aller Entscheidungen sind die Mitglieder, die in 
Genossenschaften als Eigentümer mit ihrer Ein-
lage haften und gleichberechtigt mit jeweils ei-
ner Stimme ihr Mitbestimmungsrecht ausüben 
können. Es zählt jeder Einzelne als Mitglied, 
nicht das Kapital. Die gewählten bzw. berufe-
nen Vertreter der Mitglieder, Aufsichtsrat und 
Vorstand müssen den Mitgliedern gegenüber 
Rechenschaft ablegen und sich die Zustim-
mung für ihr Handeln einholen. Max Weber 

bezeichnete dementsprechend schon Anfang 
des 20. Jahrhunderts in seiner Herrschaftsty-
pologie Genossenschaften als Verbände, in 
denen eine „direkte Demokratie“ verwirklicht 
wird (Weber 1922: Kap. VII, §2: 551).

Mit anderen Worten integrieren Genos-
senschaften viele der gegenwärtig geforderten 
Leitideen einer partizipativen ökosozialen Ge-
sellschaft in ihr Wirtschaftsmodell. Es gibt eine 
Reihe von Studien, die schon seit Jahren auf die 
Bedeutung partizipativer Lernprozesse und die 
Notwendigkeit einer partizipativen Governance 
für eine ökosoziale Transformation hinweisen 
(Walk 2008, Jonuschat u.a. 2007). Diese neuen 
Governancemodelle orientieren sich neben 
veränderten Steuerungsmodellen auch an 
einer Ausweitung des Akteursspektrums, das 
sich auf zivilgesellschaftliche als auch privat-
wirtschaftliche Akteure beziehen kann. Unter 
den Akteuren, die im Zusammenhang mit soli-
darischen und innovativen Geschäftsmodellen 
der Transformation diskutiert werden, stehen 
Genossenschaften ganz vorne. 

Gerade im Kontext der Energiewende wer-
den genossenschaftliche Konzepte zunehmend 
als geeignete Alternative zu Privatisierungen 
diskutiert: Die genossenschaftliche Organisa-
tionsform bietet für viele Initiativen eine gute 
Grundlage, marktwirtschaftliche Aktivitäten 
und Selbsthilfe zusammenzubringen. Gleichzei-
tig begünstigten rechtliche Regelungen, insbe-
sondere die Einspeisevergütung für erneuerbare 
Energien und das neue Energiekonzept der 
Bundesregierung, vielfältige zivilgesellschaftli-
che Aktivitäten. Ende 2015 waren beim Deut-
schen Genossenschafts- und Raiffeisenverband 
e. V. 850 Energiegenossenschaften registriert 
und ca. 150.000 Menschen engagieren sich 
in genossenschaftlichen Erneuerbare-Energi-
en-Projekten, von der Energieproduktion und 
-versorgung über den (Wärme-)Netzbetrieb 
bis hin zur Vermarktung (DGRV 2015). Aller-
dings sind die Energiegenossenschaften sehr 
ungleichmäßig im Bundesgebiet verteilt. Auffal-
lend wenige Energiegenossenschaften gibt es in 
den neuen Bundesländern, in Rheinland-Pfalz 
und dem Saarland.

Unter dem Oberbegriff Energiegenossen-
schaften sammeln sich vielfältigste Initiativen 
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(Klemisch 2014): So gibt es Genossenschaften, 
die sich als Produzenten verstehen (Energiepro-
duktionsgenossenschaften). Produziert werden 
kann mit unterschiedlichen Energieträgern 
(bspw. Photovoltaik, Wind, Biogas). Die An-
lagen werden oft gemeinsam mit regionalen 
Banken und manchmal auch mit kommunalen 
Entscheidungsträgern und öffentlichen Ein-
richtungen initiiert. Darüber hinaus können 
auch Nahwärme- und Stromnetze durch 
Energiegenossenschaften betrieben werden. 
In einigen Kommunen sind Genossenschaften 
seit vielen Jahrzehnten als etablierte regionale 
Energieversorgungsunternehmen tätig. Die 
Netzübernahme bspw. bietet die Möglichkeit, 
die Klimaschutzkonzepte direkt von der Kom-
mune aus zu steuern und umzusetzen. 

Neben den Energieproduktionsgenossen-
schaften gibt es auch Energieverbraucher-
genossenschaften. Diese Genossenschaften 
verfolgen das Ziel, ihre Mitglieder mit Energie 
zu versorgen, die sie möglichst günstig und 
nachhaltig von unterschiedlichen Anbietern 
einkaufen und dann weiter verteilen. In vielen 
Fällen betreiben Verbrauchergenossenschaften 
auch eigene regionale Netze bzw. verteilen die 
Energie regional. Als weitere Ausprägungsform 
finden sich Energiedienstleistungsgenos-
senschaften (u. a. als Energiehändler- bzw. 
-vermittler), die unterschiedliche Serviceleis-
tungen anbieten. Diese liegen bspw. in einer 
Beratungstätigkeit, in der Kapitalvermittlung 
oder aber in der Wartung der Anlagen. Und 
schließlich gibt es auch noch so genannte 
„(Bio-)Energiedörfer“, die alles in ihrem Mo-
dell integrieren und die Energieversorgung 
möglichst vollständig in die Hand der Dorf-
bewohnerInnen übertragen. 

Der Ausbau der Energiegenossenschaften 
ist in Deutschland sowohl im Zusammenhang 
mit der öffentlichen Diskussion um alternative 
Wirtschaftsmodelle, aber vor allem auch im Zu-
sammenhang mit einer großen Akzeptenz der 
Energiewende zu sehen. Denn es ist keinesfalls 
nur der wirtschaftliche Vorteil, der die Bürge-
rInnen zu EnergiegenossInnen werden lässt. 
Bei den meisten UnterstützerInnen ist auch 
eine starke Klima- und Umweltschutzmotivati-
on zu beobachten (Walk/Schröder 2014). Über 

die greifbaren Möglichkeiten zur Reduktion 
der Treibhausgasemissionen hinaus können sie 
auch als Vorbild für solidarisches Wirtschaften 
wirken und eine neue „Klimakultur“ (Welzer/
Soeffner/Giesecke 2010) vorantreiben.

Die Herausforderungen der veränderten 
Demographie zeigen auch die Potenziale von 
Genossenschaften zur Sicherung eines selbst-
bestimmten Lebens im Alter. Nachbarschaft, 
Wohnbereich und Nahraum gewinnen für älte-
re Menschen nach Erkenntnissen der Alterns-
forschung an Bedeutung (Beetz 2007: 247). Ins 
Zentrum rücken Fragen der nahräumlichen 
Versorgung, der sozialkulturellen Einbindung, 
der Möglichkeiten von Teilhabe und sozialpro-
duktiver Tätigkeit, guter Nachbarschaft und des 
Verbleibs in der vertrauten Wohnumgebung, 
kurz Fragen der Lebensqualität. 

Wohnungsgenossenschaften spielen in der 
öko-sozialen Stadtentwicklung und im Stad-
tumbau eine aktive Rolle. Während einkom-
mensstarke Haushalte sich Serviceleistungen 
kaufen, sind einkommensschwächere auf eine 
funktionierende Nachbarschaft angewiesen. 
Zahlreiche Wohnungsgenossenschaften in 
Deutschland haben Vereine zur Förderung des 
nachbarschaftlichen Miteinanders gegründet 
und damit die sozialkulturelle Dimension der 
Wohnungsgenossenschaften wieder belebt. 
Ein gelungenes Beispiel hierfür ist der Verein 
„Generationenwohnen e.V.“ der Wohnungsge-
nossenschaft München West, der seit mehr als 
zehn Jahren das intergenerationelle Zusammen-
leben mit den Mitgliedern gestaltet.

Ein weiteres Beispiel ist die Stadtteilgenos-
senschaft Sonnenberg e.G. in Chemnitz, die 
eine umfassende Entwicklungsarbeit auf der 
Basis von Potenzial- und Bedarfsanalysen, unter 
Beteiligung zahlreicher Akteursgruppen geleis-
tetet hat.2 Die Organisation des Alltagslebens 
bietet u.a. Möglichkeiten zur Generierung neu-
er Tätigkeitsfelder. Als eigene Geschäftsfelder 
betreibt die Stadtteilgenossenschaft ein Bür-
ger-Service-Zentrum mit zahlreichen Angeboten 
der Kommunikation, Information und Koope-
ration, sowie ein Zentrum für wohnungsnahe 
Dienstleistungen für alle BürgerInnen. 

Ein interessantes deutsches Beispiel für 
genossenschaftliche Potenziale zur Realisierung 
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sozialer Innovationen ist die Seniorengenos-
senschaft Riedlingen, die 1991 gegründet 
wurde. Engagierte BürgerInnen unterstützen 
hilfebedürftige alte Menschen zuverlässig und 
kostengünstig auf der Basis einer Zeitbank. Die 
aktiven Mitglieder haben dadurch zahlreiche 
Vorteile. Sie arbeiten für die gemeinsame Idee: 
Altern in Würde und im vertrauten sozialen 
Umfeld. Aktive Mitglieder liefern Essen aus, 
bereiten das Frühstück zu, bringen Hilfebe-
dürftige zum Arzt oder in die Tagespflege. Die 
Genossenschaft vermittelt auch barrierefreie 
Wohnungen und bietet einen professionellen 
Pflegedienst an. Bei der Gründung waren es 20 
Personen, die sich als aktive Helferinnen und 
Helfer betätigten. Heute hat die Genossen-
schaft 654 Mitglieder und darunter 113 aktive 
Helferinnen und Helfer. Die Mitwirkenden ha-
ben die Wahl unterschiedlicher Honorierungs-
möglichkeiten: Sie erhalten entweder einen 
(geringen) Stundenlohn in Geld oder sie lassen 
sich die geleistete Zeit auf ihr Stundenkonto 
gutschreiben, um später selber Leistungen in 
Anspruch nehmen zu können.

7 | Schluss 

Die oben dargestellten Überlegungen fordern 
dazu auf, die Potenziale des Genossenschafts-
wesens vor dem Hintergrund grundsätzlich 
veränderter gesellschaftlicher Ausgangsbe-
dingungen und Entwicklungserfordernisse 
neu zu analysieren und zu diskutieren. Das 
zivilgesellschaftliche Potenzial von Genossen-
schaften wurde in den theoretischen Debatten 
in Deutschland viele Jahre lang stiefmütterlich 
behandelt, und insgesamt wurde die beson-
dere genossenschaftliche Gestaltungskraft 
von lokal-ökonomischen Prozessen zu wenig 
diskutiert. 

Wie in den dargelegten Überlegungen von 
Niko Paech skizziert, sind genossenschaftli-
che Formen des lokal-regionalen Wirtschaf-
tens wichtige Elemente der Gestaltung des 
Wachstumswandels. Als bedarfsorientierte 
Strukturen, die von Bürgerinnen und Bürgern 
vor Ort getragen werden, würden lokale 
Genossenschaften eine zivilwirtschaftliche 
Basisstruktur bilden, die in der Mischung von 

professioneller Erwerbsarbeit und bürgerschaft-
lichem Engagement agiert. Viele Bereiche, die 
für die Gestaltung von Alltagszusammenhängen 
der Bürgerinnen und Bürger bedeutend sind, 
z.B. Nahraumversorgung, Sozial-, Gesundheits-, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen, Wohnen, 
Mobilität oder Gemeinschaftsnutzung von 
Grünflächen und Werkstätten wären in Ver-
bindung mit diesen neuen Vorstellungen des 
Lebens- und Zusammenlebens in genossen-
schaftlichen Formen zu denken. 
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Anmerkungen
1 Am 18. August 2006 wurde das deutsche 

Genossenschaftsgesetz für Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften vom 1.10. 1889 
novelliert. Genossenschaften können seitdem 
auch soziale und kulturelle Zielsetzungen 
verfolgen. (Bundesgesetzblatt Teil I 2006 Nr. 
47 vom 20.10. 2006).

2 Stadtteilgenossenschaften sind Zusammen-
schlüsse von Wohnungsgenossenschaften, 
lokalen Unternehmen, Vereinen, Einrichtun-
gen und öffentlichen Trägern, die ihre Kräfte 
bündeln um Aufgaben des Stadtumbaus, 
sozialpolitische und arbeitsmarktbezogene 
Probleme zu lösen.

Susanne Elsen/Heike Walk
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Die Politik der Zähmung des Kapitalismus im Wandel: 
Mitbestimmung und Beteiligung
Wolfgang Schroeder

Politische Demokratie und kapitalistische Wirt-
schaft bilden zwei divergente Sub-Systeme mit 
unterschiedlichen Akteuren, Funktionen, Logi-
ken und Entstehungskontexten. Während die 
politische Demokratie auf dem Prinzip der glei-
chen Freiheit basiert, ist für die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung Ungleichheit ein zentrales 
Strukturmerkmal. Ausgehend von gleichen 
Grundrechten für alle Bürger, von Mehrheits-
entscheidungen sowie freien und gleichen Wah-
len kann Demokratie im umfassenden Sinne 
als gesellschaftliche Selbstregulierung durch 
Partizipation verstanden werden. Im Kontrast 
dazu zielt der Kapitalismus auf eine effiziente 
Allokation begrenzter Mittel, um gesellschaft-
liche Bedarfe durch Angebot und Nachfrage 
auf der Basis von Privateigentum, Wettbewerb 
und der Möglichkeit der Gewinnmaximierung 
zu befrieden. Die Zähmung der Sprengkräfte, 
die in der spannungsgeladenen Dualität von 
gleicher Freiheit und wettbewerblich erzeugter 
Ungleichheit sowie von partikularen Interessen 
und Gemeinwohl liegen, sind zentrale Heraus-
forderungen für das Verhältnis von Demokratie 
und Kapitalismus.

Die Arbeiterbewegung kritisierte von An-
fang an die auf privater Verfügungsgewalt 
beruhende, profitgetriebene Wirtschaft, indem 
sie deren negative Seiten problematisierte. 
Sie blieb bei dieser Kritik aber nicht stehen, 
sondern propagierte eine Transformation 
dieser Wirtschaft hin zu einer anderen Vision 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie. 
Ausdruck dieses Willens zur Veränderung war 
nicht nur der Kampf um eine demokratische 
politische Ordnung, sondern auch der Aufbau 
einer genossenschaftlichen Wirtschaft als drit-
ter Säule neben Partei und Gewerkschaft. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es 
zu einer Gründungswelle genossenschaftlicher 
Selbsthilfeorganisationen, die schließlich in den 
1920er Jahren zur „Speerspitze einer von den 
Gewerkschaften zu tragenden Sozialisierungs-

politik“ (Kramper 2012: 113) werden sollte. 
Dazu gehörtem Wohnungsbaubetriebe (Neue 
Heimat etc.), Banken (Bank für Gemeinwirt-
schaft etc.), Konsumbetriebe (Co op etc.), 
Reiseveranstalter (gut reisen etc.) oder Verlage 
(Büchergilde Gutenberg etc.). Sie bildeten zu 
keinem Zeitpunkt einen Gesamtkonzern, viel-
mehr waren sie bis in die 1980er Jahre hinein 
ein Ensemble unabhängiger Einzelunterneh-
men, die in einzelnen Wirtschaftszweigen sogar 
über eine dominante Marktposition verfügten 
und eine finanzielle Rückendeckung in den 
Gewerkschaften besaßen. 

Mit der genossenschaftlichen Perspektive 
sollte durch eigene Verantwortung im hier und 
jetzt gezeigt werden, dass Unternehmen ohne 
individuelle Eigentümerrechte sich sowohl am 
Markt behaupten können wie auch bedarfs- 
und beteiligungsorientiert wirken. Doch weder 
die politische Kritik noch die genossenschaftli-
che Praxis führten zur Auflösung des Kapitalis-
mus, sondern zu dessen Veränderung, was auch 
einer spezifischen Transformation gleichkam. 
Denn in dem Maße, wie die Akteure der Arbei-
terbewegung auch durch ihr eigenes Zutun zum 
Teil dieser Wirtschaft wurden, veränderte sich 
einerseits der Kapitalismus und andererseits die 
Arbeiterbewegung. 

Der klassische „Herr im Hause“-Stand-
punkt, der sich – dem feudalistischen Adel 
vergleichbar – als alleiniger Herrscher in 
den eigenen Räumen wähnte, prägte zwar 
nicht nur die frühe Industrialisierung und ist 
in manchen Regionen, Unternehmen und 
Betrieben bis heute existent, gleichwohl ist 
er in den meisten Demokratien längst nicht 
mehr hegemonial. Statt dessen ist es auch 
in der kapitalistischen Wirtschaft zu eigenen 
Formen der Beteiligung, der Mitsprache des 
Macht- und Interessenausgleichs gekommen, 
die in diesem Beitrag am Beispiel des deutschen 
Falles dargestellt und reflektiert werden. Ein 
wesentliches Instrument, um diese Zähmung 
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und die damit einhergehenden Beteiligungs- 
und Ausgleichsziele zu erreichen, wurde in 
Deutschland die Mitbestimmung, die seit 
dem Ersten Weltkrieg als institutioneller Teil 
des deutschen Modells begriffen werden 
kann. Auch wenn, insbesondere durch die 
Globalisierung und die Digitalisierung, man-
che Besonderheiten nationaler Kapitalismen 
unter die „Räder gekommen sind“, haben sie 
sich meist nicht in „Luft aufgelöst“, sondern 
bilden nach wie vor – vielfach auf reduzierter 
oder in modifizierter Form – Konfigurationen 
der Differenz, die aber für die betroffenen 
Demokratien durchaus einschlägig sind. 

1 | Zähmung und Gestaltung 
wirtschaftlicher Macht durch Teilhabe, 
Beteiligung und Kontrolle

Den Kapitalismus gibt es nicht. Vielmehr gibt 
es divergierende Konfigurationen kapitalisti-
scher Marktwirtschaften, die sich durch un-
terschiedliche Regulierungsmodi auszeichnen. 
Der (bundes-) deutsche („rheinische“) Kapita-
lismus versteht sich als soziale Marktwirtschaft, 
die eine Balance zwischen wirtschaftlichen und 
sozialen Ausgleichsmechanismen anstrebt. Das 
macht deutlich, dass sich Marktwirtschaften 
im demokratischen Kontext nicht unabhängig 
von sozialen, kulturellen und institutionellen 
Voraussetzungen entwickeln können. Damit 
Märkte sich dynamisch entfalten, eine Betei-
ligung der zentralen Stakeholder möglich ist 
und ein Missbrauch wirtschaftlicher Macht 
verhindert werden kann, existieren verhand-
lungsbasierte Strukturen. Ob und wie diese 
genutzt werden können, hat nicht nur einen 
maßgeblichen Einfluss auf die wirtschaft-
lichen, sondern auch auf die sozialen und 
demokratiepolitischen Ergebnisse. Es ist somit 
keineswegs Zufall, dass durch die Finanzmarkt- 
und Wirtschaftskrise ab 2008 die Frage einer 
effektiveren Kontrolle und Beteiligung auch 
zu einer grundsätzlichen Frage der Legitimi-
tät des marktwirtschaftlichen, aber auch des 
politischen Systems geworden ist. 

In der Frühphase der Arbeiterbewegung 
wurde die Frage, ob man den Kapitalismus 

zähmen könne, grundsätzlich verneint. Denn in 
der kapitalistischen Logik wurden die struktu-
rellen Ursachen von Ausbeutung, Ungleichheit 
und Arbeitslosigkeit gesehen. Deshalb wurde 
angestrebt, die auf privatwirtschaftlicher Ver-
fügung bestehende Wirtschaftsordnung durch 
eine gemeinwirtschaftliche zu ersetzen und 
zwar durch Revolution. Dabei reichten die 
Instrumente, die die kapitalistischen Strukturen 
überwinden sollten, von der Vergesellschaf-
tung und Sozialisierung bis hin zur Planung. 
Der Weg von der grundlegenden Ablehnung 
des Kapitalismus hin zu seiner pragmatischen 
Zähmung und Gestaltung vollzog sich schließ-
lich in einem evolutionären Prozess, bei dem 
sich sowohl der Kapitalismus und die Sozial-
demokratie wie auch die Arbeiterbewegung 
insgesamt veränderten. Dabei spielten die 
bereits erwähnten genossenschaftlichen Ak-
tivitäten insofern eine Rolle, als sie einerseits 
Teil der gegenwartsbezogenen Bedarfs- und 
Schutzpolitik waren; andererseits sollten sie 
auch zeigen, wie eine grundsätzlich anders 
auf menschliche Bedürfnisse bezugnehmende 
Wirtschaft aussehen könnte. Der Niedergang 
der gemeinwirtschaftlichen Unternehmen in 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts leistete 
seinen eigenen Beitrag dazu, dass sich Idee 
und Praxis der gewerkschaftlichen Politik der 
Selbstbestimmung in starkem Maße aus dem 
zivilgesellschaftlichen Bereich verabschiedeten 
und sich fast gänzlich auf den Bereich der 
Arbeitspolitik konzentrierten. Dies wiederum 
förderte nicht nur den Abschied gewerkschaft-
licher Transformationsideen, sondern damit 
auch die stärkere gewerkschaftliche Akzeptanz 
der sozialen Marktwirtschaft (Müller-Jentsch 
2011).

Trotz der Erfolgsgeschichte der Marktwirt-
schaft ist jedoch die tiefgreifende Einsicht 
geblieben, dass eine auf der Maximierung 
individueller Eigentumsinteressen basierende 
Wirtschaftsordnung eine strukturelle Gefahr 
für den Zusammenhalt der Gesellschaft sowie 
das Gemeinwesen bedeute. Es besteht also ein 
grundlegendes Spannungsverhältnis zwischen 
der privatwirtschaftlichen Logik kapitalisti-
schen Wirtschaftens und den gleichheitsori-
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entierten demokratiepolitischen Vorstellungen 
moderner Gesellschaften. Daran knüpfen 
vermittelnde Reformstrategien an.

In der Vergangenheit, vor allem im golde-
nen Zeitalter des „rheinischen Kapitalismus“, 
bildete der Staat selbst und insbesondere der 
Sozialstaat die wichtigste Instanz, um die Märk-
te einerseits zu befördern und andererseits 
deren destruktive Kräfte einzudämmen. Die 
Frage, welche kulturellen, sozialen, rechtlichen 
und institutionellen Steuerungsprinzipien den 
ökonomischen Wettbewerb strukturieren, 
gibt auch eine Antwort darauf, um welchen 
Typus von Kapitalismus es sich handelt. Dabei 
kommt neben dem Staat auch den Verbänden 
sowie den staatlich garantierten Institutionen 
der Mitbestimmung eine herausragende Rolle 
zu, um die marktwirtschaftlichen Kräfte ge-
sellschaftlich kompatibel zu gestalten. Mit der 
seit einigen Jahren im Zuge der Globalisierung 
zu beobachtenden Schwächung des National-
staates wächst gleichzeitig das Interesse an den 
zivilgesellschaftlichen Kräften, um die national 
spezifischen Institutionen des Kapitalismus wie 
auch die international agierenden Multis mit 
den Bedürfnissen der Bürger besser in Einklang 
zu bringen. In diesem Beitrag geht es um die 
gestaltende Rolle der unternehmensbezogenen 
wie auch der betrieblichen Mitbestimmung als 
Idee und Praxis von Teilhabe, Beteiligung und 
Kontrolle wirtschaftlicher Macht. 

2 | Geschichte der Mitbestimmung in Idee 
und Praxis 

Gegen sozialrevolutionäre Bewegungen von 
unten und obrigkeitsstaatliche Unterdrü-
ckungspolitik von oben arbeiteten bereits im 
19. Jahrhundert unterschiedliche individuelle 
und kollektive Akteure an Ideen und Instituti-
onen der Zähmung, ohne jedoch bereits eine 
konsistente Konzeption vorlegen zu können. 
Erst unter den Bedingungen des Ersten Welt-
krieges, durch die sogenannte „Burgfriedens-
politik“ (1915/1916), konnten die Weichen 
zugunsten eines Modells institutionalisierter 
Mitbestimmung gestellt werden, das in der 
Weimarer Reichsverfassung (1919) sogar erst-

mals Verfassungsrang in Deutschland erhielt. 
Damit war ein erster gesetzlicher Rahmen 
geschaffen, der die tradierte Position der al-
leinigen Unternehmerherrschaft – wie sie vor 
allem in der Position des „Herrn im Hause“ 
zum Ausdruck kam – relativierte. Fortan präg-
ten aber nicht nur sprachliche, sondern auch 
weitreichende inhaltliche Divergenzen die De-
batte darüber, was denn nun eigentlich unter 
Mitbestimmung zu verstehen ist. Während für 
die demokratische Linke Mitbestimmung zur 
Metapher für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Arbeit und Kapital wurde, was sich vor 
allem in der Konzeption der naphtalischen 
„Wirtschaftsdemokratie“ niederschlug, war 
diese für die Kapitalseite bestenfalls ein sym-
bolisches Zeichen, um divergierende Interessen 
gesellschaftlich zu befrieden. 

Der Modus der Mitbestimmung ist zwi-
schen den Interessengruppen stets umstritten. 
Insbesondere hinsichtlich seiner Intensität. 
So wird auch unterschieden zwischen gleich-
berechtigter Mitbestimmung, Beteiligung, 
Mitwirkung und Mitsprache. Neben dem Wir-
kungsgrad der Beteiligung kann auch zwischen 
den Mitbestimmungsebenen unterschieden 
werden: erstens der überbetrieblichen, zweitens 
der unternehmensbezogenen und drittens der 
betrieblichen Mitbestimmung.

Eine überbetriebliche Einflussnahme im Sinne 
einer qualifizierten Mitbestimmung findet sich 
insbesondere in den Selbstverwaltungsorganen 
der Sozialversicherungen und der Bundes-
agentur für Arbeit. Die wesentliche Form der 
überbetrieblichen Mitbestimmung besteht 
in der Tarifautonomie. Diese bietet den 
Tarifparteien die Möglichkeit, eigenständig, 
unabhängig von Staat und Unternehmen, über-
betriebliche Normen für die Gestaltung der 
Arbeits- und Leistungsbedingungen festzulegen. 

Die zweite Variante, die Unternehmens-
mitbestimmung, existiert in verschieden 
weitreichenden Formen, und zwar von der 
paritätischen Mitbestimmung, wie sie 1951 für 
den Bereich der Montanindustrie festgelegt 
wurde, über die unterparitätische Mitbestim-
mung (1976) bis zur Drittelbeteiligung (500 bis 
2.000 Beschäftigte). 

Die Politik der Zähmung des Kapitalismus im Wandel: Mitbestimmung und Beteiligung
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Die dritte Ebene der Mitbestimmung, die 
betriebliche, kann heute als die bedeutendste 
Form der institutionalisierten Mitbestimmung 
angesehen werden, weshalb sie auch im Zent-
rum dieses Beitrags steht. 

3 | Zentrale Positionen der Akteure

Die Zähmung des Kapitalismus zielt in der 
vorherrschenden Praxis auf eine Relativie-
rung der eigentumsrechtlich strukturierten 
Machtverhältnisse auf Unternehmens- und 
Betriebsebene. Dabei geht es vor allem um 
die innerbetrieblichen Akteure der Zähmung, 
also um die Betriebsräte und das Institut des 
Aufsichtsrates. Auffallend ist, dass deren 
Bedeutung für die Parteien, sozialen Bewe-
gungen und geistigen Strömungen von sehr 
unterschiedlicher Relevanz ist. Wohl keine 
andere Kraft misst dem Anliegen, den Kapi-
talismus mit dem demokratischen Anspruch 
moderner Gesellschaft zu vereinbaren, in 
historischen Dimensionen denkend eine so 
große Bedeutung bei wie Gewerkschaften 
und SPD. Das hängt nicht zuletzt mit ihrer 
über viele Jahrzehnte gereiften Geschichte 
reformistischer Praxis zusammen. 

3.1 | Positionen der Gewerkschaften 

Die Gewerkschaften sind nicht nur Kinder 
des Industriezeitalters, sie sind auch existenti-
elle Trägerorganisationen, um die betriebliche 
und überbetriebliche Mitbestimmung in einen 
gesamtwirtschaftlichen Kontext einzubetten. 
Für sie hat sich der Stellenwert der Mitbestim-
mungspraxis und -idee im historischen Verlauf 
zwar auch verändert; gleichwohl dominiert 
die Kontinuität. Mit der 1928 im Auftrag des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes 
(ADGB) erarbeiteten Konzeption der „Wirt-
schaftsdemokratie“, unter Federführung von 
Fritz Naphtali, lag erstmals ein einheitliches 
Programm der Demokratisierung der Wirt-
schaft vor. Dieser Ansatz verknüpfte sozialis-
tische Zielvorstellungen mit reformistischer 
gewerkschaftlicher Praxis. Es sollte darum 
gehen, die wirtschaftliche Alleinzuständigkeit 

des Eigentümers/Managers zu brechen und die 
politische Demokratie durch die wirtschaftliche 
und soziale Demokratie zu ergänzen.

„Das Ziel des Sozialismus ist in der moder-
nen Arbeiterbewegung unverändert lebendig 
geblieben, die Vorstellungen vom Wege, der 
zu diesem Ziele führt, haben sich mit dem 
Wachstum der Bewegung und der Wandlung 
des Kapitalismus verändert. […] Der Weg zur 
Verwirklichung führt über die Demokratisie-
rung der Wirtschaft“ (Naphtali 1966: 16f.). 
In diesem Zitat von 1928 wird die Demokra-
tisierung der Wirtschaft nicht als Selbstzweck 
gesehen, sondern als Mittel, um das eigentlich 
höherwertige Ziel einer Abschaffung des Kapi-
talismus durch den Sozialismus zu ermöglichen. 
In diesem Sinne ist die Mitbestimmung also 
kein Wert und Instrument für sich, sondern 
ein Mittel. Das änderte sich nach 1945 grund-
legend.

Nach 1945 tauchte die Mitbestimmung 
als programmatischer Grundsatz erstmals im 
Münchner Grundsatzprogramm des DGB von 
1949 auf. Damals lautete die Formulierung: 
„Mitbestimmung der organisierten Arbeitneh-
mer in allen personellen, wirtschaftlichen und 
sozialen Fragen der Wirtschaftsführung und 
Wirtschaftsgestaltung“ (Protokoll DGB-Grün-
dungskongress 1949: 318). In den beiden fol-
genden Düsseldorfer Grundsatzprogrammen 
von 1963 und 1981 rückt die Mitbestimmungs-
forderung noch stärker als 1949 ins Zentrum 
des gesellschaftspolitischen Reformanspruches. 
Die diesbezüglichen Forderungen für die drei 
Mitbestimmungsebenen lauten: (a) Ausbau 
betrieblicher Mitbestimmung, (b) paritätische 
Unternehmensmitbestimmung in allen Groß-
unternehmen nach dem Modell der Montan-
mitbestimmung sowie (c) paritätisch besetzte 
Organe bzw. Wirtschafts- und Sozialräte in 
Bund und Ländern. Das Dresdner Programm 
von 1996 ersetzte die Forderung nach Wirt-
schafts- und Sozialräten durch die Forderung 
nach „Gesprächs- und Steuerungsgremien in 
der Region, in der Branche, im nationalen wie 
transnationalen Bereich“, die „dem Ausbau 
eines Systems der Beratung, Beteiligung und 
Mitbestimmung“ dienen sollen.
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Auffallend ist, dass die Mitbestimmung 
am Arbeitsplatz bis in die Mitte der 1980er 
Jahre eine programmatische Leerstelle blieb. 
Erstmals im Dezember 1984 verabschiedete der 
Bundesvorstand des DGB eine „Konzeption 
zur Mitbestimmung am Arbeitsplatz“. In dem 
Bewusstsein, dass die Behauptung wesentli-
cher Mitbestimmungsstrukturen nicht ohne 
die Arbeitgeberseite zu erreichen sein wird, 
suchte man seit den 1990er Jahren auch in der 
programmatischen Frage die direkte Debatte 
mit ihnen. Eine gemeinsam von der Hans-Böck-
ler-Stiftung und der Bertelsmann Stiftung ins 
Leben gerufene Mitbestimmungskommission 
(1998) identifiziert in der betrieblichen Mit-
bestimmung den Kern der „kooperativen 
Modernisierung“ der Betriebe. 

3.2 | Parteien

Dass die SPD die Partei ist, die am längsten 
und entschiedensten auf eine Reform und 
Korrektur der Marktgesellschaft drängt, schlägt 
sich auch in all ihren Programmen nieder. So 
ist auch in ihrem Hamburger Programm (2007) 
einmal mehr der Wille bekundet, die Mitbe-
stimmung von Betriebsräten und die unterneh-
merische Mitwirkung in den Aufsichtsräten 
zu stärken und in den Betrieben das Leitbild 
einer „innerbetrieblichen Demokratie“ zu ver-
wirklichen. „Soziale Demokratie […] sichert die 
gleichberechtigte soziale Teilhabe aller durch 
gesellschaftliche Demokratisierung, vor allem 
Mitbestimmung, […] und durch eine koordi-
nierte Marktwirtschaft, in der der Vorrang der 
Demokratie vor den Märkten gewährleistet ist“ 
(Hamburger Programm 2007: 19). Weiter heißt 
es „Wo wirtschaftliche Aktivität grenzüber-
schreitend ist, dürfen Arbeitnehmerrechte nicht 
an den Grenzen Halt machen. Daher wollen 
wir in den europäischen Unternehmen die 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer absichern 
und ausbauen. Um die Tarifautonomie auf 
europäischer Ebene zu stärken und durchzu-
setzen, setzen wir uns für eine europäische 
Rechtsgrundlage für grenzüberschreitende 
Tarifverhandlungen und Tarifverträge ein“ 
(ebd.: 26, 28f.).

Auch die CDU positioniert sich in ihrem 
Grundsatzprogramm nicht grundsätzlich 
anders. Denn auch sie verteidigt das Prinzip 
der innerbetrieblichen Gewaltenteilung, 
wenng leich weniger weitreichend und 
mehr am eigentumsrechtlichen Status quo 
orientiert: „Die „Arbeitnehmer benötigen 
Mitwirkungsmöglichkeiten, Verantwor-
tung und Freiräume, um ihre Fähigkeiten 
umfassend und erfolgreich entfalten zu 
können“ (CDU 2007: 50). Während die 
betriebliche Mitwirkung durchaus positiv 
erwähnt wird, bewertet die CDU die kol-
lektive, überbetriebliche Gestaltung von 
Arbeitsbeziehungen eher kritisch. So wird 
gefordert, „weite Teile ihrer Verantwortung 
(der Tarifparteien) in die Betriebe abzuge-
ben“ (ebd.: 58). Mitbestimmung wird zwar 
eingefordert, bezieht sich aber eher auf die 
Stärkung der betrieblichen gegenüber der 
tarifvertraglichen Ebene. 

Auch die mittelgroßen und kleinen Par-
teien bewerten in ihren Programmen die Mit-
bestimmungsidee. Bündnis 90/Die Grünen 
befürworten in ihrem Grundsatzprogramm 
„Die Zukunft ist Grün“ von 2002 die Mitbe-
stimmung, merken aber vage an, dass Betriebs- 
und Unternehmensmitbestimmung „den sich 
wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen 
und Bedürfnissen angepasst werden [müssen]“ 
(Bündnis 90/Die Grünen 2002: 131). In ihren 
„Wiesbadener Grundsätzen“ von 1997 äußerte 
sich die FDP kritisch zur „Mitbestimmung 
durch Funktionäre“ (FDP 1997: 14), lässt aber 
Alternativen offen. 2012 greift sie das Thema 
in ihren „Karlsruher Freiheitsthesen“ (FDP 
2012) gar nicht mehr auf. Die Linke fordert 
in ihrem Parteiprogramm: „In allen Unter-
nehmen sind wirksame Arbeitnehmer- und 
Mitbestimmungsrechte zu sichern.“ (Die Linke 
2011: 6) Starke Mitbestimmungsgerechte sol-
len als „Korrektiv zu den Entscheidungen des 
Managements“ fungieren (ebd.: 32). Zudem 
fordert die Linke, die Mitbestimmungsrechte 
auf Personal- und Stellenpläne zu erweitern 
(ebd.: 36) und ein Vetorecht der Beschäftigten 
bei Schließung von Betrieben, die nicht von 
Insolvenz bedroht sind (ebd.: 45).
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3.3 | Regierungskommissionen zur 
 Mitbestimmung 

Die Reichweite und Bedeutung von Mitbestim-
mung war und ist in Gesellschaft und Wirt-
schaft umstritten und damit auch innerhalb 
und zwischen den Parteien. Um die damit ein-
hergehenden Konflikte bewältigen zu können, 
ist die Entwicklung der Mitbestimmungsagenda 
auch in regelmäßigen Abständen Gegenstand 
regierungsamtlicher Kommissionen. Eine erste 
Regierungskommission wurde 1967 einberu-
fen, die unter Leitung Kurt Biedenkopfs in 
ihrem Bericht von 1970 feststellte, dass die 
Montanmitbestimmung sich keineswegs nega-
tiv auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der 
Unternehmen ausgewirkt habe. Vielmehr sei 
die Unternehmenspolitik durch eine „soziale 
Komponente“ ergänzt worden. Insbesondere 
habe der Aufsichtsrat vom „Erfahrungswissen“ 
der Arbeitnehmervertreter profitiert. Beson-
ders herausgestellt wurde damals, dass sich aus 
dem Zwang zur Kooperation eine konsenso-
rientierte Form der Zusammenarbeit auf der 
Unternehmensebene entwickelt habe, die sich 
auch positiv auf die Arbeit des Betriebsrats bei 
der Erfüllung seiner betriebsverfassungsrechtli-
chen Aufgaben auswirkte.

Grundlegende Veränderungen, wie die Eta-
blierung einer Europäischen Aktiengesellschaft 
ab 2004, sowie eine allenthalben formulierte 
Kritik der Arbeitgeber an der Mitbestimmungs-
praxis waren maßgeblich dafür, dass noch 
unter der rot-grünen Bundesregierung im Som-
mer 2005 eine Kommission einberufen wurde, 
die sich mit dem Um- und Ausbau der Unter-
nehmensmitbestimmungsrechte beschäftigen 
sollte. Diese 2005 eingesetzte „Kommission 
zur Modernisierung der deutschen Unterneh-
mensmitbestimmung“ stand wiederum unter 
der Leitung von Kurt Biedenkopf. Deren 
Auftrag wurde nach der Bundestagswahl 2005 
bestätigt: „ausgehend vom geltenden Recht 
bis Ende 2006 Vorschläge für eine moderne 
und europataugliche Weiterentwicklung der 
deutschen Unternehmensmitbestimmung zu 
erarbeiten“ (Koalitionsvertrag CDU/CSU/
SPD 2005: 38). 

Die Kommission kam aufgrund der Arbeit-
geberforderung, die Mitbestimmung einzu-
schränken, jedoch zu keinem Konsens. Die 
Arbeitgeber forderten eine Reduzierung der 
paritätischen Mitbestimmungsrechte auf eine 
Drittelbeteiligung und verließen die Kommis-
sion, als sich abzeichnete, dass sie sich damit 
nicht durchsetzen könnten. Daher wurde der 
Abschlussbericht im Dezember 2006 von den 
wissenschaftlichen Mitgliedern mit Kom-
mentaren der Gewerkschaftsseite und dem 
ablehnenden Votum der Arbeitgebervertreter 
veröffentlicht.

Die in der Kommission engagierten Wissen-
schaftler befanden, dass „eine grundsätzliche 
Korrektur der bestehenden Gesetzeslage nicht 
[...] erforderlich [sei]“ und der durch die be-
stehenden Regelungen bewirkte Schutz von 
Arbeitnehmerbelangen weiterhin gegeben sei 
(Kommission zur Modernisierung der deut-
schen Unternehmensmitbestimmung 2006: 
20). Die Gewerkschaften begrüßten insbeson-
dere die vorgeschlagene Vereinfachung der 
Aufsichtsratswahlen. Sie kritisierten jedoch, 
dass der Bericht nicht vorsah, die Funktion 
des Arbeitsdirektors zu stärken, und dass es 
keine Ergänzung des Kriteriums Mitarbeiter-
schwellenwert für die paritätische Aufsichts-
ratsbesetzung gibt. Auch wenn es zu keinem 
gemeinsamen Kommissionsbericht kam und 
damit der Bericht auf begrenzte Beachtung 
stieß, so erteilte der Bericht immerhin den Geg-
nern der Unternehmensmitbestimmung eine 
klare Absage (vgl. Höpner 2007; Hans-Böck-
ler-Stiftung 2007).

4 | Praxis der betrieblichen 
 Mitbestimmung

Die betriebliche Mitbestimmung (Müller-Je-
ntsch 2014) war schon in ihrer Entstehung 
heftig zwischen den politischen Strömungen 
umstritten. Inzwischen hat sich ein gewisser 
Grundkonsens herausgebildet, der zwar zyk-
lisch thematisiert wird, aber bislang strukturell 
unangetastet blieb. Die Institution der Betriebs-
verfassung wurde erstmals 1920 verfassungs-
rechtlich verankert und ist seither (Ausnahme 
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1933 bis 1945) kaum verändert worden. Diese 
außerordentliche verfassungsrechtliche Konti-
nuität zeigt sich auch daran, dass es nach der 
bundesdeutschen Etablierung des Betriebsver-
fassungsgesetzes 1952 lediglich noch zu zwei 
profilierten Veränderungsgesetzen (1972 und 
2001) kam. 

Die wesentlichen Aufgaben des Betriebs-
rates liegen in sozialen, personellen und 
wirtschaftlichen Angelegenheiten. Durch ihre 
Kontrollkompetenz soll der Betriebsrat sicher-
stellen, dass die Rechts- und Tarifnormen für 
die Beschäftigten eingehalten werden. Zudem 
kann er durch sein Initiativrecht die Interessen 
der Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber 
vertreten und durch seine Fürsorge zugunsten 
schutzbedürftiger Gruppen (schwerbehinderte, 
ältere und ausländische Arbeitnehmer) zum Ab-
bau von Diskriminierungen sowie zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern beitragen. 
Während Betriebsräte in den meisten Feldern – 
vor allem in wirtschaftlichen Fragen – lediglich 
Informations-, Anhörungs- und Beratungsrech-
te wahrnehmen können, räumt der Gesetzgeber 
dem Betriebsrat in sozialen Angelegenheiten 
(etwa Entlohnungsgrundsätze, Arbeitszeiten, 
Pausen, Einstellungen etc.) weitergehende 
Mitbestimmungsrechte ein. Somit ist der Be-
triebsrat, auch wenn er kein Streikrecht besitzt 
und auf die Gesamtinteressen des Betriebes 
festgelegt ist, die wichtigste innerbetriebliche 
Instanz, um einen Interessenausgleich zwischen 
Management und Belegschaft zu ermöglichen. 
Ob und wie er jedoch die Interessen der Be-
schäftigten gegen die Macht der Eigentümer 
zur Geltung bringen kann, hängt zudem von 
einer Reihe von Faktoren ab, die sich keines-
wegs in juristischen Dimensionen erschöpfen, 
sondern meist auch auf machtpolitische Kate-
gorien verweisen. 

5 | Herausforderungen 

Eine grundlegende Herausforderung für den 
Wandel der Mitbestimmungspraxis ist unmit-
telbar mit den veränderten Strukturen der 
Arbeitsbeziehungen verbunden. Ein heraus-
stechendes Merkmal dieses Wandels geht von 

einem deutlichen Trend zur Dezentralisierung 
der Arbeitsbeziehungen aus: In dem Maße, 
wie überbetriebliche Gestaltungsfähigkeiten, 
die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
durch den Flächentarifvertrag gegeben war, 
erodieren, verlieren auch die Bindekräfte zwi-
schen Verbänden und betrieblichen Akteuren 
an Belastbarkeit. So treffen Betriebsräte und 
Unternehmensführungen weitaus häufiger als 
„früher“ individuelle Entscheidungen, ohne 
auf verbandliche Agenden und Vorbehalte 
Rücksicht zu nehmen. Diesem Tatbestand 
haben die Tarifparteien Rechnung getragen, 
indem sie durch sogenannte Öffnungsklauseln 
den Flächentarifvertrag für betriebliche Son-
dersituationen geöffnet haben. Damit bleibt 
der Basiseinfluss der Gewerkschaften erhalten 
oder kann auf der betrieblichen Ebene sogar 
besonders aktiviert werden. Zugleich drückt 
sich darin aber auch eine strukturelle Macht-
verschiebung zwischen Kapital und Arbeit aus. 

Eine weitere große Herausforderung geht 
von der Reorganisation der Betriebe aus: 
Insbesondere dann, wenn es in Richtung von 
Unternehmensnetzwerken geht, ist der Be-
triebsrat häufig mit kaum lösbaren Problemen 
konfrontiert. So können „untergeordnete“ 
Unternehmen, also vor allem Zulieferer, in 
den Fragen des Personal- und Technikeinsat-
zes kaum noch eigenständig entscheiden, was 
dazu führt, dass die Betriebsräte es in solchen 
Fällen mit einem „Marionetten-Arbeitgeber“ zu 
tun haben. In dem 2001 novellierten Betriebs-
verfassungsgesetz (§ 3) wird den Tarif- und 
Betriebsparteien zwar die Option eingeräumt, 
am gleichen Standort und für Netzwerke eine 
gemeinsame Interessenvertretung zu begrün-
den, gleichwohl gestaltet sich dies in vielen 
Fällen derart schwer, dass eine solche Lösung 
nicht zustande kommt. 

Als eine besondere Herausforderung für die 
Arbeit des Betriebsrates ist auch die deutliche 
Zunahme von atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen zu bewerten. Dazu gehören der An-
stieg der Zahl von befristeten Arbeitnehmern, 
Teilzeitbeschäftigten und Leiharbeitnehmern. 
Durch diese Strukturverschiebungen in der 
Zusammensetzung der Belegschaft entstehen 
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neue Zwänge, Interessenkonflikte und nur 
unzureichend beeinflussbare Konstellationen, 
vor allem im Konflikt zwischen den Interessen 
der Rand- und Stammbelegschaften.

5.1 | Mitbestimmung auf europäischer 
Ebene

Auch Globalisierung und Europäisierung haben 
die Machtverhältnisse zwischen Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern deutlich verschoben. So 
stehen sich in weltweit agierenden Unterneh-
men global agierendes Management und lokal 
organisierte Arbeitnehmer gegenüber. Zugleich 
gibt es keine machtvollen Ansätze internationa-
ler gewerkschaftlicher Kooperation, geschwei-
ge denn Ansätze sozialer Verhandlungssysteme. 

Gleichwohl wurden in der EU auch erste 
Elemente grenzüberschreitender Mitbestim-
mung verankert. Dazu gehört vor allem die 
Institution des Europäischen Betriebsrates 
(EBR), der durch die sogenannte EBR-Richt-
linie eine juristische Einbettung erhalten 
hat. Unter den rund 2.200 EBR-pflichtigen 
Unternehmen verfügten 2013 knapp 50 %, 
das heißt 1.017 Unternehmen, über einen 
EBR (Platzer 2014: 637). Die Unterschiede 
zwischen den Unternehmen sind – soweit 
erste Forschungsergebnisse aussagefähig sind 
– durchaus vergleichbar mit den nationalen 
Konstellationen: So kritisiert die Mehrzahl der 
EBRs, dass sie erst verspätet Informationen 
über geplante Umstrukturierungsmaßnahmen 
erhält, wodurch ihre potentielle Einflussnahme 
erheblich eingeschränkt wird. Aber ein Drittel 
der Befragten gibt auch an, dass sie mit der 
Konzernleitung transnationale Vereinbarun-
gen getroffen haben, deren Status die in der 
Richtlinie fixierten Kompetenzen des EBR 
überschreitet. Auch wenn eine große Zahl der 
untersuchten Europäischen Betriebsräte gegen-
wärtig noch als „symbolisch“ zu bezeichnen ist, 
so lassen sich doch auch Entwicklungen hin zu 
einer „echten“ Interessenvertretung erkennen 
(Herber/Schäfer-Klug 2002). 

Die Frage, inwieweit die Institution des 
EBR an das deutsche Mitbestimmungssystem 
anschlussfähig ist, bleibt zwar umstritten. 

Gleichwohl dürfte es den deutschen Betriebs-
räten aufgrund ihrer bisherigen nationalen 
Praxis nicht schwerfallen, ihre Erfahrungen 
für die Arbeit in den neuen transnationalen 
Gremien nutzbar zu machen. Neben den 
Europäischen Betriebsräten besteht in der 
Europäischen Aktiengesellschaft eine weitere 
Kooperationschance. Mit der Globalisierung 
hat auch die Steuerung von Unternehmen „aus 
der Ferne“ mittels Finanzkennziffern etc. stark 
zugenommen. Dieser „digitale Kapitalismus“ 
mit seiner verengten Indikatorenperspektive 
ist nicht nur hinsichtlich der betrieblichen Ent-
wicklungsperspektiven äußerst problematisch; 
er kann auch dazu beitragen, eine Kultur der 
kooperativen Zusammenarbeit der Sozialpart-
ner zu untergraben.

5.2 | Betriebsratsfreie Betriebe

Eine entscheidende Bedingung, um einen nach-
haltigen Interessenausgleich auf betrieblicher 
Ebene zu ermöglichen, spielt die Frage, ob über-
haupt ein Betriebsrat vorhanden ist. Ist das nicht 
der Fall, besteht vor allem die Gefahr, dass alle 
„Konflikte systematisch individualisiert“ werden 
(Lücking 2009). Tatsächlich ist in Kleinbetrie-
ben mit bis zu 50 Beschäftigten die Existenz 
eines Betriebsrates die Ausnahme. Doch mit 
steigender Betriebsgröße steigt die Bereitschaft, 
einen Betriebsrat zu gründen. Entscheidend für 
die Nichtexistenz von Betriebsräten in Kleinbe-
trieben dürften neben fehlender Tradition und 
vehementen Vetopositionen der Eigentümer 
zuweilen auch bestehende oder eigens einge-
richtete informelle Beteiligungsmöglichkeiten 
(direkte Kontakte, Runde Tische etc.) sein. 
Zudem sind es bestimmte neue Sektoren, wie 
der Bereich der Informationstechnik und Tele-
kommunikation, in denen es außerordentlich 
schwer ist, einen Betriebsrat zu gründen. 

Nur in etwa 10 % aller Betriebe existiert in 
Deutschland ein Betriebsrat; gleichwohl führt 
die Tatsache, dass in den größeren Betrieben 
ein Betriebsrat die Regel ist, dazu, dass 2014 
insgesamt 41 % der Beschäftigten in einem 
Betrieb mit Betriebsrat arbeiteten. So sind 
dies 43 % der Beschäftigten im Westen und 
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33 % der Beschäftigten im Osten (Ellguth/
Trinczek 2016: 177). Zugleich ist es den 
DGB-Gewerkschaften gelungen, rund 75 % der 
Betriebsratsmandate mit ihren Mitgliedern zu 
besetzen (Greifenstein et al. 2014: 8). 

In einer empirischen Analyse von Betrieben 
ohne Betriebsrat identifiziert eine Forscher-
gruppe der TU München (Artus et al. 2011) 
vier betriebsratsfreie Konstellationen: Erstens 
handele es sich um Bereiche der prekären 
Dienstleistungen, die vor allem in den Ein-
satzfeldern von Discountern, Wachdiensten, 
der Gebäudereinigung und im Gastgewerbe 
vorlägen. In den meisten Fällen versuchten die 
Unternehmensleitungen in diesen Betrieben 
mit legalen wie illegalen Mitteln, die Bildung 
von Betriebsräten zu verhindern. Zweitens 
handele es sich um patriarchalische Familien-
unternehmen, in denen die Zentrierung auf 
den Eigentümerunternehmer dominiere und 
alle Abweichungen davon tendenziell als Infra-
gestellung der bewährten Tradition begriffen 
würden. Drittens seien gerade Unternehmen 
der New Economy nicht frei von „neopater-
nalistischen Orientierungsmustern“, in denen 
den Beschäftigten einerseits weitgehende Au-
tonomie gewährt werde und die Beschäftigten 
andererseits häufig bereitwillig Phasen mit 
exzessiven Arbeitszeiten hinnähmen, während 
die Bereitschaft zu Gremienarbeit dagegen 
gering ausgeprägt sei. Die vierte Konstellation 
bezieht sich auf hochspezialisierte Industrieun-
ternehmen, die häufig eine Nische auf dem 
Weltmarkt besetzen und in ländlichen Gebieten 
angesiedelt sind. In solchen Betrieben werde 
Anerkennung gegen Flexibilität getauscht, Ver-
trauen gegen Loyalität. In diesem Sinne täten 
beide Seiten so, als gäbe es einen Betriebsrat. 

5.3 | Mitbestimmung, Beteiligung und 
Digitalisierung 

Das Idealbild der Arbeit in der alten Arbeits-
welt war das einer standardisierten, hierarchi-
schen Arbeitsteilung. Das neue Organisations-
modell von Arbeit orientiert sich zunehmend 
an Abläufen, Prozessen und Vernetzungen, 
die egalitärer und eigenverantwortlicher („Ar-

beitskraftunternehmer“ etc.) strukturiert sind. 
Vermehrt ist die Fähigkeit erforderlich, mit 
komplexen und unvorhersehbaren Entschei-
dungssituationen auch ohne Anweisung von 
oben verantwortlich und souverän umzugehen. 
Daran haben Arbeitnehmer wie Arbeitgeber 
ein herausragendes Interesse. Eine solche 
neue Produktions- und Unternehmenswelt 
ist ohne selbstverantwortlich handelnde Indi-
viduen nicht denkbar. Deshalb fördern viele 
Unternehmen Beteiligungsmodelle, die den 
Beschäftigten mehr Autonomie hinsichtlich 
des Arbeitsablaufes und der Arbeitsgestaltung 
einräumen. Das kann gut sein und sollte wei-
ter entwickelt werden, wenn dadurch keine 
überfordernden, sondern attraktivere Arbeits-
bedingungen geschaffen werden. Zugleich geht 
es aber aus Perspektive der Gewerkschaften 
darum, dass Beteiligung ein Wert ist, der allen 
zu Gute kommen sollte und nicht nur einigen 
und diesen wenigen auch nur, weil es gerade 
opportun ist. 

Es hat sich in den letzten Jahren in Wirt-
schaft und Gesellschaft einiges verändert, was 
sich noch unzureichend in den Arenen der 
Mitbestimmung und Beteiligung niederschlägt. 
Gewürdigt wird das deutsche Modell der Mit-
bestimmung allgemein, wenn es um die Lösung 
großer Krisen geht, wie zuletzt in den Jahren 
2008/2009. Dagegen ist die Bereitschaft, bes-
sere Beteiligungs- und Mitbestimmungsmodelle 
für die Beschäftigten zu ermöglichen, wenn es 
darum geht, die strukturellen Veränderungen 
des sozialen-, technologischen und ökonomi-
schen Wandels zu beantworten, auf Seiten der 
Arbeitgeber gar nicht vorhanden und auf Seiten 
der Regierung nur schwach ausgeprägt. 

Wie notwendig es aber heute ist, dass die 
Strukturen der Entscheidungsbeteiligung von 
Arbeitnehmern auf der individuellen und 
kollektiven Ebene verbessert werden, zeigen 
beispielhaft die folgenden Themen:

Die Anforderungen an die Beschäftigten, 
Beruf und Privatleben unter einen Hut zu 
bringen, sind schwieriger geworden. Sie 
akzeptieren die Flexibilisierungsbedarfe der 
Unternehmen, verlangen aber zugleich auch 
für sich eine eigene Flexibilität. 

Die Politik der Zähmung des Kapitalismus im Wandel: Mitbestimmung und Beteiligung



82 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

Durch beschleunigte Digitalisierung und 
Vernetzung haben sich nicht nur die da-
tenschutzrechtlichen Problemlagen für die 
Beschäftigten verschärft. Die Rechte von Whist-
leblowern sind zudem auch wenig geschützt.

Outsourcing, Werkverträge und Leiharbeit 
haben dazu geführt, dass die Beschäftigten 
trotz gemeinsamer Arbeit am gleichen Produkt 
unterschiedlich behandelt und bezahlt werden. 
Diese zunehmende Spaltung der Belegschaften 
hat negative Auswirkungen für die Akteure der 
Mitbestimmung und den sozialen Zusammen-
halt. So hat sich in den letzten Jahren die Förde-
rung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, 
also die Spaltung der Belegschaften, zu einem 
wesentlichen Bestandteil der manageriellen 
Praxis entwickelt.

Die Förderung und Verzahnung zwischen 
der individuellen und kollektiven Mitbestim-
mung ergibt sich auch zwingend dadurch, dass 
sich in den letzten Jahren die Tarifpolitik stark 
dezentralisiert hat, was dringend durch eine 
stärkere betriebliche Aktivierung beantwortet 
werden muss.

Daher braucht es also mehr Mitbestimmung; 
insbesondere mehr individuelle Mitbestim-
mung. Die heutigen Regeln des Betriebsverfas-
sungsgesetzes bieten bereits viele Möglichkei-
ten, Beschäftigte direkt zu beteiligen (etwa §§ 
3 und 87 BetrVG); diese Möglichkeiten werden 
noch zu selten aufgegriffen. Die Vertreter in 
den repräsentativen Gremien könnten darin 
bestehen, die Artikulation solcher Anliegen zu 
fördern, diese Präferenzen aufzunehmen und 
sie auf der gewerkschaftlichen Agenda und in 
den Verhandlungen mit dem Gesetzgeber und 
den Arbeitgebern zu platzieren. 

 Eine Beteiligungsgewerkschaft, die den 
Interessen der Akteure auf den verschiedenen 
Ebenen gerecht werden will, muss sich stärker 
vernetzen und die Interessen der Beschäftigten 
weitertragen. So kann auch eine Rückbindung 
an Beschäftigteninteressen auf der Konzerne-
bene bei den Vertretern im Aufsichtsrat sowie 
auf der europäischen Ebene bei den Euro-Be-
triebsräten gelingen. Zentrale Voraussetzung 
für die Erfolge der Gewerkschaften ist es, die 
Interessen und Präferenzen ihrer Mitglieder 

zu kennen. Die bewährten formellen und 
informellen Kommunikationswege, um diese 
Einsichten zu gewinnen, wurden in den letz-
ten Jahren durch weitere Instrumente wie die 
Beschäftigtenbefragungen erweitert. Durch 
die direkte Ansprache der Beschäftigten, um 
deren eigene Meinungen zu erfragen, erhöht 
sich zudem die Chance, die Attraktivität in-
nerhalb und außerhalb der Mitgliedschaft zu 
steigern. Insofern liegt die Intensivierung der 
Mitbestimmung auch im gewerkschaftlichen 
Eigeninteresse.

Unter den Bedingungen einer neuen in-
dustriellen Moderne, die als stark vernetzte 
Ökonomie funktioniert, geht es vor allem um 
neue Verbindungen zwischen individueller Be-
teiligung und kollektiver Mitbestimmung durch 
den Betriebsrat, durch die Tarifpolitik und 
andere Instrumente der Mitbestimmung. Daher 
sind individuelle und kollektive Machtebenen 
intensiver zu verschränken. In diesem Sinne 
ist dies nicht nur als Agenda für die Weiter-
entwicklung einer humanen und partizipativen 
Wirtschaftswelt zu verstehen, sondern auch als 
Beitrag zur Zukunft der Demokratie. Denn in 
dem Maße, wie der Status des Arbeitnehmers 
immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft 
erfasst, ist die Entwicklung in der Arbeitswelt 
auch immer wichtiger für die Akzeptanz unse-
rer gesamten Demokratie. 

Mit der Erosion der fordistischen Produk-
tionsweise ist auch die hierarchische Unter-
nehmenssteuerung in eine Legitimationskrise 
geraten. Diese hat sogar das Zeug, zu einer 
Funktionskrise der digitalisierten Produktions-
weise zu werden. Denn der digitale Umbruch, 
den wir gegenwärtig in Wirtschaft und Ge-
sellschaft erleben, erzeugt mehr immaterielle, 
kooperative Anforderungen, die sich mit hier-
archischen Steuerungsformen immer weniger 
vertragen und mithin nach anderen Formen 
der Einbindung und Kooperation verlangen. 

Wesentlichen Ressourcen für den Erfolg 
der Unternehmen im digitalen Zeitalter 
sind wissensbasierte Kompetenzen und Ko-
o pe rationsformen der Beschäftigten, die 
einhergehen mit einer Enthierarchisierung 
und zunehmender örtlicher Ungebundenheit. 
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Darüber hinaus verschärfen sich durch eine 
beschleunigte Digitalisierung und zunehmende 
Vernetzung datenschutzrechtliche Problemla-
gen der Beschäftigten. Denn durch die digital 
basierten Kontrollmöglichkeiten werden die 
Freiheitsrechte der Arbeitnehmer zunehmend 
eingeschränkt. Zugleich nutzen Arbeitgeber 
unternehmenseigene soziale Netzwerke oder 
Plattformen, um an den bestehenden Insti-
tutionen der Arbeitnehmervertretung vorbei 
eine Art Direktkommunikation mit den Be-
schäftigten zu praktizieren, wodurch häufig die 
demokratisch legitimierten Institutionen der 
Mitbestimmung umgangen werden.

Diese Entwicklungen belegen, dass der neue 
digitalisierte Kapitalismus nicht das Ende der 
Mitbestimmung, wie wir sie kennen, sein muss, 
sondern vielleicht der Anfang einer offensiven 
Symbiose von individueller Beteiligung und kol-
lektiver Mitbestimmung. Diese Symbiose ent-
steht jedoch nicht von alleine. Sie ist einerseits 
eingebunden in den Wandel der Unternehmen 
und setzt andererseits die Mitgestaltung der 
kollektiven Akteure voraus. Die Potentiale und 
Möglichkeiten, die mit einer zunehmenden Di-
gitalisierung einhergehen, stehen noch am Be-
ginn ihrer tatsächlichen Möglichkeiten, woraus 
weitreichende Handlungsmöglichkeiten für die 
Mitbestimmung resultieren. Die digitale Wende 
könnte demnach von einer Beteiligungs- und 
Mitbestimmungsoffensive begleitet werden.

6 | Ausblick und Handlungsmöglichkeiten

Idee und Praxis von Beteiligung und Mitbe-
stimmung unterliegen einem folgenreichen 
Transformationsprozess. Bis in die 80er 
Jahre des 20. Jahrhunderts war für die Ge-
werkschaften auch die genossenschaftliche 
Dimension ein Feld der gesellschaftlichen 
Gestaltung von Bedarfs- und Lebensfeldern 
für Beschäftigte. Seit dem Niedergang der 
Neuen Heimat, Co.op etc. konzentriert sich 
der Anspruch gewerkschaftlicher Beteiligungs- 
und Mitbestimmungsansprüche jedoch in 
einem historisch nie dagewesenen Maße auf 
das Feld der betrieblichen und unternehme-
rischen Demokratie, womit sie sich mehr 

oder weniger abstinent gegenüber anderen 
Lebensfeldern von Beschäftigten, wie bspw. 
dem Wohnen, der Kultur und dem Konsum 
verhalten. Ob dies immer so bleiben muss, 
kann nicht eindeutig beantwortet werden. 
Gleichwohl ist daran zu erinnern, dass der 
Niedergang der gewerkschaftlichen Gemein-
wirtschaft am Ende des 20. Jahrhunderts eine 
derart tiefgreifende ökonomische, politische 
und kulturelle Zäsur darstellte, dass es in 
näherer Zukunft eher nicht erwartbar ist, 
dass die Gewerkschaften dieses Feld wieder 
offensiver angehen werden. 

In dem Maße, wie sich die Gewerkschaften 
aus der demokratischen Gestaltung des außer-
betrieblichen Bereiches zurückgezogen haben, 
akzeptieren sie damit eine Arbeitsteilung mit 
anderen Akteuren, die in diese Bereiche hi-
nein gegangen sind oder dort schon immer 
präsent waren. Die Gewerkschaften jedenfalls 
begreifen sich zuständig für den Bereich der 
Arbeitspolitik, wobei sie in dem Bewusstsein 
agieren, dass die unterschiedliche Art und 
Weise, in der die Idee der Partizipation in 
allen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
staatlichen Bereichen umgesetzt wird, entschei-
dend dafür ist, wie demokratiekonform dieser 
Bereich strukturiert ist. 

Demokratie in der Wirtschaft folgt einer 
anderen Logik als im politisch-staatlich-gesell-
schaftlichen Bereich: Sie folgt dem Prinzip der 
Konfliktpartnerschaft. Dabei geht es um Aner-
kennung und den Ausgleich von divergierenden 
Interessen, um Kontrolle, Gestaltung, Integ-
ration, soziale, ökonomische und technische 
Innovationen. Demokratie in der Wirtschaft ist 
ein Prozess, der auf einer eigenen Institutionen-
ordnung basiert, eigene Spielregeln besitzt, die 
im Rahmen einer normativen Ordnung wirken. 
Die Kapitaleigner und das Management sollten 
dabei wissen, dass auch bei privatkapitalisti-
schen Eigentumsverhältnissen eine erfolgreiche 
Unternehmenspolitik, die nicht auf institutio-
nellen und rechtlichen Grundlagen basiert, die 
dieBerücksichtigung der Belegschaft als Ganzes 
wie auch der Individuen ermöglichen, nur um 
den Preis starker legitimatorischer Defizite und 
Defekte möglich ist. 

Die Politik der Zähmung des Kapitalismus im Wandel: Mitbestimmung und Beteiligung
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Daraus resultiert nicht, dass Beteiligung 
und Einflussnahme durch die Betroffenen 
selbstverständlich im deutschen Kapitalismus 
sind. Im Gegenteil: Zähmung und Gestaltung 
des Kapitalismus sind eine immerwährende 
Aufgabe, deren Erfolg sowohl von den dies-
bezüglich vorhandenen Institutionen abhängig 
ist wie auch von den Akteuren, die diese 
Institutionen nutzen und inhaltlich gestalten. 
Denn Institutionen ermöglichen anders als 
situative und personenzentrierte Systeme der 
Kontrolle und Beteiligung eine dauerhafte, 
regelorientierte Rechtsstruktur, die auch ein 
Stück weit unabhängig von den jeweiligen 
Kräfteverhältnissen wirken kann. 

Dafür, dass die Institutionen der Mitbe-
stimmung als Basis von Konsensfindung bei 
divergierenden Interessenlagen funktionieren, 
bedarf es nicht nur rechtlicher und materieller, 
sondern auch ideenpolitischer Ressourcen, 
die immer wieder erneuert werden müssen. 
Konfrontiert sind wir gegenwärtig mit dem 
Paradox, dass die gesellschaftliche Akzeptanz 
einer qualitativen Beteiligung und Zähmung 
wirtschaftlicher Macht so groß ist wie selten 
in der Geschichte des deutschen Kapitalismus; 
zugleich sind die Institutionen, die dafür 
vorgesehen sind, aber so schwach sind wie 
selten zuvor. 

Gewerkschaften und die Institutionen der 
Mitbestimmung haben sich in der Krise zwar 
bewährt. In der Finanzkrise der Jahre 2008 bis 
2010 haben sie maßgeblich dazu beigetragen, 
die Basis für den folgenden Aufschwung zu 
legen. Gleichwohl ist ihre gesellschaftliche 
Akzeptanz – gemessen an passiven und aktiven 
Mitgliedern – in den letzten Jahren merklich 
zurückgegangen. Denn nur etwa die Hälfte 
der Beschäftigten arbeitet in Unternehmen, 
die institutionalisierte Formen der Beteiligung 
aufweisen. „Weiche“ Formen der Mitbestim-
mung, basierend auf Freiwilligkeit und jenseits 
entsprechender Rechtsansprüche, verbreiten 
sich hingegen. Sie können gleichwohl nur 
die zweitbeste Lösung darstellen, da sie ohne 
Rechtsgrundlage verwundbar von außen und 
abhängig von ökonomischen Umständen 
bleiben. 

Damit Unternehmen und Betriebe keine 
beteiligungsfreien Zonen bleiben oder werden, 
bedarf es eines ständigen Zusammenwirkens 
zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen 
Akteuren. Insofern ist für die Zähmung des Ka-
pitalismus neben den gesamtgesellschaftlichen 
Kräfteverhältnissen immer auch die Hand-
lungsfähigkeit der Sozialpartner von großer 
Bedeutung. Oder andersherum gedacht: Die 
Bedeutung der betrieblichen Mitbestimmung 
ist keinesfalls auf den Betrieb begrenzt. Es han-
delt sich vielmehr um eine Basis für Demokratie 
und überbetriebliche Austauschbeziehungen. 
Denn die Arbeit der Gewerkschaften ist ohne 
die Rolle der Betriebsräte weder verstehbar 
noch praktikabel. Gleichwohl ist die betriebli-
che Mitbestimmung, und sei sie noch so stark, 
kein Ersatz für die Mitbestimmung auf der un-
ternehmerischen und überbetrieblichen Ebene. 

Die Anfechtungen für das deutsche Modell 
der Mitbestimmung gehen weniger von der 
Europäisierung aus. Von dieser Ebene kann 
in einzelnen Fällen eine Belastung ausgehen 
(bspw. einzelne Fälle im Rahmen der SE-Richt-
linie). Aufs Ganze betrachtet bietet Europa eher 
zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, zum 
Teil auch durch einen Export des deutschen 
Modells in andere Kapitalismuskulturen. Die 
entscheidenden Herausforderungen liegen 
in den strukturellen Veränderungen der Un-
ternehmen und Arbeitsmärkte sowie in den 
unzureichenden politischen Flankierungen 
durch den Staat. Um die Politik der Zähmung 
wieder auf Augenhöhe mit den materiellen 
Herausforderungen zu heben, ist eine Politisie-
rung dieser Ebene notwendig. Die Einrichtung 
einer Mitbestimmungskommission, die sich mit 
den Auswirkungen der Digitalisierung auf das 
deutsche Mitbestimmungsmodell auseinander-
setzt, könnte ein erster Schritt sein. Dann sind 
gezielte Ansprachen gegenüber den Betriebs-
räten und Gewerkschaften notwendig, um eine 
Reform- und Gestaltungsagenda zu entwickeln. 

Zwischen den finanzmarktgetriebenen Ak-
teuren und den eher klassisch industriell oder 
dienstleistungsorientierten Akteuren finden 
heftige Kämpfe um die weitere Ausrichtung 
statt. Diese „Kulturkämpfe“ drehen sich um 
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das Leitbild wirtschaftlichen Handelns, also 
die historisch gewachsene Kapitalismuskonfi-
guration, die sich in Deutschland durchgesetzt 
hat, und darum, wie sich diese gegenüber 
den finanzmarktgetriebenen Kapitalismen 
aus dem angelsächsischen Raum behaupten 
kann. Dabei geht es aus der Perspektive einer 
möglichen Reformagenda vor allem darum, 
die Träger einer sozialen und ökologischen 
Gestaltungsstrategie zu stärken. Einverständnis 
sollte darüber bestehen, dass die Träger einer 
Gestaltungsstrategie nicht nur in der Stunde 
der Not gebraucht werden, um zu reparieren, 
sondern erst recht im Normalbetrieb, um sol-
che Krisen zu verhindern. Ziel sollte ein Quali-
tätswettbewerb sein, wobei ein entsprechender 
Unterbau notwendig ist, der durch Beratung, 
Kontrolle und Beteiligung in der Lage ist, die 
Weichen richtig zu stellen.
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Einleitung

Funktionierende Gesellschaften sind mehr 
als funktionierende Wirtschaftskreisläufe 
und Arbeitsmärkte. So radikal marktliberal 
wie das zeitgenössische Denken war nicht 
einmal Adam Smith, der Gründungsvater der 
modernen Ökonomie. Immerhin sah er sich 
in seiner Denkfigur der „invisible hand“ noch 
genötigt, darzustellen, wie hinter dem Rücken 
der Marktteilnehmer Gesellschaft produziert 
wird. Durch individuelles nutzenorientiertes 
Handeln entsteht Gemeinwohl  – unter der 
Voraussetzung, dass die Individuen eine auf 
Mitgefühl aufbauende Moral entwickelt haben 
(Smith 1778, 1976). Autoren wie Marcel Mauss 
(1968), E.P. Thompson (1971) und Karl Polanyi 
(1973) haben später gezeigt, was in unserer 
etablierten und hochdifferenzierten Marktge-
sellschaft nicht mehr offensichtlich ist: Wirt-
schaftliches Handeln ist immer auch soziales 
und kulturelles Handeln, das mit sozialen und 
kulturellen Strukturen korrespondiert und im 
besten Falle darin eingebettet ist. Gleichwohl 
besteht – im Sinne von Durkheims (1992) orga-
nischer Solidarität – eine erhebliche funktionale 
Differenzierung von Arbeitsgesellschaften. 

Das Herstellen und Reproduzieren von 
sozialen Beziehungen und von Kultur obliegt 
idealtypisch anderen Akteuren und anderen 
Lebenssphären als das Produzieren von Waren 
und kommerziellen Dienstleistungen, insbe-
sondere auf der Mikroebene von Familien, 

Freundschaften und zivilgesellschaftlichen 
Gemeinschaften. Der moderne Arbeitsbürger, 
auch die moderne Arbeitsbürgerin in Deutsch-
land, Großbritannien oder Frankreich bezieht 
seinen/ihren Lebensunterhalt ausschließlich 
durch spezialisierte, abhängige, außerhäusige 
Erwerbsarbeit oder eine unternehmerische 
Tätigkeit und kauft von diesem Einkommen 
seinen kompletten Lebensbedarf an Gütern 
oder Dienstleistungen; die Reproduktion 
von Wissen und Kultur ist weitgehend an 
gesellschaftliche Institutionen übertragen – an 
Bildungseinrichtungen, an das System von 
Kunstproduktion und Vermarktung sowie an 
weitere kulturelle und religiöse Einrichtungen. 
Wirtschaftliche Solidarität und basale Lebenssi-
cherung stellen der weitverzweigte Wohlfahrts-
staat und ein „Dritter Sektor“ von Akteuren der 
Zivilgesellschaft und der Sozialwirtschaft, oft 
hoch organisiert und institutionalisiert.2

Soweit die Theorie. In der Praxis ist die 
„organische Solidarität“ nachindustrieller 
Gesellschaften weit davon entfernt perfekt 
zu sein. Hier lernen wir etwa von Norbert 
Elias (2002), dass Differenzierung immer mit 
der Gefahr der Verselbständigung verbunden 
ist. Hinzu kommen eine Reihe von Dysfunk-
tionalitäten und Asymmetrien, Entbettungen 
und Wiedereinbettungen, wie sie Gegenstand 
von Geschichte, Gesellschaftstheorie und 
Sozialpolitik sind (vgl. Offe/Wiesenthal 1980, 
Esping-Andersen 1990, Crouch 2008, Sennett 
1998). 

Unter der erschütterten Oberfläche: Sozioökonomische 
Praktiken, Zivilgesellschaft und Resilienz in der 
europäischen Krise1

Markus Promberger/Theodosia Marinoudi/María Paz Martín Martín

Themenschwerpunkt
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So war es den etablierten Systemen auch 
in den zurückliegenden wohlfahrtsstaatlichen 
Reformperioden und trotz der programma-
tischen Selbstverpflichtung der Europäischen 
Union in der Lissabon-Strategie nicht gelungen, 
die Armutsquoten substantiell zu reduzieren. 
Ebensowenig gelang es der Armuts- und Un-
gleichheitsforschung, neue Wege der Verringe-
rung von Armut aufzuzeigen (vgl. Promberger 
et al. 2015). 

Die europäische Finanz- und Wirtschaftskrise 
hat seit 2007 die Oberfläche der europäischen 
Wohlfahrtsstaaten überdies gehörig erschüttert 
– an den Rändern Europas, vor allem in den süd-
europäischen Ländern bis ins Mark, in Deutsch-
land subkutan. Zahlreiche Haushalte erleben 
soziale Abstiege. Armut, die auch in den Jahren 
vor der Krise nie verschwunden war, wächst. 
Extreme Zunahmen von Jugendarbeitslosigkeit, 
Verarmungsprozesse der Mittelschichten und 
der teils drastische Rückbau wohlfahrtsstaatli-
cher Leistungen prägen seither nicht nur den 
europäischen Süden. Armut und Arbeitslosigkeit 
wachsen auch in den angelsächsischen Wohl-
fahrtsstaaten an und die Betroffenen werden 
schlechter versorgt. Skandinavische Länder 
schränken die Leistungstiefe ihrer Sozialpolitik 
ein. Langzeitarbeitslosigkeit bleibt selbst in 
den vergleichsweise prosperierenden Ländern 
Deutschland, Finnland und Polen hoch. Hinzu 
kommen hintergründige Vorgänge wie regionale 
Abwanderung und Verarmung, zunehmende 
Insolvenzen von Privathaushalten und Klein-
unternehmern, beschleunigte Urbanisierung 
sowie Schließungs- und Abkopplungsprozesse 
von Gruppen und Regionen.

Dieser Beitrag hat nicht das Ziel, diese Pro-
zesse nachzuzeichnen, auch wenn ihre ernsthafte 
wissenschaftliche Aufarbeitung jenseits hochag-
gregierter Wirtschaftsstatistiken erst begonnen 
hat (vgl. Capucha et al. 2014). Unser Fokus 
liegt auf einem Teil der Haushalte, die von 
der Krise betroffen sind, und denen es gelingt, 
auch unter den widrigen Bedingungen besser 
zurechtzukommen als zu erwarten wäre, oder 
ihre widrige Lebenslage sogar zu verbessern 
oder zu verlassen. 

Resilienz im Kontext einer soziologischen 

Armuts- und Vulnerabilitätsforschung (ebd.) 
meint ebendies – die Fähigkeit mancher Perso-
nen oder Haushalte, im Hinblick auf sozioöko-
nomische Lage, psychosoziale Stabilität und 
soziale Integration besser dazustehen als ande-
re Betroffene, besser als das unter ähnlichen 
Umständen normalerweise zu erwarten wäre. 
Das im Projekt genutzte Konzept der Resilienz 
sickert seit einiger Zeit aus seinen Ursprüngen 
in Materialwissenschaften, Medizin, Psycholo-
gie und Ökosystemforschung in verschiedene 
Zweige der Sozialwissenschaften ein. Dabei 
sind Anpassungen im Konzept erforderlich, die 
– vor allem gegenüber der älteren psychologi-
schen Literatur (Werner/Bierman 1971) – eine 
stärkere Reflexion und Berücksichtigung der 
sozialen Rahmenbedingungen von Resilienz 
sowie der Handlungsfreiheit des Subjekts erfor-
dern (Dagdeviren et al. 2015). Für Resilienz in 
sozioökonomischen Zusammenhängen spielen 
externe und interne, soziale, ökonomische, 
kulturelle und psychische Ressourcen eine 
Rolle, aber auch die Fähigkeit, sie zu mobili-
sieren und in eine Praxis oder Lebensweise zu 
verschmelzen (Promberger et al. 2015). 

Im Forschungsprojekt RESCuE, das diesem 
Aufsatz zugrunde liegt (vgl. Fußnote 1), zeigt 
sich erstaunlicherweise, dass der Ausbau, die 
Wiederaufnahme und Weiterentwicklung von 
residualen3 Wirtschaftspraktiken unterhalb und 
außerhalb der Norm außerhäusiger Erwerbs-
arbeit für die Verringerung von Vulnerabilität 
eine erhebliche Rolle spielen. Diese Praktiken 
umfassen vieles – ähnlich wie in der ‚mixed 
economy‘ englischer Landarbeiterhaushalte 
im 18. Jahrhundert (Malcolmson 1988): Sub-
sistenzproduktion und Eigenarbeit, Wildbeuter-
tum, Allmendenutzung, Gaben-, Natural- und 
Dienstleistungstausch in nicht-marktlichen 
Netzwerken, Sparsamkeit und Wiederverwen-
dung, Kleinunternehmertum und Lohnarbeit, 
auf informellen Märkten, in Kombination mit 
kleiner oder instabiler formaler Erwerbsarbeit 
oder wohlfahrtsstaatlichen Leistungen, geför-
derter Arbeit oder Ehrenämtern. 

Die Möglichkeiten für solche Praktiken 
hängen von spezifischen, unterschiedlich 
verteilten Bedingungen, Ressourcen und Zu-
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gangswegen ab. Gleichzeitig sind – anders als 
beim modernen Arbeitsbürger – die Erzielung 
von Einkommen, die Reduktion von Ausga-
ben, die Erzeugung oder Festigung sozialer 
Nahbeziehungen und Bindungen und die 
Reproduktion von Wissens- und anderen Kul-
turbeständen wesentlich stärker miteinander 
verbunden oder eingebettet. Anders als im 18. 
Jahrhundert können heute jedoch Zweige des 
Wohlfahrtsstaates, des „Dritten Sektors“ und 
zivilgesellschaftliche Akteure in diese Praktiken 
resilienter Haushalte und deren Ressourcen in 
unterschiedlichem Maße eingeflochten sein. 

Auffällig ist, dass Resilienz nicht nur Ver-
arbeitung und Bewältigung von Rückschlägen 
und Problemen entlang gängiger Pfade umfasst, 
sondern oft transformative (Keck/Sakdapolrak 
2013) und kreative Elemente enthält: Probleme 
werden in Chancen umgedeutet, Kaputtes 
und Weggeworfenes wird repariert oder 
sekundär genutzt, Niemandsland kultiviert, 
Beziehungsnetzwerke oder Freizeitzusam-
menhänge für das wirtschaftliche Überleben 
nutzbar gemacht oder vice versa, zunächst 
überflüssig erscheinende Wissensbestände und 
Fähigkeiten werden reaktiviert, Möglichkeiten 
entdeckt. So die ersten Befunde des laufenden 
Projektes. Zu diesen Befunden gehört aller-
dings auch die Erkenntnis, dass Resilienz bei 
vulnerablen Haushalten selten und schwer zu 
finden ist. Selten, da sie sich als hochgradig 
voraussetzungsreich erweist, im Übrigen, ohne 
dass diese Voraussetzungen immer klassischen 
soziodemografischen oder ungleichheitssozio-
logischen Differenzlinien folgen. Verborgen 
und schwer zu finden, da sie einem doppelten 
Stigma ausgesetzt ist – dem der Armut oder 
Vulnerabilität4, und dem, besser dazustehen 
als andere Arme. 

Wo es Resilienz gibt, da zeigt sich, dass 
sie gewisse gesellschaftliche Voraussetzungen 
braucht, um sich entwickeln zu können. Dies 
können sozialpolitische Grundleistungen 
sein wie das vielgeschmähte, trotzdem bis 
in den letzten Winkel der deutschen Pro-
vinz reichende Hartz IV, das zumindest bei 
Versagen der eigenen Strategien eine letzte 
Auffangmöglichkeit darstellt. Dazu gehören 

aber auch Infrastrukturen wie ein kostengüns-
tiger öffentlicher Nahverkehr, kostengünstige 
Bildungsangebote, niedrigschwellig nutzbare 
öffentliche Einrichtungen aller Art. Weniger 
offensichtlich, aber eminent wichtig ist eine 
formelle oder informelle Eigentumsordnung, 
die Land und Natur nicht vollkommen privati-
siert. Auch zivilgesellschaftliche Strukturen sind 
hier zu nennen: Wohltätigkeitseinrichtungen 
mit Kleiderkammern und Tafeln, Arbeitslo-
seninitiativen, das facettenreiche und sozial oft 
durchlässige Vereinswesen sowie verschiedene 
soziale Netzwerke unterschiedlicher Formali-
sierungsgrade. 

Für den vorliegenden Aufsatz interessiert 
insbesondere die Rolle zivilgesellschaftlichen 
Handelns im Verhältnis zu resilienten Haus-
halten und ihren sozioökonomischen Praktiken 
unter den Bedingungen von Vulnerabilität und 
Krise. Zivilgesellschaftliches Handeln, wie hier 
verstanden, ist weder direkter Teil staatlicher 
Einrichtungen, noch unmittelbar auf Gewinn 
in Märkten gerichtet, findet außerhalb unmit-
telbarer Familienkontexte statt5. Formalisie-
rungsgrad oder Organisiertheit des Handelns 
sind in der hier eingenommenen Perspektive 
kein distinktives Merkmal zivilgesellschaftlichen 
Handelns. Ein informelles lokales Netzwerk 
von Ärzten, die kostenlos Nicht-Versicherte 
behandeln, ein Kinderbetreuungsnetzwerk 
alleinerziehender Mütter, eine spontane 
Protestdemonstration oder eine Gruppe von 
Nachbarn, die für einige Wochen eine Suppen-
küche aufbauen und dafür Spenden sammeln, 
sind ebenso Teil der Zivilgesellschaft wie eine 
große Wohltätigkeitsorganisation, Religionsge-
meinschaft, Bürgerinitiative, Gewerkschaft, wie 
Vereine oder Umweltschutzverbände. 

Anhand von drei Fällen vulnerabler Familien 
in Spanien, Griechenland und Deutschland 
wird im folgenden Abschnitt (2.) demonstriert, 
welche Bedeutung gerade informelle Aktivitä-
ten und Vernetzungen bei der Entwicklung 
von Resilienz in sozioökonomischen Krisen 
und widrigen Lebenssituationen spielen. Auf 
dieser Basis ist zu folgern, dass das Konzept 
der Zivilgesellschaft nicht nur auf mehr oder 
weniger formelles, organisiertes Handeln jen-
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seits von Staat und Markt rekurrieren sollte, 
sondern informelle, auch polyfunktionale 
Netzwerke und Gemeinschaften einschließen 
sollte, wenn es um Armut, Vulnerabilität und 
Sozialpolitik geht.

1 | Formen von Resilienz in vulnerablen 
Haushalten 

Fallbeispiele 1: Beginnen wir zunächst mit Fa-
milie C. Sie lebt am Rande einer Kleinstadt in 
einem ostdeutschen Mittelgebirge, die Eltern 
sind Mitte 30, in der Familie leben vier Kinder 
zwischen sieben und 18 Jahren, davon eines 
behindert. Beide Eltern haben abgeschlossene 
handwerkliche Berufsausbildungen, sie leben 
in einem kleinen Haus, das sie wegen seiner 
Exposition gegenüber kritischen Naturereig-
nissen für einen vierstelligen Betrag erworben 
und selbst instandgesetzt haben – ausschließlich 
mit Eigenarbeit und der Hilfe von Freunden. 
Beide erwachsenen Familienmitglieder hatten 
in den letzten fünf Jahren keine formellen 
Arbeitsverhältnisse. 

Das Einkommen der Familie im Untersu-
chungsjahr lässt sich unterteilen in Geld- und 
Naturaleinkommen. Ersteres kommt aus Stra-
ßenmusik, Honoraraufträgen als Fremdenfüh-
rer, einem geförderten Beschäftigungsverhältnis 
in einer Berufsvorbereitungsmaßnahme (das 
sich zum Zeitpunkt des Interviews in einen 
zweijährigen Arbeitsvertrag verwandelt) sowie 
aus informeller Arbeit im Bau- und Ausbau-
gewerbe. Das Naturaleinkommen umfasst 
saisonale Sammlungen von Pilzen und Beeren 
sowie die Früchte des eigenen Gartenbaus, die 
durch Natural- und Gabentausch mit Nachbarn 
und Freunden ergänzt und diversifiziert werden 
– und die nicht unbeträchtlichen nichtmonetä-
ren Gegenleistungen für manche Bauarbeiten, 
aber auch die Teilnahme an Gabentausch und 
gegenseitiger Hilfeleistung. 

Zur wirtschaftlichen Stabilität der Familie 
trägt die äußerst sparsame Haushaltsführung 
und Lebenspraxis bei: Möbel und Deko-
rationsgegenstände sind mit erkennbarem 
ästhetischen Anspruch und entwickelten Fer-
tigkeiten selbst gemacht, renoviert oder der 

Natur entnommen. Kochen und Einmachen ist 
alltäglich, Kleidung wird zum Teil selbst ange-
fertigt und ausgebessert, letzteres gilt auch für 
das familieneigene Auto. Für Familienfreizeiten 
werden durchweg kostengünstige Angebote 
genutzt – Freilichtmuseen, ein Wildpark, der 
von einem Sozialprojekt betrieben wird, oder 
die Natur vor der Haustür, die größere Wald- 
und Flussgebiete umfasst. 

In der knappen Freizeit trifft das Paar Freun-
de oder besucht gelegentlich ein Konzert im 
lokalen Jugendzentrum. Familienurlaub findet 
in einem selbst renovierten alten Wohnwagen 
statt, mit dem die Familie nach Dänemark oder 
an die polnische Ostsee fährt. Die Paarbezie-
hung, die Familie, Kinder und Freunde, Nach-
barschaft und das kleinstädtische Sozialleben, 
die beruflichen Tätigkeiten und Netzwerke sind 
der Mittelpunkt der Lebensbeschreibungen der 
erwachsenen Familienmitglieder. Abstrakte 
Gesellschaftlichkeit oder der Wohlfahrtsstaat 
und seine Repräsentanten kommen, anders 
als in den Erzählungen von nicht resilienten 
Leistungsbezieherhaushalten, nicht vor. Ge-
sellschaft als Referenz für das eigene Leben 
äußert sich nur in vielfältigen konkreten Ge-
meinschaftsbezügen, bis hin zum lokalen Kar-
nevalsverein, in dem die Familie sich engagiert. 

Hausarbeit, Broterwerb, Freizeit, Bildung 
und Familienzeit sind oft wenig getrennt. Ex-
emplarisch beschreibt Frau C. einen Tag in der 
Natur, bei dem Pilze gesammelt werden: Die 
Familie verbringt Zeit zusammen, die Kinder 
lernen etwas, alle haben Spaß zusammen und 
man bringt ein umfangreiches und hervorragen-
des Sonntagsessen mit nach Hause. Im Haus 
sind stark kommodifizierte Konsumobjekte 
wenig präsent, die meisten Dinge sind selbst 
gemacht, gesammelt oder auf Flohmärkten 
erworben. Auch die Erzählungen und visuellen 
Dokumente referieren kaum – weder negativ 
noch positiv - auf die Konsum- oder Erwerbs-
kultur der deutschen Mehrheitsgesellschaft, 
hingegen stark auf Natur, Familie und Kunst-
handwerk. Entfernt zeigen sich Spuren von 
ethnisch bedingten Ausgrenzungserfahrungen. 
In der biografischen Erzählung werden Bezüge 
zur inoffiziellen DDR-Kultur mit ihren leben-
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digen informellen Tausch- und Netzwerkbezie-
hungen angesprochen. Doch das gegenwärtige 
Familien- und lokale Gemeinschaftsleben, aber 
auch die translokalen, regionalen beruflichen 
Netzwerke und Arbeitszusammenhänge neh-
men den weit größeren Raum ein. 

Die prekäre Lebens- und Erwerbssituation, 
wechselnde Jobs und vergleichsweise weit 
gespannte Netzwerke und Raumbezüge sind 
hintergründig eingebettet in ein Narrativ des 
Wanderns und der permanenten Bewegung, 
wie es von Sinti, Roma oder den irischen „wan-
derers“ oder „gypsies“ bekannt ist. Herrn C.s 
Baujobs, Frau C.s Straßenmusik, ihre Tätigkeit 
als Fremdenführer und ihre geförderte Stelle 
entstehen im Rahmen von mindestens vier 
verschiedenen leistungsfähigen Netzwerken, 
die in den ersten beiden Fällen auf Solidarität 
und sozialem Tausch beruhen, in den letzten 
beiden Fällen auf etablierten, langjährigen 
Kontakten zu formellen Institutionen, bei 
denen Zuverlässigkeit und Leistungsqualität 
wichtig sind. Gleichwohl freut sich Frau C. 
wie ihre Familie darüber, „Wurzeln schlagen“ 
zu können, mit eigenem Haus und jetzt einem 
zumindest längerfristigen Job. 

Die Lebenssituation der Familie ist bei 
niedrigem Gesamteinkommen und instabilen, 
hoch arbeitsintensiven Einkommensquellen 
vulnerabel, auch wenn die Kombination ver-
schiedener Einkommensquellen, die Elastizität 
des Auskommens bei Ausfall einer Quelle 
erhöht. Dieser Aspekt ist für die Familie so 
wichtig, dass Frau C. trotz ihres nunmehr 
längerfristigen Jobs in der Berufsbildungsein-
richtung ihre sämtlichen anderen Aktivitäten 
aufrechtzuerhalten versucht. Der Preis dafür 
sind erkennbar erhöhte Überlastungsrisiken 
im Hinblick auf Zeitbudget und Gesundheit.

Familie C. steht damit nicht alleine. Sie 
repräsentiert einen Typus von Resilienz, der 
– oft ländlich basiert – Allmendenutzung, 
qualifizierte Arbeit im informellen Sektor und 
verschiedene Jobs, Sparsamkeit und Eigen-
wirtschaft in einem erweiterten Haushalt mit 
umfangreichen Netzwerken zu einer  „mixed 
economy“ (Malcolmson 1988) kombiniert. Der 
Haushalt ist nicht nur eine Wohn- und Kon-

sumeinheit, sondern trägt zur Einkommenser-
wirtschaftung bei, wobei die Polyfunktionalität 
vieler Haushaltspraktiken deutlich auffällt. 
Die Familie ist bei diesem Resilienztyp das 
emotionale, wertemäßige und wirtschaftliche 
Zentrum ihrer Mitglieder, bisweilen deutlich 
weiter verstanden als die Kernfamilie, damit 
gelegentlich plurilokal, oft umrahmt von grö-
ßeren Gemeinschaftsnetzwerken. 

Parallelen zum Begriff des oíkos sind un-
übersehbar, die Arbeitsteilung der Geschlechter 
ist jedoch fluider und verhandlungsoffener als 
im patriarchalen oíkos der Antike. Rahmungen 
in Dorfgemeinschaft, Clan, Sippe oder Stamm 
sind ersetzt durch Nachbarschaften und Ver-
eine, durch berufliche und lokale Netzwerke. 
Erfolg im Sinne eines hohen Sozialstatus ist hier 
bedeutungslos, auch hat die bunte nachindust-
rielle Warenwelt keinen zentralen Stellenwert, 
während Solidarität und Integration in den 
konkreten Sozialbezügen sowie familialer 
Zusammenhalt die eigenen Werthaltungen 
kennzeichnen. 

Dieser Resilienztyp ist nicht zu verstehen 
ohne seine ausgeprägten informellen Netzwerk-
bezüge. Gleichwohl sind zumindest punktuelle 
Bezüge zur „organisierten“ Zivilgesellschaft 
erkennbar – etwa zum Karnevalsverein und 
verschiedenen lokalen Kultur- und Sozialinitiati-
ven sowie zu Institutionen des Wohlfahrtsstaats 
in Gestalt der Arbeitsverwaltung und ihrer 
Maßnahmenträger, an denen manche der infor-
mellen Netzwerke von Familie C. anschließen. 

Fallbeispiel 2: Das zweite Fallbeispiel 
stammt aus der griechischen Fallstudie des 
RESCuE-Projekts: Herr S., Anfang 30, ein 
syrischer Kurde aus Aleppo, hat mit Anfang 
20 sein Heimatland verlassen, um politischer 
Verfolgung und Bürgerkrieg zu entgehen. Die 
letzten vier Jahre hat er in Deutschland, Grie-
chenland und Bulgarien verbracht, wo er Uni-
versitäten besuchte, sein Studium jedoch aus 
Geldmangel abbrechen musste. Zum Zeitpunkt 
des Interviews 2016 lebt er in Griechenland. 
Seit seiner Jugend kämpft er um einen stabilen 
Job und diesbezügliche Unterstützung durch 
Institutionen und Organisationen, doch bis 
heute arbeitet er unter prekären Bedingungen, 
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die sich eher noch verschlechtern. In Grie-
chenland arbeitete er zunächst als Übersetzer 
für eine Nichtregierungsorganisation, derzeit 
als unregistrierter Straßenhändler für kleine 
Elektroartikel auf verschiedenen Straßenmärk-
ten in Athen. 

S. heiratete 2008 in Syrien und wurde, kurz 
bevor er das Land verließ, Vater eines Kindes. 
2010 kam seine Familie nach Griechenland 
nach. Sowohl er als auch seine Frau sind zeitwei-
se arbeitslos und arbeiten zeitweise in prekären 
Kleinjobs, wobei Frau S. sich vorrangig um 
Haushalt und Kinder kümmert. Anders als die 
meisten ihrer syrischen Freunde, die Griechen-
land schnell wieder verließen um sich in Nor-
deuropa anzusiedeln, haben Herr S. und seine 
Familie eine griechische Aufenthaltserlaubnis. 
Seine nächsten Verwandten leben in Bulgarien, 
Istanbul, Dubai und Georgien. Auch wenn sie 
räumlich getrennt sind, stehen sie sich nahe und 
unterstützen sich gegenseitig. Während der gan-
zen Jahre im Ausland haben S. und seine Ver-
wandten einen Teil ihres Geldes abgezweigt und 
in ein Haus in ihrem Heimatland investiert, in 
das sie eines Tages zurückkehren wollten, doch 
das Haus wurde im Krieg zerstört. S. erzählt 
außerdem, dass er in Syrien einmal verhaftet 
wurde, weil er ein Buch über Demokratie und 
Sozialismus gekauft hatte. Solange Syrien eine 
Diktatur sei, in der die Menschenrechte nicht 
geschützt würden, möchte er dorthin nicht 
zurückkehren. Herr S. und seine Familie leben 
in einer günstigen, etwas heruntergekommenen 
Mietwohnung in einem Stadtviertel in Athen. 
Das Viertel ist multikulturell und multiethnisch, 
sozial stark gemischt.

Herr S. hat in verschiedenen zivilgesell-
schaftlichen Zusammenschlüssen mitgewirkt, 
vor allem in Unterstützungsorganisationen für 
Immigranten, doch steht er der Arbeitsweise 
solcher Organisationen mittlerweile kritisch 
gegenüber. So findet er es erstaunlich, dass 
viele Griechen aus diesen Freiwilligenorgani-
sationen früher oder später bezahlte Projekt-
stellen bekommen, während die migrantischen 
Freiwilligen arbeitslos blieben. Hinzu kommt, 
dass in solchen Freiwilligenorganisationen von 
den beteiligten Migranten oft unbezahlte Über-

setzerdienste gefordert werden. Nach einigen 
Erfahrungen weigert S. sich mittlerweile, seine 
Dienste unbezahlt anzubieten, denn er meint, 
so würden auch die freiwilligen Hilfsorganisa-
tionen und ihre griechischen Mitarbeiter an 
der Ausbeutung der unbezahlten und recht-
losen Flüchtlinge mitwirken. Auch während 
seiner Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft 
seien ihm Diskriminierung und Ausbeutung 
von Immigranten und Korruption zugunsten 
führender Funktionäre begegnet. 

Herr S. fordert in solchen Fällen aktiv trans-
parente Prozeduren ein. Seine Familie hat sich 
bereits in Syrien lange vor dem Bürgerkrieg an 
sozialen und politischen Auseinandersetzungen 
um Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit 
und Arbeitnehmerrechte beteiligt. In diesem 
Zusammenhang waren sie mit Gefangennahme 
und Gewalt konfrontiert. Auch im Bürgerkrieg 
waren sie Opfer von Krieg und Gewalt, was 
traumatische Spuren hinterlassen hat. S. sieht 
sich als Teil dieser politischen Kultur seiner 
Herkunftsfamilie und schließt darin den 
Wunsch nach einem würdigen und auskömm-
lichen Leben für sich und seine Familie ein, 
ebenso wie seine Fähigkeit, politische und so-
ziale Kontakte und Netzwerke zu knüpfen und 
sich an organisierten Aktivitäten zu beteiligen. 

Zwischenzeitlich hatte er sich an ein „Gras-
wurzel“-Netzwerk namens BUG gewendet, das 
Immigranten unterstützt, z.B. durch Organisa-
tion und Verteilung von Lebensmittelspenden. 
Anders als bei vielen etablierten Hilfsorganisati-
onen braucht man bei BUG keinen Pass, keine 
griechische Staatsangehörigkeit und keine 
Bedürftigkeitsbescheinigung, um Hilfe zu be-
kommen. S. bekam sofort und unbürokratisch 
Lebensmittel und Alltagsgegenstände zugeteilt 
und bot im Gegenzug – gemäß seiner Auffas-
sung von Hilfe und Solidarität – seine Mitarbeit 
an. Mittlerweile ist er bei BUG hoch engagiert. 
Er trifft sich täglich mit seiner Gruppe, hilft 
beim Kochen und unterstützt andere bei der 
Lebensmittelverteilung. „So läuft das, du gibst 
und nimmst, du hilfst und bekommst Hilfe” 
sagt S. und grenzt sich ab von Leuten, die zwar 
viel Unterstützung von der Gruppe bekommen, 
sich jedoch weigern, selbst mitzuarbeiten. 
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Offensichtlich seien Solidarität und Selbstorga-
nisation nicht unbedingt Teil der Alltagskultur 
vieler Menschen und Organisationen. Ein wei-
teres Risiko sieht er darin, dass die vielfältigen 
Graswurzelaktivitäten in Griechenland, die am 
Anfang der Wirtschaftskrise 2008 entstanden 
waren – Nachbarschaftsversammlungen, Ge-
meinschaftsapotheken, Sozialkrankenhäuser, 
Suppenküchen – mit der Regierungsübernahme 
der Syriza-Partei in Regierungsprogramme 
überführt wurden und so unter Regierungskon-
trolle kamen, ohne dass die Regierung etwas 
für deren Entwicklung tun musste, und mit der 
Gefahr, dass Initiative und Idealismus, aber 
auch die gemeinschaftsfördernden Wirkungen 
der Selbstorganisation verloren gehen. 

Auffällig am Fall von Herrn S. und seiner Fa-
milie ist die Haltung gegenüber den etablierten 
zivilgesellschaftlichen Akteuren im Feld der Im-
migration. Sie kommen den Vorstellungen von 
Herrn S. zu Gerechtigkeit und Fairness nicht 
hinreichend nahe, sondern sind für ihn eher 
Teil eines Systems, das sich die Immigranten 
zunutze macht. Die Kritik des Herrn S. an den 
etablierten Hilfeorganisationen in seinem Um-
feld knüpft implizit an klassische Kritiken von 
organisiertem Handeln (vgl. Michels 1911), 
aber auch an populistische Kritik gegenüber 
Hilfsorganisationen und „Sozialwirtschaft“ 
an (vgl. für Deutschland etwa Wüllenweber 
2012 )6: Es gehe prioritär um den Erhalt der 
Organisation, um Jobs für eine privilegierte 
Mitgliedergruppe, um die Finanzierung aus 
Spendengeldern, und erst nachrangig um die 
tatsächliche Hilfeleistung. Hier steht jenseits 
aller Polemik ein zumindest komplexerer, wenn 
nicht gar dysfunktionaler Reziprozitätskreislauf 
in der Kritik: Ehrenamtliche engagieren sich 
in staatlich oder durch Spenden finanzierten 
Hilfsorganisationen, so manche von ihnen 
bekommen nach einer Weile Jobs in ebendie-
sen Organisationen, während Immigranten 
selbst entweder die bloßen Empfänger von 
Leistungen sind oder als minder privilegierte, 
weil vom Jobeinstieg ausgeschlossene Beteiligte 
gesehen werden. Dies kommt einer doppelten 
Objektivierung gleich: Objekt von Hilfe zu sein 
und in der Mitwirkung wieder Objekt von 

Ausbeutung zu sein. Den Ausweg für Herrn 
S. bietet BUG, eine locker organisierte Gras-
wurzelaktion zwischen Hilfe und Selbsthilfe, 
ohne bezahlte Akteure.

Herr S. und seine Familie gehören zu einem 
Resilienztypus, der starke politisch-partizipative 
Elemente enthält und eher dem urbanen Kon-
text zuzuordnen ist. Die „mixed economy“, 
kombiniert hier vor allem informelles Arbei-
ter-Unternehmertum mit Sozialleistungen und 
der Unterstützung durch die Graswurzelaktion 
BUG. Darüber hinaus zeichnet sich dieser Typ 
insbesondere durch das aktive Formulieren 
und Einfordern sozialer Rechte aus, mag sich 
das auf den eigenen Fall im Umgang mit ei-
ner Behörde oder Organisation beschränken, 
oder auf Solidarität und politisch/soziale 
Aktivität ausdehnen wie im vorliegenden Fall. 
Eine kritische Haltung zu Einrichtungen der 
Zivilgesellschaft ist hier häufig anzutreffen. In-
teressanterweise finden sich von Ausgrenzung 
bedrohte Personen oder Familien häufig in 
diesem Typus von Resilienz – ImmigrantInnen, 
Behinderte, Gewaltopfer, denen es stärker als 
ihren Schicksalsgenossen gelingt, ihre sozialen 
Bürgerrechte einzufordern. 

Fallbeispiel 3: Das dritte Fallbeispiel kommt 
aus Spanien. Hier spielen die katholische 
Kirche und kirchliche Wohltätigkeitsorganisa-
tionen häufig eine Schlüsselrolle für Haushalte, 
die es schaffen, in widrigen Lebensumständen 
zurechtzukommen. Sie sorgen für symbolische 
und psychologische Ressourcen in Gestalt re-
ligiöser Identität und religiöser Orientierung, 
für soziales Kapital wie Freundschaften oder 
das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemein-
schaft, aber auch für materielle Hilfen, die 
umso wichtiger sind angesichts des Rückbaus 
von Sozialleistungen in Spanien seit der Krise. 
Daher sind kirchliche Organisationen oftmals 
zentral für die Herausbildung und Unterstüt-
zung von Resilienz bei vulnerablen Haushalten 
in der langanhaltenden Wirtschaftskrise. In 
der untersuchten städtischen Fallstudie des 
Projekts, einer mittelgroßen Stadt im Umfeld 
der Metropole Madrid, findet sich eine Kir-
chengemeinde, die die Rolle eines Belebungs-
mittels oder Katalysators eingenommen hat, 
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da ihre Aktivitäten eine Vielfalt sozialer und 
emotionaler Beziehungen nach sich ziehen, die 
sich als eine Art „informeller Zivilgesellschaft“ 
verstehen lassen. 

Eines der Hauptprobleme der Krise in Spa-
nien sind starke Tendenzen der Betroffenen 
zum Rückzug aus dem sozialen Leben. Das 
Phänomen kann sich bei Immigranten noch 
verstärken. Eine wichtige Herausforderung ist 
daher die Überwindung von Isolation. Familie 
Y. ist eine dreiköpfige peruanische Immigran-
tenfamilie. Herr Y. ist seit etwa 2002 in Spanien, 
er hat eine Berufsausbildung im IT-Sektor. 
In Spanien hat er als Callcentermitarbeiter, 
Kellner, Auslieferungsfahrer und IT-Techni-
ker gearbeitet. Seine Frau, zeitweise auch im 
IT-Sektor beschäftigt, ist ihrem Mann 2009 nach 
Spanien gefolgt, die Tochter kam 2012 nach. 
Zum Befragungszeitpunkt sind die Eltern Ende 
30, die Tochter knapp 10 Jahre. Sie wohnen in 
einer Mietwohnung. Herr Y. hat derzeit eine 
schlechtbezahlte, befristete Stelle im IT-Sektor, 
darüber hinaus finanziert sich die Familie durch 
eine spärliche staatliche Hilfszahlung – ein 
dreistelliger Eurobetrag pro Jahr – und die Un-
terstützung der Kirchengemeinde. Die Familie 
erzählte von großen Schwierigkeiten, andere Fa-
milien kennenzulernen, Freunde zu finden und 
soziale Beziehungen zu knüpfen. Sie betonten, 
dass dies nicht zuletzt mit ihrem Migrantensta-
tus zusammenhinge. Als es ihnen wirtschaftlich 
am schlechtesten ging, entwickelten sich aus 
der Unterstützung durch die Kirchengemeinde 
mit Kleidung und Essen allmählich auch soziale 
Beziehungen. Die Familie wurde in die Kirchen-
gemeinde integriert, auch wenn sie sich vorher 
nicht als religiös verstanden hatte. 

Die Beziehung von Familie Y. zur Kirchen-
gemeinde bestand zunächst in der einseitigen 
Annahme von Spendengütern und entwickelte 
sich dann zu einer vielschichtigen Interaktion. 
Hierbei wurde aus der zunächst für Familie 
Y. funktionalen und interessenbezogenen 
Interaktion eine emotionale und persönliche 
Beziehung: Eine Weile, nachdem sich die 
Familie an die Hilfsorganisation um Unter-
stützung gewendet hatte, schlossen sich die 
Eltern einem multikulturellen Gesprächskreis 

an, bei dem sich die Teilnehmer nicht nur 
über Religion, sondern auch über ihr Alltags-
leben austauschen. Dies erzeugte nach und 
nach engere und stärkere Beziehungen, nicht 
nur in diesem Gesprächskreis, sondern mit 
der Kirchengemeinde insgesamt und ihren 
Verantwortlichen. Es entstanden Freund-
schaften, man geht zusammen aus, und die 
Familie Y. hat nun auch außerhalb der Familie 
Menschen gefunden, auf die sie sich verlassen 
kann. Gleichzeitig wächst das Gefühl, zu einer 
Gemeinschaft zu gehören, und diese Gemein-
schaft zeigt sich in praktischen gemeinsamen 
Arbeiten. Die Ys reparieren Computer, helfen 
beim Saubermachen der Gemeinderäume, bei 
der Organisation von Gemeindeaktivitäten. 
Das Gefühl, an einem sozialen Austausch 
teilzunehmen und selbst etwas beizutragen, 
verbessert das Selbstwertgefühl der Familie und 
trägt zur Entwicklung von Resilienz bei. Es ist 
festzustellen, dass die Beziehungen von Familie 
Y. zu den Mitgliedern der Kirchengemeinde 
die Grenzen des institutionellen Kontextes 
von Mildtätigkeit, spiritueller Orientierung und 
Nothilfe überschreiten, in dem sie entstanden 
sind, und sich zu einer allgemeineren Form 
sozialer Integration entwickeln. 

Familie Y. hebt vier Faktoren hervor, die 
entscheidende Auslöser für den Integrations-
prozess waren. Erstens die materielle Not der 
Familie, die sie dazu zwang, die katholische 
Hilfseinrichtung aufzusuchen. Zweitens den von 
Familie Y. stark empfundenen Drang, nahezu 
eine explizite Strategie, sich gemeinschaftlich 
zu integrieren. Drittens den Charakter dieser 
speziellen Gemeinde als aktiver Knotenpunkt 
für soziale Integrationsprozesse jenseits tra-
ditioneller katholischer Gemeindetätigkeiten. 
Familie Y. beschreibt ihre peruanische Her-
kunftsgemeinde als langweilig und übertrieben 
ernst, so dass die Leute dort nur zum Beten 
hingingen. Ein spanischer Bekannter machte sie 
auf den außergewöhnlich offenen, sozial enga-
gierten und Menschen anziehenden Charakter 
der Gemeinde und ihres Vikars aufmerksam. 
Viertens gibt es mit der Erstkommunion eines 
Kindes ein traditionelles Ritual in der spanischen 
Gesellschaft, das die Kinder in die Kirchenge-
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meinde aufnimmt, aber – vermittelt über lange 
Vorbereitungen, an denen auch die Familien 
mitwirken – auch die gesamte Familie enger an 
die Kirchengemeinde bindet. Im Falle von Fami-
lie Y. entstand durch die Vorbereitungen für die 
Kommunion der Tochter ein Ansatzpunkt für 
weitere soziale Beziehungen in der Gemeinde.  

Familie Y. ist ein gutes Beispiel für eine 
glückliche Mischung individueller Strategien 
und günstiger äußerer, lokaler sozialer und 
kultureller Rahmenbedingungen für die Ent-
wicklung von Resilienz. Hierin besonders 
hervorzuheben sind informelle zivilgesellschaft-
liche Praktiken, Beziehungen und Strukturen, 
die sich zunächst um einem formalen Kern 
oder Knotenpunkt – in diesem Falle die 
Hilfsorganisation und die Kirchengemeinde – 
herum entwickeln. In unserer Fallstudie ist der 
Effekt dieser informellen zivilgesellschaftlichen 
Praktiken und Netzwerke in der Gemeinde 
eminent wichtig und stellt den Hauptgrund 
für die Entscheidung von Familie Y. dar, weiter 
in Spanien zu leben. Es liegt an der Kirchen-
gemeinde, sagt Familie Y., dass sie sich an 
das Leben in diesem spanischen Stadtviertel 
gewöhnen konnten und es ihnen gelingt, sich 
mehr und mehr zu integrieren.

Soziale Integration, hier verstanden als 
konkrete soziale Interaktionen, Bindungen 
und Netzwerke im sozialen Nahraum, zeigt 
sich als fundamentaler Faktor der Krisenbe-
wältigung und der Resilienz in Krisen, denn 
sie bringt ein breites Spektrum an individu-
ellen und kollektiven Ressourcen mit sich. 
Diese Ressourcen werden in unserem Fall 
mitproduziert und mitverteilt von Strukturen 
der lokalen informellen Zivilgesellschaft 
– den zahlreichen Netzwerken, Gruppen 
und nachbarschaftlichen Beziehungen um 
den formellen Kern einer Kirchengemeinde 
herum. 

2 | Resilienzentwicklung, Wohlfahrts-
staat und Zivilgesellschaft

An den vorangegangenen Fallbeispielen, die 
charakteristische Typen und Konstellationen 
repräsentieren, zeigt sich Folgendes: Zum einen 

gelingt es manchen Haushalten tatsächlich 
besser zurechtzukommen als anderen unter den 
gleichen widrigen Bedingungen. Die Mobilisie-
rung innerer und äußerer, sozialer, wirtschaft-
licher und kultureller, teils vorher unerkannter 
Ressourcen ist als Kern dieses Prozesses der 
Entwicklung von Resilienz anzusehen; trans-
formative und kreative Elemente spielen oft 
eine große Rolle. Einige resiliente Praktiken, 
insbesondere subsistenzorientierte oder andere 
informelle Wirtschaftspraktiken, können tat-
sächlich Sozialleistungsbezug verringern, sind 
jedoch oft selbst vulnerabel oder an bestimmte 
gesellschaftliche Voraussetzungen geknüpft.

Die Entwicklung von Resilienz in vulner-
ablen Haushalten greift nicht nur auf mate-
rielle, sondern auch auf soziale Ressourcen 
zu, baut sie in ihren „oíkos“ ein und passt sie 
an, stimmt sie ab mit den wirtschaftlichen 
und kulturellen Ressourcen, die verfügbar 
sind oder auch wieder erschlossen werden, 
wiederum mittels sozialer Beziehungen und 
Kulturtechniken des Mithelfens. So etwa beim 
Eintritt von Familie C. in den Karnevalsverein 
oder der aktiven Mithilfe bei Aufräumarbeiten 
im Dorf nach einer Naturkatastrophe, beim 
Eintritt von Familie Y. in die Kirchengemeinde 
oder von Herrn S. in die Graswurzelorgani-
sation BUG. Diese Eintritte sind jeweils mit 
konkreten Reziprozitätsbeziehungen eines 
wenig entkoppelten Gebens und Nehmens 
verbunden, einem sehr konkreten und un-
mittelbaren Gabentausch, der mitunter auch 
– zumindest zu Beginn – den Charakter von 
Aufnahmeritualen haben kann. 

Die Resilienzentwicklung ist insofern in 
den beschriebenen und anderen ähnlichen 
Fällen empirisch kein autonomer Vorgang 
innerhalb einer Person oder Familie, sondern 
schließt das soziale Umfeld ein. In der Regel 
sind diese sozialen Bezüge sehr konkret und 
nicht formalisiert. Auch der Wohlfahrtsstaat 
ist erstaunlich wenig präsent in den Narrati-
ven und visuellen Dokumenten der resilienten 
Familien, außer beim „partizipativen“ Typ, der 
sich beispielsweise auf die konkrete Einforde-
rung und Umsetzung seiner sozialen Rechte 
in den Sozialbehörden spezialisiert hat und 
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dies erfolgreich tut, wo anderen in ähnlichen 
Situationen der Ausschluss droht.

Die Auswertungen des RESCuE-Projekts 
zeigen, dass die soziale Einbettung als Ele-
ment der Resilienz vulnerabler Haushalte 
mehrschichtig ist: Den Mittelpunkt bildet die 
Kernfamilie, vollständig oder unvollständig. 
Darum ordnen sich informelle persönliche 
Netzwerke an, die zum Teil Verlängerungen pri-
märer Intimbeziehungen (Familien- oder nahe 
Freundeskreise) darstellen, zum Teil auch mit 
den wirtschaftlichen Aktivitäten der Haushalte 
in Wechselbezug stehen (Kollegen, Kunden, 
Auftraggeber, Sozialarbeiter und Ehrenamt-
liche aus Hilfeeinrichtungen), zum Teil zum 
lokalen überfamilialen Gemeinschaftsgefüge 
und der informellen oder formellen lokalen 
Zivilgesellschaft gehören (Nachbarn, Dorf 
oder Stadtviertel, Kirchengemeinde, Vereine, 
Gruppen und Initiativen).

Ein weiteres Ergebnis ist, dass zivilge-
sellschaftliche Akteure und ihre Leistungen 
keinesfalls den Wohlfahrtsstaat und seine 
Infrastruktur, aber auch nicht die Eigenak-
tivität von Betroffenen ersetzen können, 
sondern ein weiteres wichtiges Glied einer 
funktionierenden, wirtschaftlich und politisch 
integrierten Gesellschaft darstellen. Insbe-
sondere dann, wenn sie nicht nur materielle 
Unterstützungsleistungen gewähren, sondern 
auch Partizipations- und Teilhabechancen 
eröffnen. Und hier scheinen auch wesentliche 
Unterschiede zwischen verschiedenen zivilge-
sellschaftlichen  Akteuren oder Programmen 
zu bestehen: Manche machen die vulnerablen 
Haushalte zum Objekt der Mildtätigkeit und 
Fürsorge oder gar der Ausbeutung, andere 
bieten mit ihren Strukturen und Interventionen 
Anknüpfungspunkte für aktiven Aufbau oder 
Anschluss an Netzwerke – Partizipation – und 
erzeugen damit Chancen für Einbettungen und 
Selbstorganisation. 

Das „making of“, die Entstehung der Re-
silienz meint, in Analogie zu E.P. Thompsons 
„Making of the English Working Class“, eben 
nicht nur das Handeln der Institutionen am 
Objekt, sondern auch das eigenlogische, 
selbst ermächtigende und selbst organisie-

rende Handeln der Betroffenen. Ein Schlüs-
sel dieser eigenlogischen, vielleicht durch 
zivilgesellschaftliche Strukturen katalysierten 
Selbstorganisation und aktiven Beteiligung ist 
der Gabentausch, der schon für Mauss nicht 
nur wirtschaftliche Zwecke hatte, sondern der 
Etablierung und Aufrechterhaltung von Bezie-
hungen und Interaktionsnetzwerken diente – 
damit der sozialen Integration. Mauss moniert 
im Schlussteil seiner berühmten „Gabe“ am 
Wirtschaftssystem des 20. Jahrhunderts, dass 
die Erzeugung von sozialen Beziehungen und 
die soziale Integration selbst nicht zu seinen 
Prioritäten gehören. Ein weiterer Schlüssel sind 
Erziehung und Selbsterziehung zu Solidarität 
und Kollektivgeist im Durkheimschen Sinne, 
ob bei der Nachbarschaftshilfe der Familie C., 
bei der Mitwirkung in der Kirchengemeinde 
bei Familie Y. oder der Arbeit in der Graswur-
zelaktion BUG bei Herrn S. Diese sind Teil, 
Produkt, Regulativ und Voraussetzung des 
Gabentausches.

Zusammengefasst zeigen sich drei wesent-
liche Befunde, die in der wissenschaftlichen 
Diskussion bisher vernachlässigt wurden: Die 
Bedeutung vor allem informeller Netzwerke 
und deren Einbettung in informelle zivilge-
sellschaftliche Strukturen für die Entwicklung 
von Resilienz bei vulnerablen Haushalten, die 
Überwindung des Objektstatus als Fürsor-
geempfänger durch Partizipation und aktive 
Mitwirkung der Betroffenen in zivilgesellschaft-
lichen Handlungszusammenhängen und die 
Knoten-, Katalysator- oder Keimfunktion, die 
formelle zivilgesellschaftliche Hilfsangebote für 
die Entwicklung resilienzfördernder informeller 
Netzwerke haben können.

Daraus lassen sich drei wesentliche sozial-
politische Schlussfolgerungen ziehen: 

Erstens: Vulnerable Haushalte brauchen 
nicht nur bestimmte eigene Ressourcen und 
Fähigkeiten und makrosoziale Rahmenbe-
dingungen, sondern auch informelle zivil-
gesellschaftliche Vernetzung, um bei Krisen 
resilient werden zu können. Dies zeigen nicht 
nur die beschriebenen Einzelfälle, sondern ein 
Großteil der befragten Familien in allen neun 
untersuchten Ländern. 
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Zweitens: Formalisierte oder institutiona-
lisierte Akteure der Zivilgesellschaft können 
Keim- oder Kristallisationspunkte für diese 
zivilgesellschaftliche Vernetzung bilden. 

Drittens: Organisierte zivilgesellschaftliche 
Akteure im Feld von Armut und Sozialpoli-
tik sollten sich fragen, ob ihre Programme, 
Initiativen und Routinen tatsächlich geeignet 
sind, als Keim- und Kristallisationspunkte von 
informeller Selbst- und gegenseitiger Hilfe und 
Solidarität zu fungieren, wenn sie die Entwick-
lung von Resilienz bei vulnerablen Haushalten 
fördern wollen. 
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Anmerkungen
1 Die Ausführungen basieren auf dem von 

2014 bis 2017 im 7. EU-Rahmenprogramm 
geförderten Forschungsprojekt RESCuE 
(Patterns of Resilience during Socioecono-
mic Crises among Households in Europe), 
mit 30 teilnehmenden WissenschaftlerInnen 
aus neun europäischen und Nachbarländern. 
Im Rahmen dieses Projektes wurden die 
Praktiken von 250 Haushalten mit narra-
tiven und „photo elicitation“-Interviews, 
teilnehmender Beobachtung und leitfaden-
orientierten Alltagsfotografien der Teilneh-
mer dokumentiert. Die AutorInnen danken 
dem kompletten Team, insbesondere ihren 
TeamkollegInnen Athena Athanasiou, Nelli 
Kambouri, Georgia Petraki, Aggeliki Yfanti 
(Griechenland), María Arnal, Juan Carlos 
Revilla Castro, Carlos de Castro, Francisco 

José Tovar (Spanien), Marie Boost, Lars 
Meier und Janina Müller (Deutschland) 
für die Zusammenarbeit bei Erhebung und 
Auswertung. Dank gilt auch Aida Bosch für 
hilfreiche Kommentare und Huyen Ngoc 
Nguyen für die technische Unterstützung bei 
der Manuskripterstellung. Für eventuelle Un-
zulänglichkeiten sind die AutorInnen alleine 
verantwortlich. 

2 Bereits Marx, Thompson und Polanyi 
erkennen neben den etablierten Akteuren 
staatlicher Herrschaft und wirtschaftlichen 
Handelns ein fluides „Dazwischen“, gesell-
schaftliche Kräfte und Momente sozialer 
Bewegung und Organisation, das heute als 
Zivilgesellschaft beschrieben wird. Verschie-
dene Vorgänger Durkheims hatten bereits 
auf Desintegrationswirkungen solcher funk-
tionaler Differenzierungen hingewiesen – auf 
kulturelle und wirtschaftliche Entfremdung 
und auf den Fortbestand von Armut (Morris 
2003, Ruskin 1921, Marx 1867).

3 Williams (1976) unterscheidet dominante, 
residuale und emergente Kulturmuster im his-
torischen Wandel von Klassengesellschaften.

4 Vulnerabilität wird hier verstanden als sozio-
ökonomische Vulnerabilität, als Leben im 
Bereich knapp oberhalb, auf oder unterhalb 
der Armutsgrenze (üblicherweise 60% des 
Netto-Medianeinkommens). 

5 Vgl. etwa die Definitionen bei Richter (2013) 
oder Gosewinkel (2010), Adloff (2005), 
Kocka (2006).

6 Vgl. für Deutschland etwa Wüllenweber 2012.
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2 | Einleitung

Alternative Geldformen und Möglichkeiten 
der Reform oder Ergänzung unseres Geld-
systems werden – auch vor dem Hintergrund 
der fortdauernden Finanz- und Eurokrise – in 
letzter Zeit wieder vermehrt diskutiert. Da-
mit erhalten auch von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen oder Organisationen getragene 
Komplementärwährungssysteme, wie sie 
seit den 1980er Jahren weltweit entstanden, 
in Wissenschaft und Praxis verstärkt Auf-
merksamkeit. Der Begriff Komplementär-
währung umfasst unterschiedliche Systeme 
wie beispielsweise Tauschringe, Zeitbanken 
und Regiogelder, die zur Diversifizierung 
von Geld beitragen. Die jeweilige komple-
mentäre Währung kann physisch oder in 
Form von Verrechnungssystemen existieren 
und ist meist lokal oder regional auf einen 
bestimmten Teilnehmerkreis beschränkt. 
Komplementärwährungen dienen ökono-
mischen, sozialen und/oder ökologischen 
Zielen. Solche lokalen Währungsformen 
stellen „realutopische Projekte“ (Wright 
2012) oder Versuche der Transformation 
des Kapitalismus dar. Sie beruhen auf der 
grundlegenden Überzeugung, dass Geld 
– und damit wirtschaftliche Organisation 
insgesamt – grundsätzlich neu gestaltet, 
also reformiert werden kann (Dodd 2014). 
Dabei sehen sich Komplementärwährungen 
weniger als Alternativen, sondern vielmehr 
als Ergänzung des Geldsystems, indem 
sie für spezifische Gruppen innerhalb der 
Gesamtwirtschaft zusätzliche zirkulierende 
Tausch- und Zahlungsmittel offerieren. 

Komplementärwährungen stellen somit 
einen besonderen Fall der Verschränkung 
von Wirtschaft und Zivilgesellschaft dar, da 
sie sich konkret um die Neugestaltung oder 
Ergänzung des wesentlichen Kommunikations- 
und Steuerungsmediums der Wirtschaft, näm-

lich Geld, bemühen. Der vorliegende Beitrag 
rückt mit Regiogeldern eine spezifische Form 
solcher zivilgesellschaftlichen komplemen-
tären Geldformen sowie insbesondere die 
Verwendung von Regiogeld durch beteiligte 
Betriebe ins Zentrum der Untersuchung. 
Da sie durch die jeweilige staatliche Wäh-
rung gedeckt und konvertibel sind, machen 
Regiogelder innerhalb der Bandbreite an 
Komplementärwährungen eine besondere 
Form aus, die stärker in die herkömmliche, 
formelle Wirtschaft eingebunden ist als etwa 
Tauschringe. Die enge Bindung an das jewei-
lige gesetzliche Zahlungsmittel soll es Unter-
nehmen erleichtern, Regiogeld zu akzeptieren, 
da die verbundenen Transaktionskosten 
vergleichsweise gering sind. 

Im Anschluss an kultursoziologisch ins-
pirierte Ansätze zu Geld und zu Praktiken 
der Geldverwendung wird im vorliegenden 
Beitrag gezeigt, dass Regiogeld von Unter-
nehmen anders bewertet und verwendet wird 
als herkömmliches Geld. Während Geld übli-
cherweise als Transaktionskosten senkendes 
Tauschmittel auf dem Markt gesehen wird, 
fungiert Regiogeld eher als Zahlungsmittel 
innerhalb reziprozitäts- und gabeökonomischer 
Beziehungen. 

Zunächst stelle ich im Folgenden einige 
klassische Perspektiven auf Geld gegenüber 
(2.). Daraufhin beleuchte ich kurz eine spezi-
fische Form alternativökonomischen Geldes, 
das Regiogeld (3.), um dann anhand einer qua-
litativ-empirischen Studie zweier Regiogelder 
aufzuzeigen, aus welchen Beweggründen sich 
Unternehmen beteiligen und wie sie Regiogeld 
verwenden (4.). Das Fazit schließt mit einem 
Blick auf das Spannungsfeld zwischen den 
gabebasierten Praktiken und dem Ziel einer 
deutlichen Steigerung des Regiogeldumsatzes, 
welche für eine genuine Stärkung der regio-
nalen Wirtschaft durch Regiogeld notwendig 
wäre (5.). 

Anders Wirtschaften mit Regiogeld 
Philipp Degens
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2 | Perspektiven auf Geld: neutrales Geld, 
schlechtes Geld – vielschichtiges Geld

In der Ökonomie wird Geld herkömmlicher-
weise anhand seiner Funktionen als Tauschme-
dium, Wertmaßstab und Wertaufbewahrungs-
mittel definiert, zu denen, je nach Lehrbuch, 
noch die Zahlungsmittelfunktion kommen 
kann. Geld stellt in der Vorstellung der ortho-
doxen Ökonomie meist ein neutrales Mittel 
dar, das den Markttausch vereinfacht, indem 
es das Problem der doppelten Koinzidenz1 löst 
und somit Transaktionskosten senkt. Geld ist 
sogar konstitutives Element des Marktes, da 
nur der geldvermittelte Tausch einen allein 
preisvermittelten Wettbewerb herzustellen 
vermag (Derpmann 2016). Die Nähe von 
Markt und Geld kommt in Tauschtheorien 
des Geldes auch dadurch zum Ausdruck, dass 
der Ursprung des Geldes in der Herausbildung 
einer geeigneten (stabilen, teilbaren, knappen) 
Ware als Geld in Tauschprozessen vermutet 
wird (Peacock 2013, Kap. 1 und 2). 

Soziologische Zugänge zu Geld rekurrieren 
demgegenüber unter anderem auf die vielfälti-
gen Wirkungen des Geldes auf die Gesellschaft. 
Geld als Interaktions- und Kommunikations-
mittel steht für „sachliche und individuell 
zweckrationale Beziehungen zwischen den 
Menschen“ (Mikl-Horke 2011: 190). Bereits 
die soziologischen Klassiker, allen voran Georg 
Simmel, aber auch etwa Karl Marx und Max 
Weber, verweisen darauf, dass Geld soziale 
Beziehungen versachlicht und entpersonalisiert, 
dass Geld Treiber der Individualisierung und 
Rationalisierung ist. Geld quantifiziert, indem 
es qualitativ Ungleiches vergleichbar macht und 
qualitative Unterschiede überhaupt in quanti-
tativen (preislichen) Unterschieden ausdrückt. 
Für Weber ist Geld ein vollkommenes Rech-
nungsmittel für wirtschaftliche Transaktionen 
auf dem Markt, welcher „nur Ansehen der 
Sache, kein Ansehen der Person“ (Weber 1985: 
383) kennt. Simmel betont die Ambivalenz 
individueller Freiheit, die durch Geld zunächst 
vergrößert wird. Geld ist Träger individueller 
Freiheit, und stiftet gleichzeitig neue sachliche 
Abhängigkeiten. In einer Geldwirtschaft ist der 

einzelne Mensch nicht von bestimmten ande-
ren Personen abhängig, daher freier, gleich-
zeitig aber in viel stärkerem Ausmaß abhängig 
„von dem Ganzen der Gesellschaft“ (Simmel 
1989: 396). Diese Abhängigkeiten stehen für 
die Rationalisierung sozialer Beziehungen, sie 
gehen mit Anonymität und einer Gleichgültig-
keit gegenüber den beteiligten Personen einher.

Hier findet sich bereits die Vorstellung von 
Geld als korrumpierend und zersetzend, die 
einen weit verbreiteten Topos der Geldkritik 
bildet.2 Daher richtet sich grundlegende Kritik 
häufig darauf, dass es gesellschaftliche Bereiche 
geben müsse, die nicht durch Geld und Märkte 
koordiniert werden (eine Version dieser Kritik 
findet sich bei Sandel 2012). Innerhalb der 
Zivilgesellschaftsforschung lenkt eine solche 
Sicht auf Geld, die es untrennbar mit Zweckra-
tionalität und Marktprinzip verbindet, das Au-
genmerk auf die Gefahren der Monetarisierung 
von Nonprofitorganisationen (Zimmer 2014), 
welche mit einer Verschiebung von Sachzielen 
auf Formalziele der Organisationen einhergeht.

Geld geht in den bisher geschilderten 
Überlegungen mit der Zweckrationalität von 
Märkten Hand in Hand. Kultur- und wirt-
schaftssoziologische Untersuchungen zu Geld 
wenden sich allerdings gegen die mit dieser 
Kritik verbundene Vorstellung von Geld als 
alleinigem, homogenen, fungiblen Tauschmittel 
auf Märkten. Sie kritisieren die Vorstellung, 
dass Geld notwendigerweise bedeutungsvolle 
soziale Bindungen unterminiert und zwischen-
menschliche Beziehungen instrumenteller 
Kalkulation unterwirft (Zelizer 2007: 1061). 
Die Analyse der Bedeutungszuschreibungen 
und Verwendungen von Geld haben seit den 
späten 1980er Jahren Viviana Zelizer (1994), 
aber auch Bruce Carruthers (2010) vorange-
trieben. Indem sie zeigen, wie soziale und 
kulturelle Deutungszuschreibungen Spielräume 
für die Verwendung von Geld öffnen und 
schließen, liefern sie eine eindrucksvolle Kritik 
an der Konzeption von Geld als ausschließlich 
zweckrational eingesetztem Tauschmittel auf 
Märkten. Stattdessen ist Geld immer eingebet-
tet in soziale Beziehungen, Geldverwendung 
abhängig von spezifischen Kontexten (Zelizer 

Anderes Geld – anders Wirtschaften?



100 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

2007). Geld ist kein – oder besser: nicht nur 
– neutrales, unpersönliches Tauschmittel der 
heutigen Marktgesellschaft. Die Art der sozia-
len Beziehung und der spezifischen Transaktion 
machen einen Unterschied in Bezug etwa auf 
den Umgang mit Geld. So können etwa regel-
mäßige Gehaltszahlungen und Trinkgelder, 
Geldgeschenke usw. auf bestimmte Verwen-
dungen beschränkt sein. Zelizer prägt für dieses 
Phänomen den Begriff des Earmarking, um 
zu fassen, wie Geld sozial markiert, anhand 
von spezifischen Zweckbestimmungen, seiner 
Herkunft und weiterer Aspekte eingeteilt und 
geformt wird. 

„Money has not become the free, neutral, 
and dangerous destroyer of social relations. (…) 
Earmarking currencies is one of the ways in 
which people make sense of their complicated 
and sometimes chaotic social ties, bringing 
different meanings to their varied exchanges. 
That is why we can expect new forms of 
earmarking to multiply with social change.“ 
(Zelizer 1994: 215f)

Zu den Techniken des Earmarkings zählt 
Zelizer zunächst solche sozialen Praktiken, 
mit denen ansonsten gleiche Geldmedien 
anhand ihrer Herkunft und Verwendungen in 
unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. 
Eine weitere Technik ist die Transformation 
ausgewählter Objekte zu monetären Medien. 
Neben diesen beiden Formen nennt Zelizer 
aber auch die Herausbildung eigenständiger 
Formen, etwa Gutscheine, Paybacksysteme 
oder eben auch lokale Währungen als Technik 
des Earmarkings (Zelizer 2007: 1062). Die 
Schaffung von Komplementärwährungen sieht 
Zelizer somit als Form des Earmarkings an, 
also als Form der sozialen und kulturellen 
Prägung von Geld. Diese drei Formen des 
Earmarkings differenzieren Geld in viele, 
spezielle Gelder. 

Eine weitere Konzeption der Pluralität von 
Geldern liefert der Wirtschaftshistoriker und 
Anthropologe Karl Polanyi. Polanyi (1977) 
zeigt anhand historischer und anthropolo-
gischer Beispiele, dass all-purpose money, 
welches die Funktionen als Tauschmittel, als 
Zahlungsmittel, als Wertmaßstab und Reche-

neinheit sowie als Wertaufbewahrungsmittel 
gleichzeitig erfüllt, ein neues Phänomen ist 
(kritisch zur Vorstellung von modernem Geld 
als all-purpose money Dodd 2014: 285f; auch 
bereits Melitz 1970). Polanyi betont, dass die 
herkömmlich genannten Funktionen von Geld 
separat voneinander institutionalisiert werden 
können. Daher stellt er diesem all-pupor-
se-money special-purpose money gegenüber, 
worunter er Geldformen versteht, die nicht 
alle diese Verwendungsarten von Geld glei-
chermaßen institutionalisieren (Polanyi 1977: 
98). Exemplarisch seien die von Bohannan 
(1955) bei den Tiv im Osten Nigerias identifi-
zierten, separaten Tauschsphären genannt, die 
in hierarchischer Ordnung stehen. Jede dieser 
Sphären steht für eine bestimmte Klasse von 
Gütern und beinhaltet eigenes special-puropse 
money (zum Konzept der Tauschsphären Rö-
schenthaler 2010). 

Mithilfe von Polanyis Abgrenzung verschie-
dener Gelder und anhand seines Verweises 
auf die unabhängige Institutionalisierung der 
Verwendungsarten bzw. Funktionen lassen sich 
Komplementärwährungen als special-purpose 
money fassen. Dies weist wie Zelizers Kon-
zeption der Differenzierung von Geld anhand 
kultureller Verwendungspraktiken auf ein 
Verständnis von Komplementärwährungen als 
spezifische Gelder hin (zum Verhältnis von Ze-
lizers und Polanyis Ansätzen und Perspektiven 
auf Märkte vgl. Steiner 2008). 

3 | Regiogeld als alternativökonomische 
Geldform

Die hier nur skizzierte Einsicht, dass Geld 
immer auch sozial geformt ist, öffnet Mög-
lichkeiten seiner Re-Imagination und Neu-
gestaltung (Dodd 2014, Kap. 8). Nicht die 
Abschaffung von Geld, sondern eine sozial 
erwünschte Form von Geld und seiner Steu-
erung wird dann zum Ziel monetärer Re-
formen durch zivilgesellschaftliche Akteure. 
Anderes, besseres Geld kann auf nationaler, 
supranationaler oder lokal-regionaler Ebene 
oder in einer Kombination verschiedener 
Gelder auf den unterschiedlichen Ebenen zu 
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einem pluralen System konzipiert werden. Zu 
den historischen Vorläufern und auch heute 
noch großen Bezugspunkten gehören lokale 
Geldformen aus der Zeit der Weltwirtschafts-
krise, allen voran das Wörgler Schwundgeld 
oder ähnliche lokale Gelder in den USA, stam 
scrip, wie es auch Irving Fisher befürwortete 
(Degens 2013 für einen Überblick verschiede-
ner Konzeptionen).

Komplementärwährungen werden als 
geeignetes Werkzeug lokaler Wirtschaftsent-
wicklung, als Instrument nachhaltigen Kon-
sums (Seyfang 2006) oder als Gegengewicht 
zur Globalisierung (Pacione 2011) gesehen. 
Die Komplementärwährungslandschaft ist 
ein heterogenes Feld, das Tauschringe und 
Seniorengenossenschaften (Köstler 2007) 
ebenso umfasst wie Bitcoin (Maurer et al. 
2013), zwischenbetriebliche Zahlungssysteme 
wie den seit 1934 existierenden Schweizer 
WIR (Stodder 2009) oder das deutlich jün-
gere Sardex in Sardinien (Littera et al. 2014). 
Die konkreten Ziele solcher Ansätze unter-
scheiden sich ebenso wie die Ausgestaltung 
der Geldformen und können die Stärkung 
regionaler Wertschöpfung, nachhaltiges 
Wirtschaften, die Generierung von Gemein-
schaftssinn oder die Schaffung antizyklischen 
Wachstumspotenzials umfassen. 

Die hier betrachteten Regiogelder machen 
einen besonderen Typus aus, der zwecks Stei-
gerung des ökonomischen Potenzials und der 
Einbeziehung von Unternehmen eine stärkere 
Nähe zur formalen Wirtschaft und zum jewei-
ligen gesetzlichen Zahlungsmittel aufweist. 
Damit bauen sie auf den teilweise schlechten 
Erfahrungen von Tauschringen und Zeitban-
ken seit den 1980er Jahren auf. In Tauschrin-
gen erweist sich gerade für Unternehmen die 
(dauerhafte) Partizipation als schwierig, da sie 
aufgrund ihres breit nachgefragten Angebotes 
Gefahr laufen, hohe Guthaben anzusammeln, 
ohne diese zielgerichtet verwenden zu kön-
nen. Die von Regiogeldern gefundene Lösung 
dieses Problems liegt in einer stärkeren Anbin-
dung an herkömmliches Geld, konkret in der 
Konvertibilität (North 2014a: 189). Regiogeld 
ist nicht nur an das gesetzliche Zahlungsmittel 

(etwa Euro oder Pfund Sterling) im Verhältnis 
1:1 gebunden, sondern auch eintauschbar 
und durch jenes institutionell gedeckt. Blanc 
(2011) ordnet Regiogeld in seiner Typologie 
von Komplementärwährungen daher den 
„ökonomischen Projekten“ (im Gegensatz 
zu sozialen und territorialen Projekten) zu, 
bei denen der Marktmechanismus und nicht 
Reziprozität oder Redistribution im Vorder-
grund stehen.3. 

Der Umtausch in Landeswährung erleich-
tert es Unternehmen, Regiogeld zu akzeptie-
ren, da sie nicht mehr auf eine vollständige 
Weiterverwendung innerhalb des Regiogeld-
kreislaufes angewiesen sind. Diese einfache 
Exit-Option erhöht für die Unternehmen die 
Attraktivität des Regiogeldes, da die mit seiner 
Nutzung verbundenen Risiken deutlich sinken. 
Eine Nutzer_in von Regiogeld erwirbt dieses 
gegen Euro oder Pfund (und nicht etwa durch 
wechselseitige Kreditgewährungen wie in 
Tauschringen) und kann dann mit Regiogeld 
bei den teilnehmenden Unternehmen bezah-
len. Ihre Regiogeldscheine sind vollständig 
durch Euro oder Pfund gedeckt und wieder 
eintauschbar. 

Die Zirkulation des Regiogeldes soll zu 
einer steigenden Nachfrage nach lokalen 
Produkten und Dienstleistungen führen. Auf 
dieser Annahme bauen viele Regiogeldinitia-
tiven auf. Zur Idee gehört, dass Unternehmen 
Regiogeld möglichst innerhalb des Regional-
geldkreislaufes einsetzen und es nicht in die 
nationale Währung zurücktauschen. Viele 
Regiogeldorganisationen sehen daher Rück-
tauschgebühren in Höhe von wenigen Prozen-
ten vor, um einerseits den Rücktausch etwas 
zu verteuern und andererseits Einnahmen zu 
generieren, mit denen sie wiederum lokale 
Initiativen und Wohltätigkeitsorganisationen 
fördern.4

4 | Regiogeld aus Sicht der Unternehmen 
– Ergebnisse zweier Fallstudien

Es existieren nur wenige Studien zu Regiogel-
dern und die vorhandenen empirischen Studien 
haben sich überwiegend mit der Bedeutung von 
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Regiogeld für den Konsum auseinandergesetzt 
und dementsprechend den Blickwinkel auf Ver-
braucher_innen und private Nutzer_innen des 
Geldes gelegt (etwa Thiel 2011). Unternehmen 
selbst und ihre Verwendung des Regiogeldes 
sind hingegen nicht systematisch untersucht 
worden (North 2014b). 

Die folgenden Darstellungen beruhen auf 
Erkenntnissen einer qualitativ-vergleichenden 
empirischen Untersuchung zweier Regiogeld-
systeme. Hierzu habe ich im Jahr 2014 Feldfor-
schungen im Londoner Stadtteil Brixton sowie 
im Vorarlberg in Österreich durchgeführt.5 
Kernbestandteil der Fallstudien sind leitfaden-
gestützte Interviews mit jeweils mindestens 
zwei Vertreter_innen der Organisationen sowie 
mit teilnehmenden und nicht-teilnehmenden 
Unternehmen und Geschäften. Neben diesen 
ausführlichen Interviews (11 in Brixton, 15 in 
Vorarlberg) von 30 bis 120 Minuten Dauer 
habe ich verschiedene kurze Gespräche (13 
in Brixton, 9 in Vorarlberg) geführt und pro-
tokolliert. 

4.1 | Die Fälle: Brixton Pound und Vorarl-
bergstaler

Das 2009 ins Leben gerufene Brixton Pound 
zirkuliert in einem Londoner Stadtteil im 
Council Lambeth. Seit 2011 lässt sich nicht 
nur mit Scheinen, sondern auch bargeldlos 
mit Brixton Pound bezahlen, und zwar mithilfe 
des einfachen „pay-by-text“-Systems. Dieses 
ermöglicht – nach einmaliger Registrierung 
und Aufladung des Kontos – Zahlungen per 
sms oder app. Ungefähr 200 Geschäfte und 
Betriebe in Brixton akzeptieren die e-currency, 
250 das Papiergeld.

Der Vorarlbergstaler, kurz VTaler, wird seit 
2013 von der Allmenda Genossenschaft heraus-
gegeben. Für Unternehmen besteht neben der 
Zahlung und Annahme von Papiergeld auch 
die Möglichkeit bargeldloser Überweisungen, 
welche sich online durchführen lassen. In Vo-
rarlberg, besonders in den Städten Dornbirn 
und Bregenz, nehmen gut 200 Unternehmen 
den Vorarlbergstaler an. Hinzu kommen Un-

 Brixton Pound Vorarlbergstaler

Gründungsjahr 2009; elektronisches 2013
 Geld seit 2011

Anzahl teilnehmender ca. 250 (Papiergeld), ca. 200
Unternehmen  200 (elektronisches Geld) 

Zirkulations- 35.000 B£ (Papiergeld) Ca. 100.000 VTaler im  
volumen im Umlauf; Umsatz der Umlauf
 e-currency ca. 4.000 B£
 im Monat 

Mechanismus bargeld- Pay-by-text (sms oder app) Überweisung zwischen 
loser Zahlung für Konsument_innen und Betrieben  
 Unternehmen möglich (online, app)

Gebühren 1,5% bei elektronischer Zahlung Rücktauschgebühr 3%

Tab. 1: Kernmerkmale von Brixton Pound und Vorarlbergstaler
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ternehmen, die kooperierende Regiogelder 
wie die Langenegger Talente oder den Walser 
Taler akzeptieren.

Die Regiogeldorganisationen sehen in 
Regiogeld neben der Zirkulation von Geld 
weitere Aufgaben und Gestaltungsmöglichkei-
ten. Zunächst stellt es ein Symbol und eine 
Aufforderung zu regionalem Konsum dar. 
Sie wollen grundlegend zum Nachdenken 
über Geld anregen, indem sie Möglichkeiten 
aufzeigen, Geld nicht durch Privatbanken und 
Zentralbanken zu steuern. Daneben leisten sie 
auch materielle und praktische Unterstützung 
für lokale Initiativen und Vereine. Sie nutzen 
Mechanismen der Generierung von Ressour-
cen, welche überwiegend für soziale Projekte, 
Vereine oder Wohltätigkeitsorganisationen 
eingesetzt werden. Beim Rücktausch von Re-
giogeld in die Landeswährung fallen etwa oft 
Gebühren an. Mit Einnahmen aus Gebühren 
fördern sie lokale Vereine und Wohltätig-
keitsorganisationen. Wer den Vorarlbergstaler 
im Abo bezieht, kann Vereine oder Projekte 
auswählen, denen 3% des Wertes zufließt. 
Diese werden über die Rücktauschgebühren 
finanziert. 

Das Brixton Pound generiert Einkünfte 
durch Transaktionsgebühren in Höhe von 1,5% 
bei bargeldlosen Zahlungen sowie seit 2015 
durch den „Brixton Bonus“. Diese Lotterie 
ist ein von der Brixton Pound Organisation 
veranstaltetes monatliches Glücksspiel mit 
einem Hauptgewinn von 1000 Brixton Pound. 
Die Einnahmen fließen in einen Fond zur För-
derung kleiner sozialer Initiativen aus Brixton. 
Neben dieser monetären Unterstützung lokaler 
Organisationen leistet das Brixton Pound auch 
ideologische und tatkräftige Unterstützung im 
sozialen Bereich. Ihre mediale Aufmerksamkeit 
nutzte sie beispielsweise, um auf den Streik der 
Arbeitnehmerschaft einer kleinen Kino-Filiale 
in Brixton oder auf eine Kampagne zum Erhalt 
des unabhängigen Einzelhandels aufmerksam 
zu machen. Im Jahr 2016 sammelt das Brixton 
Pound auch Kleider- und Güterspenden für 
Flüchtlinge. In einem Interview erläutert ein 
Manager, dass das Brixton Pound nicht nur 
lokales Geld herausgebe, sondern insgesamt 

als „Economic Justice Organisation“ anzuse-
hen sei.

Die folgenden Abschnitte erörtern die 
Motivation der Unternehmen, Regiogeld 
anzunehmen, sowie ihre Erfahrungen mit 
und Verwendungsweisen von Regiogeld. Es 
wird herausgearbeitet, dass Regiogeld syste-
matisch anders gesehen und verwendet wird 
als herkömmliches Geld, dass es weniger als 
Tauschmittel auf dem Markt gilt und dass es 
für besondere Zwecke eingesetzt wird. 

4.2 | Partizipationsmotive der 
 Unternehmen

In Anlehnung an die grundlegende Logik von 
Regiogeldsystemen wird oft angenommen, 
dass Unternehmen sich aus „ökonomische[m] 
Kalkül“ (Thiel 2011: 118f) beteiligen würden. 
Dieses kann darin bestehen, neue Kund_innen 
oder Handelspartner_innen zu gewinnen oder 
allgemein von der Vermarktung des Regiogelds 
über Broschüren, Homepages, Medien usw. 
zu profitieren. Die Regiogeldorganisationen 
unterstreichen in ihrer Außendarstellung diese 
regionalwirtschaftliche Funktion: „The Brixton 
Pound (B£) is money that sticks to Brixton. 
It’s designed to support Brixton businesses 
and encourage local trade and production.“6 
Auch im Vorarlberg werden Konsument_innen 
mit dem Verweis auf die Stärkung der Wirt-
schaft in der Region geworben: „Mit jedem 
VTaler Einkauf setzen Sie einen regionalen 
Wertschöpfungsimpuls“.7 Einig sind sich die 
teilnehmenden Betriebe allerdings darin, dass 
sie vom Regiogeld nicht direkt profitieren, 
dass Regiogeld sie nicht fördert oder stärkt. 
Typisch sind Aussagen wie „It doesn’t support 
my business“ (Betrieb in Brixton), „There is no 
advantage for me“ (Betrieb in Brixton) oder 
„Ich selbst habe da nichts von“ (Geschäft in 
Vorarlberg). Hier offenbart sich eine Diskre-
panz zwischen den Zielen und der Einschät-
zung vieler in den Regiogeldorganisationen 
aktiver Personen einerseits und den beteiligten 
Unternehmen andererseits. Die Erfahrungen 
der Unternehmen zeigen, dass der Umsatz 
mit Regiogeld insgesamt sehr gering ist: Nur 
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wenige Kund_innen zahlen mit Brixton Pound 
oder Vorarlbergstaler. Da gleichzeitig auch die 
Mehrzahl der Lieferanten und Handelspart-
ner kein Regiogeld akzeptiert (zumal diese 
überwiegend nicht der Region entstammen), 
erweist sich der Auf- und Ausbau regionaler 
wirtschaftlicher Kreisläufe mit Regiogeld als 
Tauschmittel als überaus schwierig.

Die Befragung von Betrieben in den beiden 
hier untersuchten Fällen zeigt, dass betriebs-
wirtschaftliche Motive der Partizipation von 
untergeordneter Bedeutung sind. Das Mar-
keting durch die Regiogeldorganisation wird 
zwar grundsätzlich anerkannt, seine Effekte 
allerdings werden als gering angesehen. So 
berichtet kaum ein Geschäft von neuen Kund_
innen oder einer Steigerung des Umsatzes. 
Auch die Erwartungen, neue Kund_innen zu 
gewinnen, sind gering ausgeprägt. Partizipati-
onsentscheidungen der Unternehmen basieren 
somit in der Regel nicht primär auf einer 
proaktiven betriebswirtschaftlichen Strategie 
und antizipierten Werbeeffekten. Hingegen 
haben sich einige beteiligte Geschäfte reaktiv 
zur Akzeptanz des Regiogeldes entschieden. Sie 
berichten davon, dass sie sich erst aufgrund von 
Nachfragen einzelner Kund_innen zur Teilnah-
me am Regiogeldprojekt entschlossen haben. 
Dies trifft gerade auf solche Geschäfte zu, 
die regionale Produkte verkaufen oder deren 
Kundschaft teilweise „alternative“ Lebensstile 
führt. Somit erzeugt die Partizipation an der 
Währung womöglich ein besseres Verhältnis zu 
denjenigen Kund*innen, denen das Regiogeld 
wichtig ist, wenn sie auch nicht zu Umsatzstei-
gerungen führt.

Idealtypisch lassen sich verschiedene 
nicht-betriebswirtschaftliche Partizipationsmo-
tive der Unternehmen erkennen. Erstens ist die 
Identifikation mit alternativen ökonomischen 
Ansätzen zu nennen. Gerade in Vorarlberg 
üben regionale Produkte und regionales Wirt-
schaften eine große Anziehungskraft aus. Aber 
auch ein produktivgenossenschaftlich verfass-
ter Fahrradladen in Brixton steht exemplarisch 
für diese Motivationsart. Die Mitglieder geben 
an, aufgrund der „natürlichen“ Gemeinsamkei-
ten zwischen der eigenen nicht-kapitalistischen 

Wirtschaftsweise und dem aus der Transition 
Town Bewegung kommenden Brixton Pound 
teilzunehmen. Eine ähnliche Motivation 
liegt in der dezidierten Unterstützung des 
Regiogeldes als besondere Geldform. Die 
grundlegende Skepsis dem Euro gegenüber 
hat beispielsweise zum Interesse an Regiogel-
dern geführt. 

Zweitens ist unter den weiteren Partizipati-
onsmotivationen eine Form lokalen oder regi-
onalen Patriotismus zu nennen. Dieser Ober-
begriff verweist auf diejenigen teilnehmenden 
Unternehmen, die das Regiogeld unterstützen 
wollen, weil es die Besonderheit der jeweiligen 
Region oder Lokalität unterstreicht. 

Eine dritte Form der Partizipationsmotiva-
tion besteht in der Attraktivität der Gemein-
schaftlichkeit. Regiogeld symbolisiert die Ge-
meinschaft der örtlichen Betriebe. Nicht nur im 
Verhältnis zu den Kund_innen, sondern auch 
untereinander (sofern räumliche Nähe gegeben 
ist) steht das Regiogeld für persönlichere, qua-
litativ besondere monetäre Beziehungen. Die 
Besonderheiten und Einschränkungen in der 
Geldverwendung sind vielen Betrieben bereits 
zu dem Zeitpunkt klar, zu dem sie sich für die 
Teilnahme am Regiogeldsystem entscheiden.8  
Sie partizipieren, eben weil sie Teil der Gemein-
schaft der Regiogeldnutzer_innen sein wollen. 
„Being part of the community is a good thing“, 
drückt es ein Geschäftsmann aus. 

Schließlich lassen sich viertens Effekte 
sozialer Netzwerke erkennen. Hiermit sind 
diejenigen Unternehmen gemeint, die nicht 
intrinsisch an der Gemeinschaftlichkeit mo-
tiviert sind, sondern die durch Freunde oder 
Handelspartner angeworben oder überzeugt 
werden. Im Unterschied zur dritten Moti-
vationsform geht dies nicht mit besonderen 
Erwartungen einher.

Betriebswirtschaftliche Erwartungen oder 
mögliche monetäre Vorteile können die 
Partizipation von Regiogeld jedenfalls nicht 
erklären. Vielmehr geht die Förderung des 
Projektes durch die Unternehmen teilweise 
mit einem Gefühl der Verpflichtung einher. 
Die Aussage einer Interviewpartnerin in Brix-
ton, „It’s about giving back to the community“ 
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steht exemplarisch für diese Einstellung. Die 
Partizipation erfordert Zeit und bringt einen, 
wenn auch übersichtlichen Aufwand mit 
sich, und durch Gebühren können direkte 
Kosten anfallen. Die beteiligten Unterneh-
men nehmen dies aber (gerne) in Kauf, und 
nehmen dies als Gabe an die Gemeinschaft 
wahr. Diese Partizipationsmotive verweisen 
auf die Gabe und die damit verbundenen 
Reziprozitätsnormen. Einige teilnehmende 
Kleinunternehmer_innen weisen dezidiert 
eine Gabeüberschussbereitschaft auf, andere 
hegen Erwartungen zumindest ausgeglichener 
Reziprozität. Langfristig möchten sie „schon 
auch was davon haben, zumindest nicht 
draufzahlen“ (Geschäftsfrau in Vorarlberg).

4.3 | Geldverwendungen

Betrachten wir neben dieser Skizzierung der 
grundsätzlichen Partizipationsmotivationen 
kurz die konkreten Verwendungen von Regio-
geld. Diese Verwendungen werden beeinflusst 
von den insgesamt geringen Umsätzen sowie 
den beschränkten Verwendungsmöglichkeiten. 
Die Geschäfte berichten von nur geringen 
Umsätzen, häufig von lediglich bis zu einer 
Handvoll Transaktionen in Regiogeld in der 
Woche oder gar im Monat. 

Der Zirkulation innerhalb der regionalen 
Wirtschaft stehen gerade für betriebliche Aus-
gaben eingeschränkte Verwendungsmöglichkei-
ten entgegen. Zunächst beziehen Unternehmen 
viele (Vor)Produkte von außerhalb der Region, 
weshalb ihre Zulieferer Regiogeld nicht ak-
zeptieren können. Aber auch innerhalb des 
Geltungsgebietes des Regiogeldes sind die Ver-
wendungsmöglichkeiten begrenzt, schließlich 
akzeptieren lediglich ausgewählte Geschäfte 
Regiogeld. Außerdem möchte niemand einer 
Geschäftspartnerin größere Mengen von Re-
giogeld aufnötigen, da alle um die möglichen 
Schwierigkeiten bei der Weiterverwendung 
wissen. Die teilnehmenden Unternehmen 
nutzen Regiogeld daher nicht einfach als ein 
den Tausch erleichterndes Zirkulationsmittel. 
Im Gegenteil: Überwiegend erkennen sie 
Regiogeld als besondere Geldform an, die 

deutlich weniger fungibel und erheblich we-
niger nachgefragt ist als herkömmliches Geld. 
Mit der eingeschränkten Funktionsfähigkeit 
des Geldes als allgemeines Tauschmittel hängt 
eine gewisse Stigmatisierung von Regiogeld 
zusammen. Die Unternehmer_innen würden 
sich „schlecht fühlen“, wenn sie zur Bezahlung 
bei anderen Betrieben zu große Summen in 
Regiogeld verwenden würden. 

Ein Rücktausch in das gesetzliche Zah-
lungsmittel ist möglich, steht aber der Idee 
des Regiogeldes entgegen. Im Falle des 
VTalers fallen auch Rücktauschgebühren an. 
Daher suchen und finden die Unternehmen 
in der Regel Arten und Weisen, das Regiogeld 
auszugeben. Entgegen der Idee eines schnell 
umlaufenden Zirkulationsmittels ist es für die 
Unternehmen üblich, Regiogeld zu horten, bis 
sie eine hinreichend große Summe angespart 
haben, die sie dann für besondere Ausgaben 
verwenden. 

Zu diesen Ausgaben gehören betriebswirt-
schaftliche Verwendungen wie das Bezahlen 
kommunaler Abgaben. In Brixton ist es 
beispielsweise möglich, dass Geschäfte ihre 
fälligen business rates beim lokalen Council 
bezahlen können. Solche Verwendungszwecke 
entsprechen zweckrationalem ökonomischen 
Kalkül. Weiter verbreitet sind allerdings an-
dere, soziale, oft als „besonders“ angesehene 
Verwendungsmöglichkeiten. Typischerweise 
soll Regiogeld für „something nice“ (Café in 
Brixton) oder „etwas Besonderes“ (Händler 
in Vorarlberg) eingesetzt werden. Die teilneh-
menden Geschäftsleute sehen Regiogeld näm-
lich nicht als zwar lokal begrenztes, ansonsten 
aber „normales“ Geld an, sondern schreiben 
ihm eine spezifische soziale Bedeutung zu, 
markieren es (in Zelizers Terminologie) für 
besondere Zwecke. Einige setzen es für pri-
vaten Konsum ein, etwa in den im Kreislauf 
beteiligten Cafés oder Restaurants, für Anti-
quitäten oder kleinere wertvolle Gegenstände 
oder Kleidung. 

Häufiger sind Verwendungen mit beson-
deren sozialen Intentionen. Hierzu zählen Bo-
nuszahlungen oder Weihnachtsgeschenke an 
die Arbeitnehmer_innen. Auch laden sie ihre 
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Mitarbeiter_innen zu gemeinsamen Abenden 
mit Speisen und (wichtiger) Getränken ein. 
Hier zeigt sich besonders deutlich, wie und 
inwiefern Regiogeld zur Vergemeinschaftung 
beitragen kann. Gemeinschaftliche Abendes-
sen und kleinere Partys wurden in auffällig vie-
len Interviews genannt. Sie stehen idealtypisch 
für die besondere Verwendung von Regiogeld 
und die dabei konstituierenden Praktiken. 
Gemeinsam in einer Gruppe ein Mahl zu 
teilen, ist eine der Gemeinschaft schaffenden 
Aktivitäten und die Basis unserer Sozialität 
(Hirschman 1996). Mahl- oder Tischgemein-
schaften sind Ausdruck der Konvivialität und 
von generalisierter Reziprozität. Gemeinschaft 
entsteht und drückt sich zugleich in diesen 
geselligen Anlässen aus. 

Diese Verwendungen für gesellige Anlässe 
sind nicht einfach als Ergebnis individueller 
Entscheidungen anzusehen. Vielmehr ergeben 
sich diese Formen in Auseinandersetzung 
mit den Transaktionspartner_innen. Die Be-
teiligten sprechen vorab über die Bezahlung 
mit Regiogeld und erörtern, inwieweit sie 
Regiogeld nutzen können, um damit dezidiert 
anders umzugehen als mit herkömmlichen 
Geld. Auf diese Art und Weise schärfen die 
teilnehmenden Geschäftsleute den Sinn für 
Regiogeld als besonderes Zahlungsmittel 
und erhärten diese Bedeutungszuschreibung 
durch die gemeinschaftlichen Praktiken. Es 
handelt sich also um eine Geldform, die der 
Entpersönlichung und Versachlichung sozialer 
Beziehungen ein Stück weit entgegen tritt. 
Teilnehmende beschreiben die Verwendung 
von Regiogeld als persönlichere Form der 
Bezahlung, zumal es auch als Türöffner für 
Gespräche dient. Diese Besonderheit lässt sich 
als die Kehrseite des geringen Umsatzes sehen. 
Letzterer ist zu gering, als dass er regionale 
Kreisläufe auf- oder ausbauen könnte. Auch 
aus einzelbetriebswirtschaftlicher Sicht könnte 
ein hoher Regiogeldumsatz Schwierigkeiten 
bereiten, weil Regiogeld dann wie herkömm-
liches Geld eingesetzt werden müsste, wozu 
Absatzmöglichkeiten fehlen. Der geringe 
Umfang erleichtert aber die hier geschilderte 
Bedeutungszuschreibung und die damit ein-

hergehende andere, besondere Verwendung 
von Regiogeld. 

5 | Fazit

Regiogelder befinden sich in einem Span-
nungsfeld. Zu ihren Zielen gehört die Stärkung 
lokaler Unternehmen mittels des Ausbaues 
lokaler wirtschaftlicher Kreisläufe. Die in sie 
gesetzten ökonomischen Erwartungen erfüllen 
sie allerdings großenteils nicht. Insgesamt sind 
die Umsätze in Regiogeld gering und beteiligte 
Unternehmen können Regiogeld oft nicht für 
den betrieblichen Einkauf verwenden. Da die 
Nutzung von Regiogeld für die Unternehmen 
im Vergleich zum herkömmlichen Geld einen 
erhöhten Verwaltungsaufwand und eine Be-
schränkung der Verwendungsmöglichkeiten 
bedeutet, sind einer größeren ökonomischen 
Wirkung Grenzen gesetzt.

Eine Bewertung der Regiogelder anhand 
ihres Umsatzes und ihres (Un)Vermögens, 
regionalwirtschaftliche Kreisläufe auf- oder 
auszubauen, greift allerdings zu kurz. Regio-
geld wird auch von den Unternehmen über-
wiegend als besonderes Geld wahrgenommen, 
das anders „markiert“ und verwendet wird 
als herkömmliches Geld. Die empirischen 
Befunde meiner qualitativ-vergleichenden 
Untersuchung zeigen, dass die Partizipation 
vieler Unternehmen auf der eigentümlichen 
Gleichzeitigkeit von Freiwilligkeit und Ver-
pflichtung beruht, wie sie für die von Mauss 
(1990) beschriebene Gabe charakteristisch ist. 
Auch die konkrete Geldverwendung verweist 
auf die Bedeutung der Gabe in Komplemen-
tärwährungssystemen. Die beteiligten Betriebe 
verwenden Regiogeld für spezielle Zwecke, 
die großenteils den sozialen, konvivialen 
Charakter des Regiogeldsystems transportie-
ren und fördern. Regiogeld dient oftmals als 
Zahlungsmittel für gemeinschaftliche Anlässe 
wie (Betriebs-)Feiern oder für Zugaben an 
die Mitarbeiter_innen über ihre Gehälter 
hinaus. Regiogeld fungiert somit weniger, wie 
weithin angenommen, als allgemeines (wenn 
auch lokal begrenztes) Tauschmittel auf dem 
Markt oder dem Marktplatz, sondern eher als 
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Zahlungsmittel innerhalb eines spezifischen 
gabeökonomischen Kreislaufes. 

Hier zeichnet sich das Spannungsfeld ab, 
das kaum auflösbar zu sein scheint. Einige Un-
ternehmen sehen gerade in der Beschränkung 
und der damit verbundenen Besonderheit 
einen Reiz des Regiogeldes, andere wollen an 
einem Ausbau der Kreisläufe aktiv mitwirken, 
um die regionale Wirtschaft besser fördern 
zu können. Eine deutliche Erhöhung des Um-
satzes und größere wirtschaftliche Wirkung 
ließe sich aber kaum mit den geschilderten 
besonderen Praktiken der Geldverwendung 
vereinen. Denn das hier skizzierte spezifische 
Earmarking von Regiogeld hängt mit dem 
insgesamt geringen Umsatz zusammen. Die 
qualitative Besonderheit des Geldes drückt 
sich eben nicht nur in der geringeren Fungibi-
lität, sondern auch in der durch die seltenere 
Verwendung ermöglichte Manifestierung der 
Gabelogik aus. 

Diese Problematik zeigt sich bereits an 
der engen Bindung von Regiogeld an die 
Landeswährung. Die Deckung durch Euro 
oder Pfund und die Umtauschbarkeit öffnen 
Möglichkeiten des flexiblen Ein- und Austritts 
aus dem Regiogeldkreislauf und erleichtern 
es Unternehmen, sich grundsätzlich für die 
Annahme von Regiogeld zu entscheiden. 
Gleichzeitig bedeutet diese Bindung, dass 
eine etwaige Steigerung des Umlaufs und eine 
Verbreitung der Nutzung zu einer Anpassung 
an herkömmliche Geldverwendungen führen 
und somit die Andersartigkeit als spezifische 
Geldform beschneiden. Im Vergleich zu ande-
ren Komplementärwährungsformen wie etwa 
Tauschringen begrenzt die Deckung durch 
die Landeswährung die Möglichkeiten als 
eigenständige Geldform mit Blick auf Konsu-
ment*innen auch dadurch, dass die Verfügung 
über herkömmliches Geld notwendige Bedin-
gung zum Einstieg in Regiogeld darstellt.

Philipp Degens ist Volkswirt und His-
tor iker. Er arbeitet als wissenschaftli -
cher Mitarbeiter am Seminar für Genos-
senschaftswesen der Universität zu Köln. 
E-Mail: philipp.degens@uni-koeln.de

Anmerkungen

1 Das Problem der doppelten Koinzidenz der 
Bedürfnisse oder Wünsche beschreibt die 
in einer (hypothetischen) Tauschwirtschaft 
ohne Geld gegebene Notwendigkeit der 
wechselseitigen Übereinstimmung von 
Tauschpräferenzen zweier Akteur_innen. 
Etwa: Wer Brot hat und Bananen will muss 
eine Tauschpartner_in finden, die Bananen 
hat und Brot will. Geld als ein von allen 
Akteur_innen akzeptiertes Tauschmittel löst 
das Problem. Zum auf Jevons zurückgehen-
den Begriff der doppelten Koinzidenz vgl. 
Ingham 2004: 17.

2 Gleichwohl wäre es verzerrend, die genann-
ten Klassiker auf diese Sichtweise eines 
schädlichen Einflusses von Geld zu reduzie-
ren. Hierzu Dodd 2014: 276f; Deutschmann 
2015.

3 Diese Terminologie geht auf Polanyi zurück. 
Polanyi (1957) verweist darauf, dass wirt-
schaftlicher Austausch eben nicht auf den 
Markttausch zu reduzieren ist, sondern dass 
daneben auch reziproke oder redistributive 
Formen der wirtschaftlichen Koordination 
koexistieren.

4 Weitere Einnahmen werden bei manchen 
Regiogeldern durch Negativzinsen generiert, 
welche als Umlaufimpuls wirken sollen. So 
verliert etwa der Chiemgauer regelmäßig an 
Wert. Um den Nominalwert der Scheine zu 
erhalten, muss dann eine Marke im Wert 
von 2% des Scheins erworben werden. Auch 
hierdurch werden im System Einnahmen 
generiert, die lokalen Initiativen zugute-
kommen können. Der Chiemgauer-Umsatz 
der Unternehmen lag 2014 bei knapp 7,5 
Millionen Chiemgauer bzw. Euro, und über 
die Gebühren konnten zwischen 2003 und 
2014 insgesamt über 400.000 Chiemgauer 
an Initiativen abgeführt werden, welche von 
den Konsument_innen (bei Bezug des Re-
giogeldes) ausgewählt wurden (Chiemgauer 
e.V. 2015).

5 Diese Fallstudien sind im Rahmen eines 
Forschungsprojektes zu „Stärkung regionalen 
Wirtschaftens durch Komplementärwäh-
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rungen? Eine vergleichende Analyse von 
Regiogeldern“ entstanden. Neben diesen 
beiden Fällen habe ich mit dem Stroud 
Pound in der englischen Kleinstadt Stroud 
ein weiteres Regiogeldprojekt untersucht, 
bei welchem seit einer Stagnationsphase in 
2012 das Regiogeld allerdings nicht mehr 
zirkuliert. 

6 Siehe http://brixtonpound.org/why-use-b-
2/b-benefits/ [Zugriff am 12.02.2016].

7 Siehe http://www.allmenda.com/content/
vtaler [Zugriff am 12.02.2016].

8 Hinsichtlich der Beschränkungen und 
Potenziale unterscheiden sich die Einschät-
zungen der Unternehmen von denen einiger 
Aktivist_innen der Regiogeldorganisationen 
teilweise stark. Letztere halten sie in viel 
stärkerem Maße an der Vorstellung von Re-
giogeld als regional begrenztes allgemeines 
Tauschmittel fest. Einzelne schreiben den 
Geschäftsleuten auch andere Partizipations-
motivationen zu. Ein ehrenamtlich Tätiger 
beim Brixton Pound nennt etwa schiere 
Überlebensnotwendigkeit als primäres Motiv 
der Unternehmen, Brixton Pound zu akzep-
tieren. 
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1 | Einleitung

Die Vorstellung von Markt und Zivilgesell-
schaft als strikt getrennten Sphären, auf denen 
unterschiedliche Logiken und Ziele herrschen 
– Profitorientierung, Gewinnmaximierung 
und Verfolgung egoistischer Interessen ei-
nerseits, Gemeinsinnorientierung, Solidarität 
und die Vertretung soziomoralischer Anliegen 
andererseits – kann mit Blick auf die neuere 
Forschung nicht mehr aufrechterhalten wer-
den. Zum Beispiel bieten gewinnorientierte 
Unternehmen wie Windkraftanlagenbetreiber 
oder Verkäufer sogenannter fairer Waren auf 
dem Markt Produkte an, die der Umsetzung 
ökologischer oder sozialer Zielsetzungen die-
nen (Hackenberg/Empter 2011; Quaas 2015). 
Ebenso bedienen sich gemeinwohlorientierte 
Initiativen wie etwa Entwicklungshilfeorgani-
sationen marktspezifischer Handlungslogiken, 
um auf dem Spendenmarkt erfolgreich Gaben 
einsammeln zu können (Lingelbach 2009). 
Auch Genossenschaften nähern sich dem Soli-
daritätsprinzip unter kapitalistischen Bedingun-
gen über den Markt. Käufer wiederum treffen 
einige ihrer Kaufentscheidungen aufgrund 
von ethischen und politischen Einstellungen. 
Markt und Zivilgesellschaft greifen mithin in 
vielen Fällen ineinander und stehen in einem 
relationalen Verhältnis zueinander. Dies gilt 
für das 21. ebenso wie für das 20. und das 19. 
Jahrhundert.

Eine nähere Betrachtung des Überschnei-
dungsbereiches von zivilgesellschaftlichen 
und marktlichen Handlungslogiken scheint 

Konsumboykotte im Spannungsfeld von Markt, 
Zivilgesellschaft und Staat
„Alte“ und Neue Soziale Bewegungen im Vergleich

Martin Gerth/Gabriele Lingelbach

aufschlussreich, weitet sich so doch der Blick 
für Felder zivilgesellschaftlichen Handelns, die 
unter der Prämisse einer deutlichen Trennung 
von Markt und Zivilgesellschaft unberücksich-
tigt geblieben wären. Aus geschichtswissen-
schaftlicher Perspektive entscheidend ist aber 
vor allem die Frage nach dem Wandel dieses 
Verhältnisses: Im historischen Verlauf lässt sich 
beobachten, dass zivilgesellschaftliche Akteure 
verschiedene Handlungsarenen in unterschied-
licher Art und Weise in Anspruch genommen 
haben, um ihre jeweiligen soziomoralischen 
Ziele durchzusetzen. Im Folgenden soll gefragt 
werden, unter welchen Bedingungen gerade 
Märkte als Arenen dieser Durchsetzung sei-
tens zivilgesellschaftlicher Bewegungsakteure 
gewählt wurden. Dies beinhaltet sowohl die 
Analyse der gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen dieser Inanspruchnahme von Märkten 
als auch die von den jeweiligen Akteuren hier-
für angeführten Begründungszusammenhänge.

Im Zentrum der nachfolgenden Untersu-
chung soll eine Praxis stehen, anhand derer sich 
die Verknüpfung von soziomoralischen Zielen 
und Marktlogiken sehr gut nachvollziehen 
lässt: Konsumboykotte. Letztere werden hier 
verstanden als öffentlichkeitswirksame Aufrufe 
kollektiver Akteure an Konsumentinnen und 
Konsumenten, vom Erwerb bestimmter Güter 
oder der Inanspruchnahme bestimmter Dienst-
leistungen Abstand zu nehmen. Boykotte setzen 
dabei einen bestimmten Grad an marktlicher 
Integration bereits voraus: Ohne geldbasierten 
Tausch, die Prinzipien von Angebot und Nach-
frage sowie eine gewisse Anbieterkonkurrenz 
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wären sie nicht wirkmächtig. Zugleich zielen 
zivilgesellschaftliche Akteure mit der Inan-
spruchnahme eben dieser Marktlogiken auf 
die Durchsetzung soziomoralischer Anliegen. 
Am Beispiel von Boykotten kann somit auch 
in historischer Perspektive eruiert werden, in-
wieweit sich Kombinationen beziehungsweise 
das Ineinandergreifen marktlicher und zivilge-
sellschaftlicher Koordinationsmechanismen 
beobachten lassen. In diesem Sinne dient das 
Phänomen Boykott gewissermaßen als eine Art 
„Sonde“, mit deren Hilfe konkrete Handlungen 
zivilgesellschaftlicher Akteure auf Märkten 
nachvollzogen werden können. 

Aus der weiten Spanne von Boykotten, zu 
denen seit dem späten 19. Jahrhundert zivil-
gesellschaftliche Akteure aufgerufen haben, 
wurden für die Untersuchung zwei konkrete 
Fallbeispiele ausgesucht.1 Dabei handelt es 
sich zunächst um sozialdemokratische Aktionen 
um 1900. Diesem Beispiel aus der Geschichte 
der „alten“ sozialen Bewegung stehen mit den 
Boykotten gegen Nestlé bzw. südafrikanischen 
Produkten während der 1970er und 1980er 
Jahre Aktionen aus dem Umfeld der Neuen 

Sozialen Bewegungen gegenüber. Hinsichtlich 
der Anliegen der involvierten zivilgesellschaftli-
chen Akteure handelt es sich zwar um deutlich 
distinktesoziomoralische Konjunkturen, ge-
meinsam ist den Aktionen jedoch der Rekurs 
auf ausdrücklich antikapitalistische Argumen-
te. Anhand dieser Ambivalenz – Marktkritik 
einerseits, Rückgriff auf Marktlogiken qua 
Boykotten andererseits – sollen im diachronen 
Vergleich sowohl Kontinuitäten als auch Wand-
lungen hinsichtlich des Ineinandergreifens von 
Markt und Zivilgesellschaft herausgearbeitet 
werden. Die Untersuchung schließt mit Beob-
achtungen in Hinblick auf aktuelle Neujustie-
rungen des Verhältnisses zwischen Markt und 
Zivilgesellschaft.

2 | Konsumboykott als politische Strate-
gie der Arbeiterbewegung im Deut-
schen Kaiserreich

Der Wortlaut der Resolution des ersten 
Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands im Herbst 1890 klang scheinbar 
eindeutig: Bei „(…) dem Bestreben der herr-
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schenden Klassen, die politische Rechte und 
die wirtschaftliche Lage der Arbeiter immer 
tiefer herabzudrücken, sind Streiks wie auch 
Boykotts eine unumgängliche Waffe für die 
Arbeiterklasse (…).“ (SPD 1890: 216) Nahezu 
gleichberechtigt neben Streiks erschienen 
Boykotte eine weitere, gewichtige Form des 
Kampfes der Arbeiterschaft darzustellen. 

Das Bekenntnis der SPD zum Einsatz von 
Boykotten spiegelte in gewisser Weise die 
bis dato gemachten Erfahrungen mit dieser 
Methode wider: Die Praxis der organisierten 
Kundschaftsverweigerung kam in dieser Zeit 
vor allem gegenüber Restaurants, Kneipen 
und Wirtshäusern zum Einsatz. Insbesondere 
richteten sich entsprechende Maßnahmen ge-
gen solche Wirte, die ihre Veranstaltungssäle 
nicht für sozialdemokratische Parteiveranstal-
tungen zur Verfügung stellten. Zuweilen ging 
diese Nutzungsverweigerung auf persönliche 
Überzeugungen der Wirte zurück. Häufig aber 
enthielten Pachtverträge entsprechende Rege-
lungen.2 Hinzu trat die Furcht der Lokalpächter 
vor verschärften behördlichen Kontrollen „sozi-
aldemokratischer“ Lokalitäten.3 In Anbetracht 
der oftmals bestehenden Verbote für Soldaten, 
solche Orte zu besuchen, erwarteten viele 
Wirte zudem Einnahmeeinbußen, sollten sie 
ihr Lokal der SPD zur Verfügung stellen.4 Aus 
Sicht der Sozialdemokratie bestanden folglich 
zahlreiche Hemmnisse des ausgelaufenen 
Sozialistengesetzes fort: Das Abhalten von 
Wahlveranstaltungen wurde durch den Entzug 
von Räumlichkeiten ebenso erschwert wie Sit-
zungen von Parteigremien oder Festveranstal-
tungen. Aus diesem Verständnis heraus wurde 
der Einsatz von Boykotten vornehmlich als eine 
Möglichkeit verteidigt, sich „gleiche Berech-
tigung mit anderen Parteien zu verschaffen“ 
(SPD 1896: 4). Hierfür schien die Ausübung 
ökonomischen Drucks über Boykotte ein 
geeignetes und aus Sicht der Partei legitimes 
Mittel. Konsum blieb damit nicht ausschließ-
lich eine individuelle Entscheidung, sondern 
wurde ausdrücklich politisch verstanden: „Ein 
klassenbewusster Arbeiter verzehrt nur da, wo 
er jederzeit willkommen ist, und meidet Lokale, 
wo man ihn nicht gerne sieht.“ (SPD 1896: 4)

Das zweite wesentliche Ziel von Boykotten 
bildeten Wirtschaften und Lokale dann, wenn 
ihre Besitzer das Bier solcher Brauereien aus-
schenkten, die bestreikt wurden. Im Zuge der-
artiger Auseinandersetzungen erging oftmals 
parallel ein Boykottaufruf, um dem laufenden 
Arbeitskampf mehr Gewicht zu verleihen. 
Parolen wie „Arbeiter! Parteigenossen! Trinkt 
kein boykottiertes Bier!“, wie sie beispielswei-
se im Zuge des Berliner Bierboykottes 1894 
regelmäßig auf der ersten Seite des Vorwärts 
abgedruckt worden sind5, sollten die quanti-
tative Basis der jeweiligen Streikbewegungen 
erweitern. Dass solche Boykotte Wirkung 
zeigen konnten, verdeutlicht nicht zuletzt die 
Gründung eines überregionalen Boykottschutz-
verbandes deutscher Brauereien im Jahr 1895 
(Ellerbrock 2012: 92).

So deutlich die Zustimmung für die An-
wendung von Boykotten insbesondere im 
Zusammenhang mit der Gewinnung von 
Veranstaltungsorten zum Ausdruck kam (SPD 
1890: 211, 221ff, 226), so klar war zugleich der 
Wunsch nach einer Begrenzung der Boykottpra-
xis. Boykotte würden, so der Resolutionstext 
von 1890 weiter, „zweischneidige Waffen“ 
darstellen, schadeten den „Interessen der 
Arbeiterklasse“ mitunter mehr als sie nützten 
(SPD 1890: 217). Auf keinen Fall sollte die 
Praxis des Boykottierens daher „als ständige 
Institution in’s ganze gesellschaftliche Leben 
übertragen werden“ (SPD 1890: 226). Eine 
weitere boykottbezogene Resolution auf dem 
SPD-Parteitag zwei Jahre später zeigte, dass sol-
che Vorbehalte insbesondere gegenüber dem 
Einsatz von Boykotten zur Erzwingung von po-
litischer Unterstützung bestanden (SPD 1892: 
220). Das entscheidende Argument gegen eine 
Ausweitung der Boykottpraxis und zugunsten 
ihrer möglichst zurückhaltenden Anwendung 
entsprang dabei aber dem programmatischen 
Antikapitalismus der Partei:Als einer explizit 
marktbasierten Praxis fehlte der Boykottme-
thode jeglicher revolutionäre Impetus. Sie hatte 
folglich „etwas spezifisch Sozialdemokratisches 
nicht an sich“ (SPD 1892: 222) und bezog sich 
zunächst ausschließlich auf die Verbesserung 
der Lage der Arbeiter „innerhalb der bürgerli-
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chen Gesellschaft“ (SPD 1890: 216), also eben 
jener Gesellschaftsform, die sich die Sozialde-
mokratie anschickte zu überwinden.

Abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen 
überwog im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts auf Seite der politischen Vertretung der 
Arbeiterbewegung folglich eine eher kritische 
Haltung gegenüber dem Einsatz von Boykotten. 
Allgemein blieben konsum- und marktbezogene 
Aktionen für die Parteiarbeit nur von unterge-
ordneter Bedeutung (SPD 1892: 220ff).6 Sie 
waren lediglich dann von Relevanz, wenn – 
wie im Fall gesperrter Veranstaltungssäle – die 
politische Agitation innerhalb der Bewegung 
gefährdet schien. Der Inanspruchnahme von 
Märkten zur Durchsetzung sonstiger Anliegen 
wurden zumindest theoretisch enge Grenzen 
gesetzt. Bei Überschreitung dieser Grenzen, 
beispielsweise auf lokaler Ebene, intervenierte 
die Parteiführung und versuchte, den engen 
Rahmen für zulässige Formen politischen 
Markthandelns zu bekräftigen. Das traf unter 
anderem Genossen in Halle an der Saale, die 
im Herbst 1891 dazu aufgerufen hatten, vom 
Besuch eines vor Ort gastierenden Zirkus’ 
abzusehen, dessen Leitung es ablehnt hatte, im 
lokalen Parteiblatt zu inserieren. Mit Verweis 
auf die offizielle Parteilinie erklärte der Vor-
wärts einen solchen „Kampf um Inserate“ – im 
Gegensatz zu jenem um Veranstaltungssäle – zu 
einem eindeutig unzulässigen Boykottziel.7

Mit dem Erstarken „revisionistischer“ An-
sätze innerhalb der Sozialdemokratie schwand 
allerdings die restriktive Linie gegenüber dem 
Einsatz von und der Beteiligung an Boykotten. 
Dazu beigetragen haben nicht zuletzt die Er-
folge einzelner Boykottaktionen selber. Beim 
erwähnten Bierboykott in Berlin beispielsweise 
hatten betroffene Brauereien Umsatzrückgänge 
zu beklagen (Oldenberg 1896: 285f). Auch in 
anderen Branchen, wie dem Barbier- oder dem 
Bäckergewerbe, griffen Gewerkschaftsvertreter 
häufiger zum Mittel des Boykotts (Lindenber-
ger 1995: 226). In Städten mit einem hohen 
Anteil organisierter Arbeiter verliefen zudem 
die erwähnten Saalboykotte äußerst wirkungs-
voll (SPD 1890: 221). Mit zunehmendem Zeit-
verlauf setzten sich daher pragmatische Kräfte 

gegenüber einer prinzipiell marktkritischen 
Haltung durch. Die marktbasierte Verhandlung 
von gewerkschaftlichen und politischen Anlie-
gen wurde fester Bestandteil des Repertoires 
der Arbeiterbewegung.

Innerhalb der Partei äußerte sich dieser Ein-
stellungswandel insbesondere hinsichtlich des 
Umgangs mit ökonomischen Druckmitteln zur 
Wahlbeeinflussung: Nachdem es bereits bei den 
preußischen Landtagswahlen 1903 zu ersten, 
eher unkoordinierten Aktionen gekommen war, 
beschloss die dortige SPD-Landeskonferenz 
anlässlich der folgenden Wahl fünf Jahre später 
eine groß angelegte Boykottierung all jener 
Gewerbetreibenden, die nicht für die Partei 
stimmten bzw. als Wahlmänner für andere 
Parteien kandidierten (Kühne 1994: 109ff). Ziel 
der Kampagne war dabei weniger, zusätzliche 
Stimmen zu gewinnen. Vielmehr stand die 
Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahl-
rechtes im Fokus, auf welche durch Ausnutzung 
der öffentlichen Stimmabgabe hingewirkt wer-
den sollte (Heine 1908a: 851).8 Auch wenn dies 
letztlich nicht gelang, so bedeutete dieses Vor-
gehen doch eine Neujustierung jener Grenzen 
ökonomischer Sanktionierung, welche noch auf 
früheren Parteitagen als absolut unverzichtbar 
gegolten hatten. 

Dass der Widerstand innerhalb der Partei 
gegenüber diesen wahlbezogenen Boykotten 
stetig schwand, lässt sich dabei vor allem aus 
den Enttäuschungen der bis dahin wirkungslos 
gebliebenen Reformversuche des preußischen 
Wahlrechtes verstehen. In den parteiinternen 
Überlegungen hinsichtlich einer möglichen 
Erweiterung des Aktionsrepertoires wurde 
konsumbasierten Praktiken des Protestes außer-
ordentlich großes Gewicht beigemessen – und 
zwar ausdrücklich mit Verweis auf Boykotte 
(Prager 1908; Heine 1908b). Die Enttabuisie-
rung wahl- und gesinnungsbezogener Boykotte 
stellte in dieser Lesart eine weitere Eskalations-
stufe in einer seitens der SPD zunehmend als 
ausweg- und alternativlos empfundenen Ausei-
nandersetzung um das preußische Wahlrecht 
dar: Nachdem staatlicherseits auf Petitionen 
und Demonstrationen nicht im Sinne der 
Partei reagiert worden war, wurde es aus Sicht 
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letzterer schlichtweg erheblich schwieriger, 
zu begründen, warum man auf Boykotte zur 
Wahlbeeinflussung verzichten sollte.

Je weniger der politische Kampf der Sozial-
demokratie allein dem Umsturz kapitalisti-
scher Produktionsweisen galt, desto häufiger 
wurden Märkte von der Partei als Arenen der 
politischen Auseinandersetzung in Anspruch 
genommen. Zweifelsohne den Höhepunkt 
sozialdemokratischer Boykottaffinität stellte 
diesbezüglich der auf dem Parteitag 1909 be-
schlossene reichsweite „Schnaps-Boykott“ dar. 
Beeinflusst durch Ideen der Temperenzbewe-
gung, aber auch als Protest gegen die Erhöhung 
indirekter Steuern auf Alkoholika beschloss der 
Parteitag, die Parteimitglieder dazu aufzurufen, 
auf den Konsum von Branntwein zu verzichten 
(Roberts 1982). Zwar blieb diese Kampagne 
weitgehend wirkungslos, sie ist aber signifikant 
für die prinzipiell gewandelte Bereitschaft in-
nerhalb der Arbeiterbewegung, marktbasierte 
Strategien als ein zusätzliches Element in das 
eigene Aktionsrepertoire zu übernehmen. 

Im Laufe der Entwicklung zeigte sich 
mithin, dass Boykotte zunehmend als legi-
times Kampfmittel anerkannt wurden und 
zudem für ein immer breiteres Spektrum zu 
erreichender Zielsetzungen zum Einsatz ge-
langten. Allerdings kann diese Entwicklung 
nicht allein auf bewegungsinterne Begrün-
dungszusammenhänge zurückgeführt wer-
den. Zur wachsenden Boykottaffinität der 
Arbeiterbewegung trugen ebenfalls gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen bei, hatte 
die SPD doch trotz aller Stimmengewinne 
kaum politischen Zugang zu staatlichen 
Entscheidungsinstanzen erhalten. Demge-
genüber stellten Märkte eine alternative 
– und verfügbare – Handlungsarena dar, 
soziomoralische Anliegen zu verhandeln.

3 | Konsumboykotte und Neue Soziale 
Bewegungen 

Zu eben diesem Zweck, der Durchsetzung 
soziomoralischer Anliegen, griffen Bewegungs-
akteure auch nach dem Ende des Deutschen 
Kaiserreiches auf Boykotte zurück – dies galt 

für die Weimarer Republik ebenso wie für die 
frühe Bundesrepublik.9 Mit dem Aufkommen 
der Neuen Sozialen Bewegungen erhielten 
Boykotte allerdings seit den 1970er Jahren eine 
neue Qualität und Relevanz (Stolle/Micheletti 
2005: 43f). Für Vertreterinnen und Vertreter 
der Neuen Sozialen Bewegungen in der Bun-
desrepublik bildeten Boykotte oftmals ein 
selbstverständliches Element ihrer Kampagnen. 
So wurden z.B.der Verzicht auf Produkte des 
Unternehmens Nestlé in den Jahren 1977 bis 
1984 sowie die Boykotte gegen südafrikanische 
Lebensmittel zwischen 1977 und 1992 auch im 
deutschsprachigen Raum zu Chiffren bewusster 
Konsumentscheidungen. Die Wirkmächtigkeit 
beider Aktionen reichte dabei über die Grenzen 
des alternativen Milieus hinaus (Micheletti 
2003: 59ff).

In Deutschland zeigte sich insbesondere 
die Evangelische Frauenarbeit, ein Verband 
mehrerer konfessioneller Frauenvereine, für 
die Boykottierung südafrikanischer Produkte 
zuständig. Das Engagement der Aktivistinnen 
bildete die Konsequenz, die die Frauen aus 
Erfahrungsberichten und persönlichen Kon-
takten nach Südafrika zogen. Der Boykott 
südafrikanischer Lebensmittel sollte ein „Zei-
chen“, eine Reaktion auf den „Zorn“ sein, den 
sie in Anbetracht der Beschäftigung mit dem 
Apartheidregime verspürten (Schmidt-Biesalski 
1993). Sie folgten damit Aktivisten anderer 
europäischer Länder und kooperierten eng 
mit den Vertretern der deutschen Anti-Apart-
heid-Bewegung (Tripp 2015). Auch im zweiten 
Fall, dem Nestlé-Boykott, rekurrierten die 
Aktivisten auf das Wohlergehen des „fernen 
Nächsten“. Konkret richtete sich die Aktion 
gegenVermarktungsstrategien des Unterneh-
mens für Muttermilchersatzprodukte in „Dritt-
weltländern“. Ihren Ursprung hatte sie dabei 
in den USA. Die Boykottaufrufe selber waren 
lediglich Teil einer Vielzahl von Kampagnen, 
deren erster Höhepunkt die Veröffentlichung 
der Broschüre „Nestlé tötet Babys“ durch die 
„Arbeitsgruppe 3. Welt“ in Bern darstellte, 
welche wiederum eine überspitzte Übernahme 
einer Broschüre der britischen Organisation 
„war on want“ war (Kalt 2010: 424). 
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Trotz eines ähnlichen Ansatzes – der Bitte 
um Solidarität qua Konsumverzicht – unter-
schieden sich die beiden Fälle hinsichtlich 
mehrerer Aspekte von den Aktionen der deut-
schen Sozialdemokratie um 1900. Zu diesen 
Unterschieden, die im diachronen Vergleich 
sichtbar werden, gehören sicherlich der we-
sentlich größere, transnationale Aktionsradius 
der späteren Kampagnen (Thörn 2006) sowie 
die Tatsache, dass die beiden bundesrepubli-
kanischen Kampagnen im Unterschied zu den 
SPD-Aktionen im Kaiserreich fremdadvokato-
risch angelegt waren. 

In Hinblick auf die Fragestellung dieses 
Beitrags sind aber drei andere Unterschiede 
von größerer Relevanz. Der erste Unterschied 
zwischen den untersuchten Boykottzeiträumen 
bezieht sich dabei auf die zugrunde liegende 
Einstellung der beteiligten Akteure gegenüber 
dem Markt und seinen Handlungslogiken. 
Während diese von den sozialdemokratischen 
Akteuren für die Durchsetzung soziomora-
lischer Anliegen in zunehmendem Umfang 
akzeptiert wurden, zeigte sich bei den Be-
wegungsakteuren der 1970er und 1980er 
Jahre ein durchgehend ambivalentes Verhältnis 
gegenüber Märkten: Einerseits waren die Boy-
kottaktionen in den meisten Fällen aus einer 
marktkritischen Haltung heraus motiviert. 
Beispielsweise war das auslösende Moment 
für den Protest gegen Nestlé die Kritik an der 
Kommodifizierung von Muttermilch, was für 
einen dezidiert antikapitalistischen Grundtenor 
der Aktion spricht (Kalt 2010: 462ff). 

Diese Abwehrhaltung gegenüber den der 
kapitalistischen Wirtschaft zugeschriebenen 
Funktionslogiken des Profitstrebens und der 
Gewinnmaximierung ließ sich – in weitaus 
schwächerer Form – auch auf Seiten der Evan-
gelischen Frauenarbeit beobachten. Selbige trat 
z.B. in Anschreiben an Einzelhandelsunterneh-
men zutage, in welchen dem „Gesichtspunkt 
der Rendite“ christliche Werte entgegen gestellt 
wurden.10 Hiermit plädierten die Frauen 
zwar nicht für die Abschaffung marktlicher 
Funktionslogiken, sehr wohl aber für deren 
Beschränkung im Sinne einer „moral economy“ 
(Thompson 1971). Andererseits offenbarte 

sich gerade auch in der Kommunikation mit 
den Unternehmeneine durchaus marktaffine 
Haltungin sofern, als Marktakteure als legitime 
Ansprechpartner für soziomoralische Anliegen 
verstanden und adressiert wurden.

Unternehmen galten nicht nur als Argu-
menten zugänglich, sie waren sogar mitunter 
aktiver Bestandteil der Konfliktlösung, wie das 
Beispiel Nestlés bei der Operationalisierung 
eines Vermarktungskodexes für Muttermilcher-
satzprodukte oder im Rahmen von Gesprächs-
runden mit seinen Kritikern zeigte (Post 1985: 
125). Für eine derartig marktaffine Grund-
haltung spricht ebenfalls, dass im Rahmen 
von Boykottaktionen auch Aufkleber, T-Shirts 
oder Broschüren verkauft und in Newslettern 
beworben wurden.11 Bei aller Kritik am Markt 
schied dies nicht grundsätzlich als Handlungs- 
und Vermittlungsort aus. Dieser Widerspruch 
zwischen Marktkritik und Marktaffirmation 
blieb ungelöst.

Als zweiter Unterschied zwischen dem 
Boykottverhalten der Akteure der „alten“ und 
den Neuen Sozialen Bewegungen ist, zweitens, 
auf die vornehmlich strategische Ausrichtung 
der Boykottaktionen seit den 1970er Jahren 
hinzuweisen: Stärker als noch bei der SPD 
trat deren ökonomische Wirksamkeit in den 
Hintergrund, die Generierung von Breiten- und 
Öffentlichkeitswirksamkeit hingegen in den 
Vordergrund. Einer Mehrzahl der Aktivisten 
beider Kampagnen war bewusst, dass Kaufver-
weigerung allein nicht ausreichen würde, um 
eine tatsächliche Veränderung zu erreichen. So 
war den Vertreterinnen der Evangelischen Frau-
enarbeit der tatsächlich verschwindend geringe 
Umfang der Importe südafrikanischer Lebens-
mittel nach Deutschland bekannt.12 Dass sie 
dennoch für einen Boykott plädierten, ist auf 
einen lebensweltlichen Bezug zurückzuführen, 
der stets in den Vordergrund gerückt wurde: 
Es handelte sich um eine Aktion, die sehr stark 
Hausfrauen ansprach, denen über ihre alltägli-
chen Einkaufsroutinen eine niedrigschwellige 
Möglichkeit geboten wurde, sich politisch zu 
betätigen (Tripp 2015: 273ff). 

Auch im Fall des Nestlé-Boykottes lassen 
sich strategische Elemente nachweisen. Trotz 
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des verwendeten Begründungszusammenhan-
ges von der Allmacht international agierender 
Unternehmen wollten die Aktivisten nicht auf 
Boykotte verzichten, konnte doch mittels des 
Aufrufes das Image des Unternehmensöffent-
lichkeitswirksam angegriffen werden. Auf diese 
Weise ließ sich Nestlé unter Druck setzten und 
schließlich zu Verhandlungen zwingen (Kalt 
2010: 429).

Eine derartige Ausrichtung der Kampagne 
verweist zugleich auf einen Wandel gesamtge-
sellschaftlicher Rahmenbedingungen: Dass die 
Generierung öffentlicher Aufmerksamkeit zu 
einem zentralen Element politischer Kampag-
nen avancierte, war erst durch die Etablierung 
von Medien als „vierter Gewalt“ ermöglicht 
worden (Hodenberg 2006). Stärker als noch 
bei früheren Aktionen lassen sich die Boykotte 
gegen Nestlé bzw. südafrikanische Produkte 
und die Indienstnahme von Marktlogiken 
seitens zivilgesellschaftlicher Bewegungsakteure 
daher kaum auf ihre ökonomische Wirkung 
reduzieren. Letztere blieb ohnehin marginal. 
Die Aktionen dienten vielmehr – und das recht 
erfolgreich – der Sichtbarmachung zivilgesell-
schaftlicher Akteure und Anliegen.

Im Rahmen der Kampagnen stellten die 
Boykotte der 1970er und 1980er Jahre, drittens, 
zudem nur einen Ausschnitt aus dem gesamten 
Aktionsrepertoire der beteiligten Gruppen dar. 
Obwohl die Kampagnen in erster Linie als Boy-
kotte konzipiert und auch als solche wahrge-
nommen wurden, lassen sich ebenso politische 
Appelle und Interventionen auf staatlicher und 
internationaler Ebene aufzeigen. Die Akteure 
rekurrierten folglich nicht ausschließlich auf 
Marktmechanismen, um ihre Anliegen zu ver-
treten, vielmehr agierten sie auchin Bezug auf 
staatliche Entscheidungsträger. 

So gingen die deutschen Aktivistinnen 
spätestens ab Mitte der 1980er Jahre vermehrt 
dazu über, direkt mit deutschen Parlamentari-
ern, aber auch südafrikanische Botschaftsver-
tretern zu kommunizieren. Um ihre Anliegen 
– wie beispielsweise die Überarbeitung der 
Regularien der Kennzeichnung von Lebens-
mitteln oder die Freilassung von Anti-Apart-
heid-Aktivisten in Südafrika – zu erreichen, 

wandten sie sich explizit an administrative Ent-
scheidungsinstanzen.13 Vergleichbares lässt sich 
für die Kampagne gegen Nestlé zeigen: Auf den 
Boykott folgte nicht nur eine parlamentarische 
Anhörung in den USA, sondern 1979 auch der 
Zusammenschluss verschiedener Bewegungen 
zum sogenannten International Baby Food 
Action Network (IBFAN) bzw. des Internatio-
nal Nestlé Boycott Committees (INBC) (Kalt 
2010: 434f). Diese Netzwerke, zu denen auch 
deutsche Bewegungsakteure zählten, standen 
der Weltgesundheitsorganisation WHO bei 
der Ausarbeitung des 1981 verabschiedeten 
Internationalen Kodex für die Vermarktung 
von Muttermilchersatzprodukten in beratender 
Funktion zu Seite und überwachten anschlie-
ßend dessen Implementierung.14

Das Handeln der zivilgesellschaftlichen 
Akteure richtete sich folglich durchaus auch 
an Repräsentanten der staatlichen Sphäre. Der 
marktbasierte Teil der Strategie trat dem gegen-
über zurück. Der Wandel gesamtgesellschaftli-
cher Rahmenbedingungen hatte dazu geführt, 
dass den zivilgesellschaftlichen Akteuren der 
Neuen Sozialen Bewegungen nun, unter de-
mokratischen Bedingungen, institutionalisierte 
Einflussmöglichkeiten gegenüber staatlichen 
Entscheidungsträgern offenstanden, was den 
Akteuren der Arbeiterbewegung um 1900 
überwiegend noch verwehrt geblieben war.

4 | Fazit

Vergleicht man, auf welchen Wegen zivil-
gesellschaftliche Akteure zu verschiedenen 
Zeitpunkten soziomoralische Ziele verfolgten, 
lassen sich hinsichtlich des Einsatzes von 
Boykotten durchaus Kontinuitäten aufweisen. 
Sowohl die Bewegungsakteure um 1900 als 
auch jene der 1970er und 1980er Jahre be-
dienten sich der Protestform des Boykotts, um 
ihre Anliegen durchzusetzen und rekurrierten 
damit implizit auf die Funktionslogiken des 
Marktes. Dies galt selbst unter dem Vorzei-
chen einer kapitalismuskritischen Haltung. 
Boykotte erwiesen sich aus pragmatischen 
Gründen als zu effizient, als dass auf sie ver-
zichtet werden konnte. 
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Die Untersuchung der Unterschiede bei der 
Durchsetzung soziomoralischer Anliegen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten zeigte jedoch, 
dass die Analyse der Überschneidungsberei-
che von Markt und Zivilgesellschaft unvoll-
ständig bleiben muss, sofern nicht andere 
Handlungssphären ebenfalls Berücksichtigung 
finden. So versuchte die SPD um 1900 mit der 
Inanspruchnahme von Märkten mangelnde 
Zugangschancen zu institutionalisierten staatli-
chen Entscheidungsinstanzen zu kompensieren. 
Nachdem die politische Inklusion der Arbei-
terbewegung in der Weimarer Republik diese 
zuvor versperrten Wege geöffnet hatte, sank 
die Zahl sozialdemokratischer bzw. gewerk-
schaftlicher Boykottaufrufe signifikant. In die-
ser Hinsicht verlor das Handeln auf Märkten 
zur Durchsetzung soziomoralischer Ziele im 
Vergleich zur Zeit des Kaiserreiches deutlich 
an Gewicht. Auch anhand der dargelegten 
Beispiele der 1970er und 1980er Jahre wird 
die Notwendigkeit deutlich, die Betrachtung 
des Überschneidungsbereiches von Markt und 
Zivilgesellschaft in Relation zu staatlichem 
Handeln zu untersuchen: In Anbetracht einer 
gewachsenen gesellschaftlichen Relevanz 
medialer Öffentlichkeiten in einer demokra-
tischen Gesellschaft fungierten Boykotte als 
Druckmittel sowohl gegenüber Unternehmen 
als auch der staatlichen Sphäre. Den Akteuren 
der Neuen Sozialen Bewegungen stand der 
Weg über den Markt und über den Staat zur 
Verfügung, um ihre Anliegen vorzutragen. 

Hinsichtlich der gegenwärtigen Durchfüh-
rung von Boykotten lässt sich allerdings eine 
Verlagerung der „Aufrufe“ zum Konsumverzicht 
in private Zusammenhänge feststellen. Sozio-
moralische Anliegen werden zunehmend als 
Bestandteil individueller Lebensstilfragen und 
zwischenmenschlicher Kommunikation betrach-
tet (Giddens 1991) oder sind sogar bereits struk-
turell in Märkte eingeschrieben (Stehr 2007). 
Boykotte verlieren daher zunehmend ihren Kam-
pagnencharakter. Auch hierin spiegelt sich der 
Wandel gesamtgesellschaftlicher Rahmenbedin-
gungen wider, verweist diese Verschiebung doch 
gleichermaßen auf Individualisierungsprozesse 
wie auf die wertewandelbedingte Dominanz 

eines Selbstverwirklichungsparadigmas, die sich 
auch im Verbraucherverhalten niederschlagen 
(Gasteiger 2008: 153ff).

Das Primat individualisierter Kauf- und 
damit auch Boykottentscheidungen darf indes 
nicht per se mit einer Schwächung zivilge-
sellschaftlichen Engagements gleichgesetzt 
werden.Wie die Forschung zu Fragen des 
politischen Konsums zeigt, handelt es sich 
lediglich um eine Neujustierung desselben 
– beispielsweise unter dem Eindruck einer ge-
schwächten Durchsetzungsmacht von Staat und 
Politik (Baringhorst 2015). Folglich verweist 
die Analyse von Boykotten zur Durchsetzung 
soziomoralischer Ziele zuletzt auch darauf, dass 
die Untersuchung des Verhältnisses zwischen 
Zivilgesellschaft und Markt unvollständig blei-
ben muss, sofern nicht neben der staatlichen 
Sphäre auch private Kommunikations- und 
Handlungszusammenhänge Berücksichtigung 
finden. 
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Anmerkungen
1 Eine weiterführende Auseinandersetzung 

mit Bewegungsakteuren und ihren Boykott-
anliegen erfolgt im Rahmen des laufenden 
Dissertationsprojektes von Martin Gerth zur 
Geschichte des Konsumboykottes seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert. 

2 Vgl. Petition Reichsverband Deutscher 
Gastwirts-Verbände. In: BArch, Berlin, R 
1501/106818, Bl. 16.

3 Vgl. Denkschrift des Deutschen Gast-
wirths-Verbandes betr. schankgewerbliche 
Zeit- und Streitfragen: 6. In: BArch, Berlin, 
R 1501/106816, Bl. 90ff.

4 Zur Frage der von Seiten des Militärs 
ausgesprochenen Besuchsverbote vgl. Mi-
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litärboykott gegen Barbiere. In: Vorwärts 
vom 29.08.1908. Auch: ,Militärboykott‘. In: 
Deutsche Tageszeitung vom 03.09.1908.

5 Vg l. Vorwärts vom 18.05.1894, vom 
17.06.1894 und 22.07.1894.

6 Neben Boykotten betraf dies auch die so-
genannten Kontrollmarken, einem gewerk-
schaftlichen Kennzeichnungssystem von 
Produkten, welches heutigen Konsumlabeln 
ähnelt, sowie das Genossenschaftswesen. 

7 Vg l. Der Boykott. In: Vorwärts vom 
27.09.1891: 3. 

8 Die sozialdemokratischen Boykottaktionen 
können zugleich als eine Antwort auf die 
bei anderen Parteirichtungen ebenfalls gän-
gige Praxis gewertet werden, individuelle 
Wahlentscheidungen durch die Ausübung 
ökonomischen Drucks zu beeinflussen.

9 Inwiefern die Aktionen gegenüber jüdischen 
Geschäften im April 1933 als „Boykott“ zu 
werten sind, ist umstritten (vgl. Kreutzmüller 
2012). 

10 Schreiben EFD an ALDI vom 24. November 
1982. In: Evangelische Frauen in Deutsch-
land, Hannover, Repositorium, Frauen für 
Südafrika, Ordner 3.

11 Vgl. INFACT-Newsletter vom Frühjahr 
1981. In: iz3w Freiburg, Ordner Multis/
Nestlé/B/1979-1981.

12 Vgl. Schreiben Otto Kreye an Rosemarie Bolte 
vom 01. Dezember 1987. In: Evangelische 
Frauen in Deutschland, Hannover, Reposi-
torium, Frauen für Südafrika, Ordner 14.

13 Vgl. Evangelische Frauen in Deutschland, 
Hannover, Repositorium, Frauen für Südaf-
rika, Ordner 14.

14 Vgl. International Baby Food Action Net-
work: Breaking the Rules. An IBFAN Inves-
tigation Into the Aggressive Promotion of 
Artificial Infant Feeding, 1982.
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Neuere kapitalismuskritische und antikapitalistische 
Bewegungen 
Dieter Rucht

1 | Renaissance der Kapitalismuskritik?

Antikapitalistische Kritik und mit ihr auch 
antikapitalistische Bewegungen haben die 
Entstehung des modernen Kapitalismus von 
Anfang an begleitet. Das geschah allerdings in 
deutlichen Wellenbewegungen – mit markanten 
Unterschieden hinsichtlich der räumlichen 
Verbreitung, sozialen Verankerung, von Vor-

stellungen sozialer Ordnung und politischen 
Strategien. Eine Hochphase erlebte diese Kritik 
in vielen Teilen Europas im späten 19. und 
frühen 20. Jahrhundert. In den 1950er und 
frühen 1960er Jahren war ein Rückgang dieser 
Strömungen, verbunden mit einer Mäßigung 
kapitalismuskritischer Positionen, zu verzeich-
nen. Diese Entwicklung bot wiederum einen 
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Grund für das Aufkommen einer neuen Welle 
des Antikapitalismus in Gestalt der quantitativ 
eher schwachen, aber theoretisch wie politisch 
sehr profilierten Neuen Linken und der von 
ihr geprägten und mit getragenen außerparla-
mentarischer Oppositionsbewegungen. Diese 
Welle kulminierte in den späten 1960er Jahren. 
Sie ließ auch die traditionelle, von der Arbei-
terschaft getragene Linke nicht unberührt. Die 
Rede war von einem Resurge of Class Conflict 
in Western Europe Since 1968 (Crouch/Piz-
zorno 1978), wovon allerdings Deutschland 
weitgehend ausgespart blieb. 

Die Energien und das Personal der sich 
bald aufsplitternden Oppositionsbewegungen 
flossen in Deutschland in sehr unterschiedliche 
Kanäle: den Linksterrorismus, sektiererische 
K-Gruppen, die Sozialdemokratie sowie die 
anhebende Welle von Bürgerinitiativen und 
sog. neuen sozialen Bewegungen. Das kapi-
talismuskritische Element war in allen diesen 
Spaltprodukten präsent, wenngleich in unter-
schiedlichen Ausformungen und Intensitätsgra-
den, so als dezidierter Antikapitalismus in den 
kommunistischen Gruppen (Koenen 2001), als 
meist moderate Kapitalismuskritik dagegen in 
den neuen sozialen Bewegungen. 

Diese Teilströmungen haben sich in der 
Folge aufgelöst oder sind zumindest schwächer 
geworden. Die K-Gruppen erstickten aus Sauer-
stoffmangel. Den Linksterrorismus besiegelten 
staatliche Repression und der allmähliche 
Gesinnungswandel vormaliger Sympathisan-
tenkreise. Die Sozialdemokratie schliff den 
Zuwanderern von linksaußen allmählich die 
Kanten ab. Die neuen sozialen Bewegungen 
hatten dagegen einen längeren Atem und 
bestehen bis heute fort, sind jedoch in Teilen 
altersmüde und altersmilde geworden. Selbst 
die Linksautonomen, die die antikapitalistische 
Bewegungsfahne ausdauernd geschwungen ha-
ben, sind teilweise eingeschlafen; andere ihrer 
Aktivisten haben an Schwung verloren oder 
sind in neue Kreise, etwa die Interventionisti-
sche Linke, eingesickert. Obgleich handfeste 
Indikatoren fehlen, kann davon ausgegangen 
werden, dass die in ihrer Vielgestalt nur ange-
deuteten kapitalismuskritischen Bewegungen 

in der Spanne von den frühen 1970er Jahre 
bis etwa Mitte der 1990er Jahre an Bedeutung 
verloren haben.

Gegen Ende dieser Auszehrungs- und 
Zerfallsprozesse sind allerdings kapitalismus-
kritische Bewegungen eines etwas anderen Zu-
schnitts aufgekommen. Zu nennen sind in die-
sem Zusammenhang globalisierungskritische 
Bewegungen, Occupy-Bewegungen, Anti-Auste-
rity-Bewegungen, das Blockupy-Netzwerk und 
eine neue Generation von Antifa-Gruppen, die 
sich rechtspopulistischen und rechtsradikalen 
Gruppierungen entgegenstellen.

Was hat sich da getan? Welche Hintergrund-
faktoren bringen diese Bewegungen hervor 
und treiben sie an? Wie lässt sich dieses Feld 
sortieren und systematisieren? Und schließlich: 
Welche Veränderungen im Vergleich zu Vor-
gängerbewegungen zeichnen sich ab? Diesen 
Fragen soll zumindest ansatzweise nachgegan-
gen werden.

In einem ersten Teil werde ich eine allgemei-
ne Systematik kapitalismuskritischer Positionen 
vorstellen. Im zweiten Teil skizziere ich die 
Entwicklung neuerer kapitalismuskritischer 
Bewegungen einschließlich der Verschiebun-
gen ihrer Größenordnungen und Positionen, 
um diese Bewegungen dann innerhalb eines 
politisch-ideologischen Koordinatensystems 
zu verorten. Im dritten Teil wird kurz der 
Zusammenhang von Kapitalismuskritik und 
Zivilgesellschaft erörtert, um dann, viertens, 
ein kurzes Resümee zu präsentieren. All dies 
bleibt notgedrungen skizzenhaft, beruht nicht 
auf eingehenden Recherchen oder gar „harten“ 
Daten. Insofern mag diese Darstellung auch zu 
Kritik und Widerspruch reizen.

2 | Zur Systematik kapitalismuskritischer 
Bewegungen

So wie der Kapitalismus bestimmte historische 
Ausprägungen angenommen hat (etwa als 
liberaler und organisierter Kapitalismus), so 
besteht auch die Kapitalismuskritik in unter-
schiedlichen Varianten (etwa als utopischer 
Sozialismus, dialektischer Materialismus, sozial-
demokratischer Revisionismus, Neomarxismus 

Dieter Rucht



| 123

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

usw.). Die Einzelheiten dieser Entwicklung in 
all ihren Verästelungen sind selbst für Spe-
zialisten kaum überschaubar. Eine einfache 
und grobe Orientierung bietet allerdings die 
Unterscheidung zwischen Kapitalismuskritik 
und Antikapitalismus.

Kapitalismuskritik bedeutet nicht, jedenfalls 
nicht zwangsläufig, eine kategorische Ableh-
nung des Kapitalismus, sondern eine Kritik an 
bestimmten Formen und insbesondere Aus-
wüchsen des Kapitalismus, den es einzuhegen, 
zu zügeln, zu reformieren gelte. Rein begrifflich 
aber kann Kapitalismuskritik aber auch eine 
Überwindung bzw. Aufhebung des Kapitalismus 
zum Ziel haben, also eine strikt antikapitalisti-
sche Position beinhalten. Wird diese Differenz 
markiert, so signalisiert Kapitalismuskritik 
eine deutlich weniger radikale Position als 
die des Antikapitalismus. Kapitalismuskritiker 
können den Kapitalismus im Prinzip, wenn-
gleich nicht in seiner konkreten Ausformung, 
befürworten und mehr oder weniger radikale 
Reformen anstreben. Kapitalismuskritik mag 
dann ein Bekenntnis zur Sozialwirtschaft, eine 
Zurückweisung des Neoliberalismus oder die 
Unbestimmtheit des globalisierungskritischen 
Slogans „Another world is possible“ beinhalten. 
Dagegen wollen Antikapitalisten nicht reformie-
ren, sondern abschaffen oder gar zerschlagen. 
Entsprechend heißt es auf manchen ihrer Ban-
ner „Smash capitalism“. 

Die Differenz von Kapitalismuskritik und 
Antikapitalismus ist für eine Zuordnung sozia-
ler und politischer Bewegungen wichtig, aber 
zugleich eindimensional. Angemessener, wenn-
gleich noch immer grobschlächtig, erscheint 
eine Systematisierung anhand zweier Achsen. 
Die erste Achse wird durch den strategischen 
Gegensatz von Reform und Revolution gebil-
det, wobei, empirisch gesehen, Kapitalismus-
kritiker im erläuterten Alltagsverständnis eher 
einer reformerischen Strategie, Antikapitalis-
ten eher, aber keineswegs zwingend, einer 
revolutionären Strategie zuneigen. Die zweite 
Achse indiziert die bevorzugte Organisation 
der kapitalismuskritischen kollektiven Träger. 
Hierbei steht ein Pol für die Bevorzugung 
horizontaler (bzw. egalitärer) Strukturen, der 

Gegenpol für die Bevorzugung vertikaler (bzw. 
hierarchischer) Strukturen. 

Damit wird ein politisch-ideologischer Raum 
der Kapitalismuskritik aufgespannt. Einzelne 
Theoretiker, insbesondere „organische Intellek-
tuelle“ linker Bewegungen, aber auch Gruppen, 
Strömungen und Teilbewegungen, lassen sich 
in diesem Raum verorten. Beispielsweise ver-
fochten Vladimir Lenin und Rosa Luxemburg 
gleichermaßen eine revolutionäre Linie, aber 
nahmen im Hinblick auf die Organisation der 
Arbeiterklasse durchaus unterschiedliche Posi-
tionen ein. Während Lenin mit dem Prinzip 
der Avantgarde einen Führungsanspruch der 
hierarchisch gegliederten kommunistischen 
Partei gegenüber der Arbeiterklasse verfocht, 
lehnte Luxemburg einen derartigen Anspruch 
ab und betonte die Selbsttätigkeit der Arbeiter, 
wenngleich auch sie die Notwendigkeit von 
Organisation hervorhob. Unterschiedliche Po-
sitionen im Hinblick auf die vieldiskutierte, bis 
heute umstrittene „Organisationsfrage“ (Biligk 
et al. 1931; Dutschke/Krahl 1967) wurden 
auch im reformsozialistischen Lager vertreten, 
wobei die sozialdemokratische Führung in 
Deutschland nach 1918 den Wert der Parteidis-
ziplin betonte und eine hierarchische Struktur 
durchsetzte, was ihr wiederum die Kritik von 
Robert Michels und anderen bewegungsnahen 
Theoretikern bescherte.

Die Systematik dieses durch zwei Achsen 
strukturierten Feldes ist allerdings nicht dazu 
geeignet, spezifischere Aspekte und ideologi-
sche Positionen abzubilden – etwa die Differen-
zen zwischen Lenin und Trotzki innerhalb des 
kommunistischen Lagers oder die Streitpunkte 
zwischen individuell-libertären, kommunisti-
schen, anarcho-syndikalistischen und einigen 
weiteren Vertretern des Anarchismus. Zudem 
werden inhaltliche Positionen nicht durch die 
beiden Achsen, sondern auch durch das jewei-
lige Welt- und Menschenbild, durch generelle 
politische Einschätzungen (etwa der Rolle des 
Staates) und die angestrebten Entwürfe sozialer 
Ordnung markiert. Solche Positionen tragen 
zur Konstruktion einer nach außen wie nach 
innen hin behaupteten politisch-ideologischen 
Identität bei. Damit verbinden sich nicht nur 
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Debatten, sondern teilweise erbitterter Streit, 
Abspaltungen, in autoritären bzw. diktatori-
schen Regimen auch „Säuberungsaktionen“, 
in denen angebliche oder tatsächliche „Ab-
weichler“ im Wortsinne kaltgestellt werden. 
Das steht in starkem Kontrast zu dem fast alle 
linken Bewegungen kennzeichnenden Ruf nach 
Einheit und Solidarität. 

Bezieht man die vorgestellte grobe Syste-
matik nicht primär auf einzelne Personen, son-
dern auf Gruppen und Strömungen, so lassen 
sich einige von diesen in illustrativer Absicht 
verorten (Abbildung 1). Eine genauere und 
vor allem historische Phasen einbeziehende 
Betrachtung würde eine dichte Besetzung des 
gesamten Feldes ergeben und äußerst unüber-
sichtlich werden. 

2 | Verlauf und Verortung zeitgenössischer 
kapitalismuskritischen Bewegungen

In Deutschland und vergleichbaren Ländern 
finden sich bis heute kapitalismuskritische 
Bewegungen unterschiedlicher Größenord-
nungen, die sich explizit, teilweise schon in 

ihrer Namensgebung, auf historische Vorläu-
ferbewegungen und mit diesen verbundene 
Exponenten berufen: Da gibt es Marxisten, 
Leninisten, Trotzkisten, Gramscianer, sogar 
selten gewordene Stalinisten und Maoisten. 
Im weit verzweigten anarchistischen Lager 
existieren kleine Zirkel, die sich auf Bakunin, 
Stirner, Landauer und andere berufen. Auch im 
reformsozialistischen Lager einschließlich des 
christlichen Sozialismus finden sich Rekurse 
auf historische Gewährsleute.

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat al-
lerdings die Neigung zu strikter historischer 
Gefolgschaft, zu ausufernden Theoriedebatten 
und zu scharfen Abgrenzungen abgenommen. 
Teilweise werden historische Theorien als gänz-
lich verstaubt und unbrauchbar abgelegt. Teil-
weise wird der historische Theoriebestand als 
ein Steinbruch behandelt, aus dem man Stücke 
entnimmt und sich nicht sonderlich um deren 
Vereinbarkeit schert. Daneben aber gibt es 
auch die Tendenz, sich neuen, meist rasch auf-
gekommenen linken Fixsternen zuzuwenden, 
welche allerdings oft schnell wieder verglühen. 
Man betrachte unter diesem Gesichtspunkt 

Abbildung 1: Typologie kapitalismuskritischer Strömungen 
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etwa die Rezeptionsgeschichte von Hardt und 
Negris Empire, von Masons Postkapitalismus, 
Slavoj Žižeks Trouble in Paradise und Mark 
Fishers Capitalist Realism. Größere Beachtung 
finden zudem die theoretisch enthaltsamen 
gesellschaftskritischen Pop-Produktionen von 
Autoren wie Noam Chomsky, Walden Bello, 
Naomi Klein, Michael Moore und Jean Ziegler, 
die fast alle der aufsteigenden Occupy-Be-
wegung applaudiert haben, aber wenig über 
deren Niedergang (dazu Rucht 2013) zu sagen 
wussten. Im Weiteren soll es jedoch nicht um 
prominente zeitgenössische Kapitalismuskriti-
ker, sondern um neuere kapitalismuskritische 
Kampagnen und Bewegungen seit den 1990er 
Jahren gehen.

Der Wandel kapitalismuskritischer Strömun-
gen und die Verschiebungen ihrer Gewichte im 
Zeitverlauf werden erst vor dem Hintergrund 
sich verändernder gesellschaftlicher und polit-
ökonomischer Rahmenbedingen verständlich. 
Schlagwortartig sei hier verwiesen auf das 
Aufkommen neokonservativer Kräfte ab den 
späten 1970er Jahren, gefolgt von einer mas-
siven neoliberalen Offensive mit einer rund 
zehnjährigen Hochphase etwa ab Mitte der 
1990er Jahren, auf die rasch voranschreitende 
wirtschaftliche Globalisierung, den Zusam-
menbruch des „realen Sozialismus“, auf die 
Ermüdungs- und Aufweichungstendenzen der 
lange einflussreichen Sozialdemokratie gegen 
„Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts“ 
(Dahrendorf 1983: 16f.), auf den Bedeutungs-
verlust von Nationalstaaten im Hinblick auf 
wirtschaftliche Steuerungsmaßnahmen, die 
wachsende soziale Ungleichheit auf nationaler 
wie globaler Ebene, auf die Finanz- und Wirt-
schaftskrise ab 2007/08 und auf eine in vielen 
Ländern verfolgte – teilweise von der Sozial-
demokratie mit getragene – Austeritätspolitik. 

Diese Tendenzen schienen zunächst unauf-
haltsam. Sie begünstigten pro-kapitalistische 
Positionen und Interessengruppen, die sich be-
reits als Sieger der Geschichte fühlen konnten. 
Beginnend in den 1990er Jahren und definitiv 
seit der Finanzkrise ab 2007 wurden jedoch die 
Kehrseiten dieser Entwicklungen offenkundig. 
Dies führte zu einer erstaunlichen Wiederkehr 

kapitalismuskritischer und dezidiert antikapi-
talistischer Strömungen (z.B. Callinicos 2004; 
Robinson 2004; McNally 2006), deren Neuig-
keitswert allerdings bescheiden ausfällt (dazu 
Rucht 2004). 

Sozialdemokratie, Gewerkschaften, Links-
partei
Der quantitativ bedeutsamste Träger der Kapi-
talismuskritik in den europäischen Kernländern 
in den letzten Jahrzehnten waren und sind 
die Sozialdemokratie und ihr nahestehende 
Gewerkschaften und sonstige Verbände. Al-
lerdings handelt es sich hierbei um eine sehr 
gedämpfte Form von Kapitalismuskritik, ange-
fangen von einer minimalistischen Kritik des 
rechten Flügels, der das Modell der sozialen 
Marktwirtschaft verteidigt, bis hin zu minoritä-
ren sozialistischen und antikapitalistischen Posi-
tionen, die zudem im Zeitverlauf, zumindest in 
Deutschland, nahezu bedeutungslos geworden 
sind. Solche antikapitalistische Positionen sind 
allerdings in einigen anderen Ländern, wo die 
Polarisierung zwischen Links und Rechts ausge-
prägter ist (z.B. Frankreich) oder sich teilweise 
auch vormals kommunistische Organisationen 
in sozialdemokratische transformiert haben 
(z.B. Italien), deutlich stärker. 

In Deutschland hatte die zunehmend wirt-
schaftsfreundliche, in Teilen sogar neoliberale 
Linie der Sozialdemokratie (verbunden mit den 
Schlagworten „Neue Mitte“ und „Dritter Weg“) 
allerdings den ungewollten Effekt, dass ihr 
mit der aus der PDS hervorgegangenen Partei 
„Die Linke“ ein offensiv auftretender Konkur-
rent erwuchs. Dieser besteht seinerseits aus 
zwei Lagern: zum einen der eher pragmatisch 
auftretende, insgesamt dominante reformso-
zialistische Flügel, der sich teilweise als die 
„bessere“, weil an ihren Wurzeln festhaltende 
Sozialdemokratie versteht; zum anderen ein so-
zialistischer Flügel, dem auch die parteiinterne 
„Kommunistische Plattform“ zugerechnet wer-
den kann. Die DGB-Gewerkschaften spiegeln 
in ihren ideologischen Positionen und deren 
quantitativer Verteilung ungefähr die Muster 
der Sozialdemokratie, wenngleich hier die ka-
pitalismuskritische Rhetorik etwas prägnanter 
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zum Ausdruck kommt, sind doch die Interes-
sengegensätze zur Kapitalseite konstitutiv und 
deshalb Elemente sozialer Bewegung noch 
vorhanden, während die Sozialdemokratie, 
zumal in Regierungsverantwortung, stärker auf 
Ausgleich und Kompromisse bedacht ist und 
sich „staatstragend“ gibt. 

Globalisierungskritische Bewegungen
Die Wanderung der Sozialdemokratie hin 
zur politischen Mitte in Verbindung mit sich 
verschärfenden sozialen Ungleichheiten im 
Gefolge neoliberaler Globalisierung bildeten 
einen wesentlichen Faktor für das Aufkommen 
linker globalisierungskritischer Bewegungen 
(engl. Global Justice Movements oder Global 
Solidarity Movements), die gelegentlich auch 
als „movement of movements“ bezeichnet 
werden. Ihre Vorläufer reichen mindestens bis 
in die 1980er Jahre zurück. Größere Aufmerk-
samkeit erlangten diese Bewegungen jedoch 
erst um die Jahrtausendwende vor allem mit 
zwei Ereignissen: der Mobilisierung gegen 
die WTO-Konferenz in Seattle 1999 und dem 
2001 erstmals stattfindenden Weltsozialforum, 
das den Auftakt für die auf allen Kontinenten 
entstandene Sozialforumsbewegung bildete 
(Rucht 2011). 

Für die Kampagne in Seattle war das Bünd-
nis zwischen den sich wieder politisierenden 
Gewerkschaften und anderen, eher im Repro-
duktionsbereich angesiedelten Bewegungen 
kennzeichnend. Ähnliche Kampagnen gegen 
internationale Gipfeltreffen folgten. Die So-
zialforumsbewegungen bildeten ein breites 
thematisches und politisch-ideologisches 
Sammelbecken. Darin überwogen Gruppen 
der undogmatischen Linken, die einen offenen 
linken Pluralismus vertraten und vor allem auf 
konkreten Erfahrungsaustausch und themen-
gebundenen Kampagnen setzten. Innerhalb 
des Forumsrahmens sahen sich diese Gruppen 
der Kritik von zwei Minderheitsströmungen 
ausgesetzt: Auf der einen Seite standen die 
traditionellen, in Gewerkschaften und Partei-
en verankerten Linken (darunter auch solche 
leninistischer und trotzkistischer Ausrichtung); 
sie beklagten den Jahrmarktscharakter des 

Forums, das, repräsentiert durch die Mehrheits-
fraktion innerhalb des International Council 
als dauerhaftem Steuerungsgremium neben 
den jeweiligen örtlichen Veranstaltern, sich 
nicht auf eine Hierarchie von Zielen und eine 
kämpferische, für alle Beteiligten verbindliche 
(revolutionäre) Strategie festlegen wollte. Auf 
der anderen Seite standen autonome, meist von 
Jugendlichen getragene Graswurzelbewegun-
gen, die das Forum als eine von hierarchischen 
Organisationen dominierte Veranstaltung kriti-
sierten; sie setzen dagegen ihre Vorstellungen 
von „horizontalen“ egalitären Strukturen und 
versammelten sich innerhalb der Foren in 
separaten „autonomous spaces“ (Juris 2005). 

Die sehr heterogene Forumsbewegung war 
zumindest vorübergehend, insbesondere in den 
Jahren 2003 bis 2006, ein wichtiger Bestandteil 
des weiter gespannten und losen Verbunds 
globalisierungskritischer Bewegungen, der 
einen Teil der neuen sozialen Bewegungen 
absorbierte, teilweise aber auch eine neue 
Generation junger Aktivisten anzog, die sich 
von traditionellen linken Gruppierungen, 
insbesondere Parteien, fernhalten wollten. Ein 
wichtiges und stabilisierendes Element inner-
halb der globalisierungskritischen Bewegungen 
bildete das Netzwerk attac, das überwiegend 
in westlichen Ländern Fuß fassen konnte. Ein 
zweites Element bestand aus herkömmlichen 
linken Parteien und Gewerkschaften verschie-
dener ideologischer Schattierungen. Ein drittes 
Element verkörperten die autonomen, zum Teil 
auch aus kirchlichen Kreisen kommenden Gras-
wurzelbewegungen. Weniger einflussreich, aber 
symbolisch bedeutsam waren dabei Basisbewe-
gungen aus dem globalen Süden, darunter die 
ihre Rechte und ihre Kultur verteidigende indi-
gene Völker, die Landlosenbewegung Brasiliens 
und anderer Südländer sowie die Kampagnen 
gegen Staudammprojekte, Bergbaukonzerne, 
Palmölplantagen etc. Ein Teil dieser Gruppen 
war in dem Netzwerk Peoples’ Global Action 
präsent (Maiba 2005). 

Eine mehr oder weniger explizite Kritik am 
„Turbokapitalismus“ (Luttwak 1999) spielte 
in allen diesen Gruppen eine Rolle, verstand 
sich aber nur teilweise als dezidierter Antika-
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pitalismus, den die Radikalen für die gesamte 
Bewegung vergeblich einforderten. Die pragma-
tische Lösung dieses internen Konflikts war die 
Verständigung auf einen diffuseren Nenner: die 
Gegnerschaft zum Neoliberalismus und allen 
ihn stützenden Kräfte unter Berufung auf Werte 
wie global justice, global solidarity und die in-
haltlich vage Richtung von „alterglobalization“.

Die einige Jahre währende Hochkonjunktur 
der globalisierungskritischen Bewegungen ist 
inzwischen abgeebbt. Manche Aktivisten haben 
sich ernüchtert vom politischen Engagement 
verabschiedet; andere haben sich neu aufkom-
menden Bewegungen zugewandt.

 
Linksradikale Netzwerke
Wiederum andere linke Gruppen und Netz-
werke, darunter linksradikale Autonome, 
Antiimperialisten und Antifa-Gruppen (für 
Deutschland: Haunss 2008), standen dem 
Mainstream der globalisierungskritischen 
Bewegungen von Anfang an indifferent oder 
skeptisch gegenüber. Sie teilten nicht den 
Überschwang der Massenveranstaltungen von 
überwiegend bürgerlich geprägten Aktivisten, 
sahen in den Foren zu viel Palaver, zu viel 
Unverbindlichkeit, zu viel Glauben und Hoff-
nung am Werk, geißelten „das demokratische 
Kasperletheater“, das der „Befriedigung der 
Mittelklassen“ diene.

Wie die globalisierungskritischen Bewe-
gungen litten auch die Autonomen an einem 
schleichenden Prozess der Auszehrung seit 
ihrer Berliner Konferenz im Jahr 2005. Dies be-
günstigte bei ihnen, aber auch bei Mitgliedern 
anderer linksradikaler Kreise einen politischen 
Zynismus gegenüber Linken, die sich mit 
der Idee der Zivilgesellschaft anfreundeten. 

 Andere aus dem Umfeld autonomer Gruppen, 
die Ghettobildung und die Gewaltrituale im 
eigenen Lager kritisierend, öffneten sich da-
gegen den globalisierungskritischen Gruppen 
und nachfolgenden neuen Mobilisierungen. 
Das gilt beispielsweise für die Interventionisti-
sche Linke, die den Kontakt mit attac, linken 
Gewerkschaftern und linken Jugendverbänden 
sucht. Sie fand beispielsweise im Blocku-
py-Bündnis, das sich vor allem der Kritik an 

den Großbanken und der staatlichen Austeri-
ty-Politik verschrieben hat, einen neuen Akti-
onsrahmen. Im Gegensatz zu den „klassischen“ 
Autonomen konnten die sich damit teilweise 
überschneidenden Antifa-Gruppen aufgrund 
der anhaltenden rechtsradikalen Aktivitäten 
und des Aufkommens von Rechtspopulisten 
ihr Aktivitätsniveau steigern. Aber sie bleiben 
rein quantitativ nach wie vor marginal.

 
Occupy, Indignados, Nuit debout
Teilweise inspiriert durch die 2010 einset-
zenden Massenproteste und Rebellionen in 
einigen Ländern Nordafrikas und des Nahen 
Ostens kam es auch in mehreren westlichen 
Ländern zu einer Welle von Protesten, die 
mit Stichworten wie Occupy und Indignados 
verbunden werden (Kraushaar 2012; Mör-
tenböck/Mooshammer 2012). Ein äußeres 
Merkmal dieser Protestbewegungen war die 
Besetzung öffentlicher Plätze. Derartige Vor-
gänge fanden eine große mediale Beachtung. 
Ein inhaltlicher Schwerpunkt dieser Bewegun-
gen bestand darin, mehr soziale Gerechtigkeit, 
somit auch eine Umverteilung des gesellschaft-
lichen Reichtums zu fordern und in diesem 
Zusammenhang das neoliberale Programm zu 
attackieren. In das Zentrum der Kritik rückten 
damit global agierende Großkonzerne und 
Banken sowie für deren Interessen förderliche 
staatliche Politiken, denen die Interessen von 
99 Prozent der Bevölkerung entgegen gestellt 
wurden („We are the 99 %“). In den meisten 
Dokumenten der Bewegung, so auch in der 
„Erklärung der Besetzung von New York City“ 
(siehe Kraushaar 2012: 77-80), finden sich zwar 
viele Anklagen; das Wort Kapitalismus wird 
allerdings vermieden. Ein zweiter inhaltlicher 
Schwerpunkt war die Forderung nach einer 
authentischen, diskursiv ausgerichteten De-
mokratie in Abgrenzung zur von etablierten 
Parteien kontrollierten repräsentativen Politik. 
Nach innen hin sollte dieser Anspruch in radi-
kaler Form praktiziert werden, indem jegliche 
Form der Repräsentation abgelehnt wurde 
(„jede/r kann nur für sich sprechen“). Dieses 
egalitäre und partizipative Politikverständnis 
wurde von allen Occupy-Aktivisten geteilt. Als 
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gesamtpolitische Forderung („Echte Demo-
kratie Jetzt“) spielte es insbesondere in der 
spanischen 15-M-Bewegung (abgeleitet von 
der ersten Platzbesetzung in Madrid am 15. 
Mai 2011) eine herausgehobene Rolle. Eine 
Konsequenz dieser egalitären Ausrichtung war 
für die Occupy-Gruppen in Deutschland, keine 
Allianz mit linken Organisationen wie attac 
oder Gewerkschaften einzugehen, weil diese als 
hierarchisch und zu sehr den etablierten Poli-
tikformen verpflichtet wahrgenommen wurden.

Ein jüngster Ausläufer der Occupy-Bewe-
gung ist die mit dem Namen „Nuit debout“ 
(frei übersetzt: Nachts auf den Beinen) verbun-
dene Protestwelle, die aus dem unmittelbaren 
Anlass eines restriktiven Gesetzes zur Arbeits-
marktreform in Frankreich entstand, jedoch 
in ihren Forderung bald darüber hinausging 
und eine grundsätzliche Dimension annahm. 
Wie die vorausgehenden Occupy-Proteste weist 
auch diese Bewegung ausgeprägte spontaneisti-
sche und egalitäre Züge auf. Sie wird vor allem 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
getragen, die nicht nur über die herrschenden 
Verhältnisse empört sind, sondern offensicht-
lich das enthusiastische Gemeinschaftserlebnis 
der „Moments of Madness“ (Zolberg 1972) 
suchen. Sie werden inzwischen auch durch 
Aktionen radikaler Gewerkschafter unterstützt. 

Kapitalismuskritik ist allen diesen Protesten 
immanent, wird jedoch kaum als expliziter An-
tikapitalismus artikuliert. Vielmehr findet sich 
eher eine unbestimmte kritische Bezugnahme 
auf „das System“, „den Neoliberalismus“, „die 
etablierte Politik“, „die politische Klasse“ usw., 
parallel dazu oftmals auch einen positiven 
Rekurs auf die Idee von Zivilgesellschaft bis 
hin zur Etikettierung bzw. Selbststilisierung der 
Occupy-Aktivisten als „die“ Zivilgesellschaft 
(Solnit 2011). Das Interesse an Theorie ein-
schließlich der sozialistischen Klassiker aller Art 
ist schwach, zudem besteht eine große Distanz 
gegenüber der in herkömmlichen Bahnen or-
ganisierten Linken. Der jugendliche Schwung 
dieser Bewegungen hat offensichtlich auch 
prominente Linke in seinen Bann gezogen, 
angefangen von der Bürgerrechtlerin Angela 
Davis über die feministische Theoretikerin 

Judith Butler bis hin zu dem anarchistischen 
Theoretiker David Graeber. Für sie entwickelte 
sich Occupy, sei es in New York, London oder 
Berlin, zu einer Art Wallfahrtstätte. 

Es ist auffallend, wie stark das Moment der 
politischen Form in der Frontstellung von „alt“ 
und „neu“ betont wird. Die teilweise dogma-
tische Fixierung auf freie Diskussion, absolute 
Informalität und Konsensprinzip hat vielfach 
zu einer Selbstlähmung durch endlose und fol-
genlose Palaver geführt. Selbst eine politische 
Partei wie die spanische Podemos, die aus 
der 15-M-Bewegung hervorgegangen ist, wird 
qua ihrer Form von vielen bewegungsaffinen 
Aktivisten abgelehnt. 

Kapitalismuskritik von Rechts
Dass Kapitalismuskritik kein Monopol der 
Linken ist, zeigte sich erneut in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten. In rechtsradikalen 
und neonazistischen Kreisen ist diese Kritik 
gang und gäbe (Stöss 2008) und hat dort eine 
völkisch-nationalistische Grundierung. Im 
schillernden rechtspopulistischen Lager äußert 
sie sich verhaltener, beispielsweise in einer 
strikten und undifferenzierten Ablehnung von 
Globalisierung sowie in verschwörungstheore-
tischen Hinweisen auf die Macht des jüdischen 
Finanzkapitals oder die Weltherrschaft der 
US-amerikanischen Federal Reserve Bank. Eine 
deutsche Besonderheit ist der verspätete, aber 
dafür umso raschere Aufstieg des bewegungs- 
wie auch parteiförmigen Rechtspopulismus, 
der im Zeichen der sog. Flüchtlingskrise eine 
zusätzliche Sprengkraft gewonnen hat. 

Eine pauschale Charakterisierung dieser 
Kreise als antikapitalistisch wäre aus meh-
reren Gründen unangemessen. Zum einen 
spielt dort Kapitalismuskritik als Systemkritik 
keine herausragende Rolle. Vorherrschend ist 
vielmehr die Distanz gegenüber allen Eliten 
unter Einschluss des ökonomischen Sektors, 
also eine primär moralisierende Kritik an 
Personenkreisen und weniger eine Kritik an 
systemischen Strukturen. Zweitens gibt es 
innerhalb rechtspopulistischer Kreise, zum Bei-
spiel in der Führungsriege der AfD, dezidiert 
prokapitalistische und neoliberale Positionen. 
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Insgesamt ist somit Kapitalismuskritik für den 
heutigen Rechtspopulismus nicht konstitutiv. 

 Vielmehr stehen die Verteidigung nationaler 
Interessen, das Misstrauen gegenüber der 
politischen Klasse, die Abwehr des kulturell 
Fremden, die Durchsetzung eines als authen-
tisch und homogen gedachten Volkswillens im 
Vordergrund. Die derzeitigen Diskussionen 
um eine „Querfront“, also eines strategischen 
Bündnisses linker und rechter Radikalen (Storz 
2015), überschätzen sowohl die Größenord-
nung als auch die inhaltlichen Gemeinsamkei-
ten dieses Potenzials. Nicht eine ausformulierte 
Kapitalismuskritik, sondern eher ein Unbeha-
gen mit dem „System“, mit „denen da oben“ 
bilden einen diffusen gemeinsamen Nenner, 
der durch relativ wenige publizistisch tätige 
politische Unternehmer vom Schlage eines 
von linksaußen nach rechtsaußen gewanderten 
Jürgen Elsässer beschworen wird, aber nicht 
für gemeinsame und relevante Protestkampa-
gnen taugt.

Die meisten der genannten Gruppierungen 
und Strömungen lassen sich wiederum in dem 

in Teil 1 eingeführten Koordinatensystem 
lokalisieren (siehe Abbildung 2). Auffällig ist 
dabei die Konzentration von Gruppierungen 
in der linken Hälfte der Abbildung, was eine 
Präferenz für horizontale Strukturen anzeigt, 
die auch innerhalb des reformistischen Lagers 
geteilt wird. Diese Abwendung von vertikalen, 
hierarchischen Strukturen und die fundamen-
tale Politisierung der Formen von Politik ist 
einer der markantesten Trends innerhalb des 
linken kapitalismuskritischen Lagers der letzten 
beiden Jahrzehnte (siehe auch della Porta 2015: 
Kap. 5). Es ist wohl auch diese Richtungsver-
schiebung, die insbesondere jüngere Menschen 
anspricht und von ihnen besonders offensiv 
vertreten wird.

3 | Kapitalismuskritik und Zivilgesell-
schaft

Im neuzeitlichen, bürgerlich-liberalen Ver-
ständnis fungierten prokapitalistische Kräfte 
als Wegbereiter einer Zivilgesellschaft, die sich 
dem Staat als ein Korrektiv entgegenstellte und 
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Abbildung 2: Die Verortung neuerer linker kapitalismuskritischer Strömungen
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sich von ihm ökonomisch emanzipieren wollte. 
In dieser Konstellation war Kapitalismuskritik 
unvereinbar mit der Idee von Zivilgesellschaft. 
Das galt sowohl für die rückwärts gerichtete 
Kapitalismuskritik der Vertreter der alten, 
ständisch-feudalen Ordnung als auch für die 
nach vorne, in Richtung einer sozialistischen 
Gesellschaft drängende Kapitalismuskritik – zu-
mal wenn diese als stringenter Antikapitalismus 
auftrat. Das Ziel einer Vergesellschaftung der 
Produktionsmittel, die zum Kommunismus 
führende Etappe einer Diktatur des Proletariats 
und die Strategie einer gewaltsamen revolutio-
nären Erhebung sind nicht kompatibel mit dem 
bürgerlich geprägten Modell des Besitzindividu-
alismus (McPherson 1962) samt dem bis heute 
betonten zivilgesellschaftlichen Wertekanon 
von Toleranz, Mäßigung, Kompromissbereit-
schaft und Gewaltfreiheit.1 Kein Wunder also, 
dass die Mehrheit der Kapitalismuskritiker 
des 19. und 20. Jahrhunderts mit der bürger-
lich-liberalen Idee von Zivilgesellschaft wenig 
anzufangen wusste. Allenfalls bemühte sie 
liberale politische Freiheits- und Schutzrechte, 
wenn es darum ging, Handlungsspielräume für 
Kritik und Opposition zu wahren. 

Die prinzipielle Unvereinbarkeit von Ka-
pitalismuskritik und Zivilgesellschaft besteht 
weiterhin für den strikten Antikapitalismus. 
Jenseits dessen, im Spektrum der moderateren 
und insbesondere auf Reformen setzenden 
Kapitalismuskritik, hat sich jedoch in den 
letzten Jahrzehnten ein bedeutsamer Wandel 
vollzogen. Impulsgeber dafür waren vor allem 
die von bürgerlichen Mittelschichten geprägten 
neuen sozialen Bewegungen. Nun erschienen 
Kapitalismuskritik und Zivilgesellschaft als 
miteinander vereinbar. Darüber hinausgehend 
wird Kapitalismuskritik – vor allem im Rahmen 
globalisierungskritischer Bewegungen – unter 
Berufung auf zivilgesellschaftliche Ordnungs- 
und Wertvorstellungen formuliert und kann 
sogar in Grenzfällen zum Mittel zivilen Unge-
horsams greifen, um Menschen- und Bürger-
rechten weltweit Geltung zu verschaffen, öko-
nomische Macht zu begrenzen, sozialstaatliche 
Leistungen zu sichern und Hunger und Elend 
vor allem im globalen Süden zu lindern. 

Im Namen eines veränderten Verständnisses 
von Zivilgesellschaft wird das doppelte Prinzip 
der freien ökonomischen Konkurrenz und der 
auf Eigentum gründenden Zugehörigkeit2, das 
der bürgerlich-liberalen Idee von Zivilgesell-
schaft inhärent war, abgelehnt, rückt zumindest 
in den Hintergrund. An seine Stelle tritt ein 
stärker humanistisch denn sozialistisch gepräg-
tes Solidarprinzip, wie es insbesondere in For-
derungen und Proklamationen einer globalen 
Zivilgesellschaft zum Ausdruck kommt, die 
der neoliberalen Ausprägung des Kapitalismus 
entgegen tritt. 

Die im Entstehungskontext der Vereinten 
Nationen ursprünglich als Restkategorie 
definierten Nichtregierungsorganisationen 
sind mittlerweile zu Promotoren und Trägern 
eines strukturell wie inhaltlich gewandelten 
Konzepts von Zivilgesellschaft avanciert. In 
struktureller Hinsicht bilden nicht-ökonomisch 
tätige gesellschaftliche Akteure den Kern von 
Zivilgesellschaft, während kapitalistische Akteu-
re teilweise als Umwelt von Zivilgesellschaft3, 
teilweise sogar als eine Kraft wahrgenommen 
werden, die die Zivilgesellschaft bedroht. 
Darauf reagieren ökonomische Akteure mit 
werbestrategisch angelegten Konzepten wie 
Corporate Social Responsibility und Corporate 
Citizenship. 

In inhaltlicher Hinsicht hat sich das histo-
rische Konzept von Zivilgesellschaft insofern 
gewandelt, als statt der vormals zentralen 
Abwehrrechte gegenüber Staatseingriffen die 
Anspruchsrechte an den Staat im Vordergrund 
stehen. Das gilt nicht nur für individuelle 
Ansprüche auf sozialstaatliche Sicherung, 
sondern auch für Ansprüche auf gesamtgesell-
schaftliche Wohlfahrt und auf die Einhegung 
ökonomischer Macht. Damit verändert sich 
die Beziehung von Staat und Zivilgesellschaft. 
Zivilgesellschaftliche Akteure treten zumindest 
in demokratischen Systemen oft als Bünd-
nispartner staatlicher Akteure auf, wenn es 
darum geht, Demokratie, soziale Gerechtigkeit 
und Solidarität im innerstaatlichen Rahmen 
wie auch im globalen Maßstab zu fördern. 
Dieses gewandelte Verständnis führt nicht 
zuletzt zu der Erwartung, staatliche Akteure 
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hätten zivilgesellschaftliches Leben durch al-
lerlei Maßnahmen zu fördern. Kurzum: Das 
historische Bündnis von prokapitalistischen 
und prodemokratischen Kräften ist zerbrochen. 
Heute agieren zumindest Teile der kapitalis-
muskritischen linken Bewegungen im Namen 
eines historisch gewandelten Verständnisses 
von Zivilgesellschaft. 

4 | Zusammenfassende Interpretation

Kapitalismuskritik, sowohl in ihrer reformisti-
schen Ausformung als auch als entschiedener 
– teilweise eine revolutionäre Strategie propa-
gierender – Antikapitalismus, war und ist eine 
Domäne der politischen Linken; sie findet sich 
aber auch, wenngleich meist verhaltener und 
eher in Andeutungen, im rechtspopulistischen 
und, weitaus deutlicher, im rechtsradikalen 
Spektrum. 

Im Gesamtbild war die linke Kapitalismus-
kritik bis in die 1970er Jahre stark an theore-
tischen Bezugspunkten (von Marx bis Mao), 
übergreifenden Konzepten (wie Imperialismus, 

Kolonialismus, Klassenanalyse) und objektiven 
Gesetzmäßigkeiten (u. a. Zusammenbruchsthe-
orien) orientiert. In ausgefeilter Form wurde 
diese Kritik vorwiegend von Intellektuellen 
formuliert, war aber in popularisierter Form 
auch bei Teilen der Sozialdemokratie und 
der Gewerkschaften präsent. Nach den ent-
täuschten Hoffnungen auf die Reformfähigkeit 
des realen Sozialismus in Osteuropa wurden 
nach und nach auch die Hoffnungen auf die 
sozialistischen Experimente in Ländern der 
Dritten Welt (in Lateinamerika von Cuba 
über Nicaragua bis zu Venezuela, in Afrika vor 
allem Angola) begraben. Zugleich haben sich 
das theoretische Interesse und das damit ver-
bundene Vokabular in den letzten Jahrzehnten 
weitgehend verflüchtigt. 

An die Stelle abstrakter Kapitalismusanaly-
sen, die mit Beispielen konkreter Missstände 
garniert wurden, die dem Kapitalismus als 
immanent zugeschrieben wurden, ist die 
Auflistung globaler und sich auf viele gesell-
schaftliche Bereiche erstreckender Missstände 
und Fehlentwicklungen getreten. Nur teilweise 
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werden diese Entwicklungen als Folge des 
Kapitalismus gedeutet, teilweise aber auch in 
diffuserer Weise als Ergebnis von Globalisie-
rungsprozessen, der Dominanz neoliberaler 
Wirtschaftspolitik und/oder einer ungezügel-
ten Habgier interpretiert. Politökonomische 
Analysen, auch marxistische Interpretationen 
gegenwärtiger linker Bewegungen, sind eine 
Sache weniger Spezialisten.4 Dagegen hat in 
weiten Teilen der Bevölkerung ein diffuses 
Unbehagen an den herrschenden politischen 
und ökonomischen Strukturen Fuß gefasst. 

Objektive Entwicklungen wie die wachsende 
Schere zwischen Arm und Reich, die Zunah-
me prekärer Arbeitsverhältnisse, wachsende 
Staatsverschuldung, die globale Finanzkrise, 
die anschwellenden Flüchtlingsströme und 
eher düstere Perspektiven für kommende Ge-
nerationen bestärken den Eindruck, dass es so 
nicht weitergehen kann, ohne dass selbst die 
Mehrheit innerhalb des linken Spektrums in 
der Beseitigung des Kapitalismus das Allheil-
mittel sehen würde. Allerdings hält man im 
linken Lager, dem Slogan der Globalisierungs-
kritiker folgend, eine andere Welt für möglich. 
Aber nur noch wenige teilen die Gewissheit 
des „Kommenden Aufstands“ (Unsichtbares 
Komitee 2010) in Form eines revolutionären, 
mit Blutzoll verbundenen Sturms auf die kapi-
talistischen Bastionen, in dessen Folge dann 
alles anders und besser würde.5 

Doch die Empörung ist gewachsen, und 
mit ihr das Verständnis für die Indignados 
(bis hin zu deren huldigender Anerkennung 
durch einen „bürgerlichen“ Stéphane Hessel 
oder einen „altlinken“ Noam Chomsky). 
Protest, auch in seiner kapitalismuskritischen 
Variante, wird als eine legitime, relevante und 
oft auch rationale Kategorie der Intervention 
im öffentlichen Raum anerkannt. Verbunden 
damit ist eine Rehabilitierung, aber auch Um-
deutung der Idee von Zivilgesellschaft in den 
westlichen Ländern: Rehabilitierung insofern, 
als die Gleichsetzung von öffentlichen und 
staatlichen Angelegenheiten in Frage gestellt 
und demokratische Organisation nicht nur 
als Mittel zum Zweck gesehen wird; Umdeu-
tung insofern, als heute, anders als im lange 

nachwirkenden Verständnis der schottischen 
Moralphilosophen des späten 18. Jahrhunderts, 
die kapitalistischen Wirtschaftsakteure nicht 
mehr als eine emanzipatorisch wirkende Säule 
der Zivilgesellschaft gelten, sondern als eine 
entfesselte Kraft, die es zu zivilisieren gilt. Diese 
Sichtweise reicht inzwischen über den Kreis 
derer hinaus, die sich als kapitalismuskritisch 
verstehen.
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Anmerkungen
1 Hierüber besteht weitgehend Einigkeit. Frank 

Adloff verweist auf „zivile Verhaltensstan-
dards wie Toleranz, Verständigung, Gewalt-
freiheit, aber auch Gemeinsinn“ (2005: 8) 
und betont sich stabilisierende Muster von 
Freiwilligkeit und sozialer Verpflichtung als 
„Form der Solidarität, die auf einen rezipro-
ken Muster von Geben und Nehmen beruht“ 
und sich somit als „etwas fundamental an-
deres als ein ökonomischer Tausch“ darstellt 
(ebd., S. 154). Jürgen Kocka spricht von 
einem Typus sozialen Handelns, der „(1) auf 
Konflikt, Kompromiss und Verständigung in 
der Öffentlichkeit ausgerichtet ist, (2) indivi-
duelle Selbstständigkeit und gesellschaftliche 
Selbstorganisation betont, (3) Pluralität, Dif-
ferenz und Spannung anerkennt, (4) gewalt-
frei, friedlich verfährt und (5) jedenfalls auch 
in allgemeinen Dingen orientiert ist, …, sich 
für das allgemeine Wohl engagiert“ (Kocka 
2004: 33). Alexander schlägt den Begriff civil 
sphere als eine Alternative zu Zivilgesellschaft 
vor. Er versteht darunter „a solidarity sphere, 
in which a certain kind of universalizing 
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community comes to be culturally defined 
and to some degree institutionally enforced“ 
(Alexander 2006: 31).

2 „When the property for the protection of 
which men enter civil society is taken to be 
life, liberty, and estate, all men (except slaves) 
are eligible for membership; when it is taken 
to be goods or estate only, the only men 
who possess them are eligible. Locke takes 
it both ways, without any consciousness of 
inconsistency.“ (MacPherson 1962: 248)

3 Dieses Verständnis hat sich sogar in Institutio-
nen wie der EU durchgesetzt. Im „Weissbuch 
Europäisches Regieren“ werden zwar auch 
Arbeitgeberverbände, nicht jedoch einzelne 
Unternehmen als Bestandteil von Zivilgesell-
schaft angesehen (Kommission 2001: 19).

4 Cox/Nilsen (2014: vii) beklagen „the fee-
bleness of existing Marxist theorisations of 
popular agency“ und wollen dem durch eine 
„,critical realist‘ perspective“ (ebd., S. ix) 
begegnen. Diese Perspektive heben die Au-
toren reichlich pauschal und ohne konkrete 
Diskussion von den sog. „academic social 
movement studies“ ab, die sich „the luxury 
of waiting for monster research programmes“ 
(ebd., S. 180) leisten können.

5 In der zitierten Schrift heißt es bewusst 
doppeldeutig: „Es gibt keinen friedlichen 
Aufstand. Waffen sind notwendig: Es geht 
darum, alles zu tun, um ihren Gebrauch 
überflüssig zu machen.“ (ebd., S. 105) Umso 
erstaunlicher waren anerkennende Rezensi-
onen in der SZ und FAZ, die mehr auf den 
Stil als auf den Inhalt des Buches eingingen.
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1 | Einleitung

Drei Jahre nach der Insolvenz der US-Invest-
mentbank Lehman Brothers entstand am 17. 
September 2011 mit Occupy Wall Street eine 
Protestbewegung, die die durch die Finanzkrise 
verschärfte soziale Ungleichheit anprangerte.1 
Bereits wenige Wochen später versammelten 
sich bis zu 50.000 Protestierende in New 
York City, um mit dem Slogan „We are the 99 
percent“ gegen eine fehlende Teilhabe an poli-
tischen Entscheidungen zu demonstrieren. Die 
weltweite Besetzung öffentlicher Plätze wurde 
zu einem Symbol für das Aufbegehren der Zivil-
gesellschaft gegen die herrschenden Strukturen 
in Washington und an der Wall Street und für 
einen umfassenden sozialen Wandel.

Die durch den Zusammenbruch des Sub-
prime-Hypothekenmarkts in den USA im Jahr 
2007 ausgelöste globale Finanzkrise hat die 
Finanzwelt entzaubert. Sie hat mit dem Mythos 
aufgeräumt, die Finanzmärkte würden – solan-
ge sie dabei nur nicht gestört werden – das 
verfügbare Kapital rational und effizient allo-
zieren (Malkiel 2012). Stattdessen wurde mit 
der Krise die Fehlbarkeit der Marktkräfte nur 
allzu offensichtlich; der Finanzmarkt erschien 
dysfunktional und aus dem Gleichgewicht 
geraten. Mit Hilfe von staatlichen Rettungs-
schirmen wurde auf der einen Seite versucht, 
eine Ausbreitung der Krise zu verhindern. Auf 
der anderen Seite wurden politische Regelun-
gen auf verschiedenen Ebenen implementiert 
und Aufsichtsbehörden eingesetzt, um eine 
Wiederkehr der Auswüchse zu verhindern 
(Mayntz 2012; Mügge 2014).

Die verheerende Krise rief neben poli-
tischen auch zivilgesellschaftliche Akteure 
auf den Plan. Obwohl letztere sich zum Teil 
bereits vor der Finanzkrise kritisch mit dem 
Finanzmarkt auseinandergesetzt hatten, wur-
de ihnen vielfach die notwendige Expertise 
abgesprochen (Hiß 2010). Die Finanzkrise 

öffnete jedoch ein window of opportunity für 
eine Debatte über den Sinn und Zweck von 
Finanzmärkten und die sinnvolle Ausgestaltung 
des globalen Kapitalverkehrs, an der sich nun 
auch jene Akteure aktiv beteiligen konnten. Die 
gesellschaftlichen Auswirkungen der Finanz-
krise sowie die Entzauberung der Marktkräfte 
ermöglichten es der Zivilgesellschaft, sich 
anders als zuvor dem Finanzmarkt gegenüber 
zu positionieren. Während Occupy Wall Street 
nach der Finanzkrise die soziale Ungleichheit 
in der Gesellschaft anklagte, versuchen andere 
zivilgesellschaftliche Akteure nach wie vor, über 
das nachhaltige Investieren oder das Divest-
ment die Finanzströme so zu lenken, dass sie 
entweder zu einer nachhaltigen Entwicklung 
oder zur Lösung konkreter Probleme – wie 
dem Klimawandel – beitragen.

In diesem Beitrag zeigen wir auf, wie zi-
vilgesellschaftliche Akteure den Finanzmarkt 
ins Visier nehmen, um sozialen Wandel anzu-
stoßen. Wir beleuchten die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede von Occupy Wall Street, 
dem nachhaltigen Investieren und der Divest-
ment-Bewegung. Occupy Wall Street richtete 
sich als Protestbewegung gegen die Macht 
der Wall Street. Das nachhaltige Investieren 
versucht über gezielte Investitionen eine nach-
haltige Entwicklung zu fördern und versteht 
dabei den Finanzmarkt nicht nur als Ursache, 
sondern zugleich als Mittel, um sozialen Wan-
del zu ermöglichen. Die Divestment-Bewegung 
propagiert das Abziehen von Kapital aus Unter-
nehmen, die beispielsweise fossile Brennstoffe 
fördern, um deren Finanzierung zu erschweren 
und um über die erzielte Aufmerksamkeit 
zugleich entsprechende politische Prozesse zu 
beschleunigen.

Im folgenden Abschnitt verdeutlichen wir 
anhand des wirtschaftssoziologischen Konzepts 
der Embeddedness, dass und inwieweit Finanz-
märkte das Resultat konkreter gesellschaftlicher 
Prozesse sind. Anschließend vergleichen wir, 
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wie die drei untersuchten zivilgesellschaftlichen 
Bewegungen – Occupy Wall Street, das nachhal-
tige Investieren und die Divestment-Bewegung 
– über den Finanzmarkt Impulse für einen 
sozialen Wandel setzen. Im abschließenden 
Fazit zeigen wir die Reichweiten und Grenzen 
dieser drei Bewegungen auf.

2 | Die Einbettung der Finanzmärkte

Die Finanzkrise hat offengelegt, dass Finanz-
märkte in soziale Strukturen eingebettet sind; 
dem Mythos eines Marktes, der jenseits ge-
sellschaftlicher Anbindung und Einflussnahme 
funktionieren würde, wurde die Grundlage 
entzogen. Das wirtschaftssoziologische Kon-
zept der Embeddedness verweist auf jene 
Einbettung von Märkten (Granovetter 1985) 
und verdeutlicht, dass Märkte nur aufgrund 
der sie prägenden sozialen Strukturen auf eine 
bestimmte Art und Weise funktionieren (Aspers 
2015; Beckert 2007). Märkte fallen nicht vom 
Himmel und bestehen nicht losgelöst von der 
sie umgebenden Gesellschaft, sondern sind das 
Ergebnis einer sozialen Konstitution (Engels 
2009), zu der unter anderem politische und 
institutionelle Rahmenbedingungen beitragen. 
Märkte sind keine abstrakten und wertneutra-
len Gebilde, sondern Resultat gesellschaftlicher 
Prozesse.

Eine Einbettung von Finanzmärkten in 
soziale Strukturen lässt sich am Beispiel der 
Bonitätsbeurteilungen von Ratingagenturen 
aufzeigen. Seit der Gründung von Moody’s 
im Jahr 1909 bewerten Ratingagenturen die 
Kreditwürdigkeit von Unternehmen. Die drei 
marktbeherrschenden Agenturen Moody’s, 
Standard & Poor’s und Fitch prognostizieren 
dabei die Wahrscheinlichkeit, mit der Kredite 
oder Anleihen nicht zurückgezahlt werden 
und ermöglichen damit die Kreditvergabe 
über den Finanzmarkt (Carruthers 2013; Hiß/
Nagel 2012).

Das Oligopol des globalen Ratingmarkts, 
in dem die drei Agenturen vor der Finanzkrise 
einen gemeinsamen Marktanteil von etwa 97 
Prozent besaßen, ist dabei weniger ein Ergebnis 
von Marktprozessen als vielmehr die Folge von 

politischen Entscheidungen. Die verpflichtende 
Einbindung der Ratingurteile von anerkannten 
Agenturen in die Finanzmarktregulierung er-
schwerte den Marktzugang für neue Agenturen 
erheblich (Bruner/Abdelal 2005). Die dadurch 
eingeschränkte Konkurrenz im Ratingmarkt 
war letztlich eine Ursache für das mit zur 
Finanzkrise führende Fehlverhalten der Agen-
turen. Die Aussicht auf kurzfristige Gewinne 
wog schwerer als die Konsequenzen, die ein 
Verlust der Reputation aufgrund mangelhafter 
Prognosen mit sich zu bringen drohte (Hiß/
Nagel 2012: 184ff). Das zu beobachtende 
Marktversagen war damit die Folge politischer 
Regulierung und einer dadurch entstandenen 
Machtfülle auf Seiten der drei großen Ratin-
gagenturen.

Wirtschaftliches Handeln findet nicht fern-
ab von Gesellschaft statt, sondern wird durch 
die Interaktionen zahlreicher Akteure, durch 
politische Entscheidungen und institutionelle 
Rahmenbedingungen ermöglicht und beein-
flusst. Die Ausgestaltung eines Markts hängt 
von den sozialen Strukturen ab, in die dieser 
eingebettet ist. Die Finanzkrise hat die Ein-
bettung der globalen Finanzmärkte offenbart 
und die Möglichkeit für zivilgesellschaftliche 
Akteure eröffnet, den Finanzmarkt und dessen 
gesellschaftliche Auswirkungen in den Blick 
zu nehmen. 

3 | Finanzmarkt und Zivilgesellschaft

Sowohl Occupy Wall Street, das nachhaltige In-
vestieren als auch die Divestment-Bewegung ha-
ben sich, von den USA ausgehend, in zahlreiche 
Erdteile ausgebreitet. Diese unterschiedlichen 
Formen zivilgesellschaftlichen Engagements 
lassen sich als Reaktion auf fehlendes Vertrauen 
in politische Entscheidungen verstehen; die 
Bewegungen streben einen sozialen Wandel an 
und nehmen dabei den Finanzmarkt ins Visier. 
Sie eint die Idee, etwas anders machen zu 
wollen und Alternativen zu den herrschenden 
Zuständen und den bisherigen Bemühungen 
aufzuzeigen. Dennoch unterscheiden sich die 
Ziele, die Akteure und ihre Wege deutlich 
voneinander.
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3.1 | Occupy Wall Street

Mit der Belagerung des Zucotti-Parks in Man-
hattan am 17. September 2011 demonstrierte 
die Occupy-Bewegung gegen die zunehmende 
soziale und ökonomische Ungleichheit; sie 
forderte insbesondere mehr gesellschaftliche 
Teilhabe. In Anlehnung an die Proteste des 
Arabischen Frühlings sowie die Demonstrati-
onen gegen die europäische Austeritätspolitik 
zur Bekämpfung der Staatsschuldenkrise war 
die Besetzung in Manhattan auch ein Ausdruck 
fehlender Partizipation an politischen Entschei-
dungen (Calhoun 2013: 29; Wöhl 2013). Die 
Proteste richteten sich insbesondere „gegen 
die Macht der Großfinanzdienstleister an der 
Wall Street“ (Wöhl 2013: 258), die die Krise 
zunächst verursacht und anschließend eine poli-
tische Regulierung des Finanzmarkts erschwert 
hatten (Brunnengräber 2012: 43).

Mit ihrem Slogan „We are the 99 percent“ 
drückten die Aktivisten einerseits die gra-
vierende soziale Ungleichheit zwischen dem 
wohlhabenden und einflussreichen einen 
Prozent der Gesellschaft und den restlichen 99 
Prozent aus (Mörtenböck/Mooshammer 2012: 
30); andererseits implizierten sie damit, dass 
nahezu die gesamte Gesellschaft ein Teil der 
Occupy-Bewegung ist bzw. sein könnte. Jeder 
konnte sich vor Ort bei den Besetzungen oder 
Demonstrationen engagieren oder die Idee auf 
unterschiedlichsten Plattformen im Internet 
weiterverbreiten. Der Zuspruch in den Wochen 
nach der ersten Besetzung in New York City 
stieg rasant; zugleich breitete sich die Idee 
der Okkupation in andere Städte und Länder 
aus. In London beispielsweise campierte die 
Occupy-Bewegung vor der St. Paul’s Cathedral 
und Occupy Frankfurt besetzte den Platz vor 
der Europäischen Zentralbank (Geiges 2014).

Die Occupy-Bewegung trat den Finanzmärk-
ten äußerst kritisch entgegen, denn sie machte 
sie mitverantwortlich für die herrschende 
soziale Ungleichheit. Die Wall Street wurde 
in Folge der Krise „an enemy both symbolic 
and concrete – a system and a moral abomi-
nation“ (Gitlin 2013: 10). Dabei spielten nicht 
nur die großen Summen, die am Finanzmarkt 

gehandelt wurden, eine wichtige Rolle für die 
Macht der Märkte, sondern auch der enorme 
politische Einfluss, der von den Akteuren der 
Wall Street ausging (Gould-Wartofsky 2015). 
Einen konkreten Vorschlag zur Lösung des 
diagnostizierten Problems oder zum richti-
gen Umgang mit dem Finanzmarkt hat die 
Occupy-Bewegung nicht erarbeitet bzw. gar 
nicht erst erarbeiten wollen (Calhoun 2013: 
35; Graeber 2012). Da mit der Räumung des 
Protestcamps in Manhattan am 15. November 
2011 auch bereits das Ende dieser Protestbe-
wegung eingeläutet war, realisierte sich der 
angestrebte soziale Wandel nicht.

3.2 | Nachhaltiges Investieren

Mit dem nachhaltigen Investieren hat sich 
ein Finanzmarktsegment etabliert, welches 
in weiten Teilen anderen Rationalitäten folgt 
als der konventionelle Finanzmarkt. Das 
‚magische‘ Dreieck der Vermögensanlage aus 
Sicherheit, Rentabilität und Liquidität wird um 
eine weitere Dimension ergänzt: die inhaltliche 
Wertschöpfung. Anfang des 20. Jahrhunderts 
in den USA als religiös motivierter Ausschluss 
sündhafter Investitionen, zum Beispiel in 
Glücksspiel, gestartet, wird das nachhaltige 
Investieren seit den 1960er Jahren durch die 
Entwicklung einer geeigneten Informations-In-
frastruktur dazu genutzt, gesellschaftliche 
Missstände offenzulegen und eine nachhaltige 
Entwicklung zu befördern (Hiß 2011, 2012).

Im Gegensatz zu Occupy Wall Street ist das 
nachhaltige Investieren keine Protestbewegung, 
sondern ein Markt, auf dem nachhaltige Geld-
anlagen gehandelt werden. In Deutschland 
umfasste dieses stetig und besonders nach 
der Krise wachsende, sich aber noch in der 
Nische befindliche Marktsegment im Jahr 
2014 ein Volumen von etwa 127,3 Milliarden 
Euro (Dittrich et al. 2015: 6). Obgleich das 
nachhaltige Investieren in erster Linie durch 
Investoren getragen wird, lässt sich in den 
einzelnen Bereichen dieses Marktsegments die 
unverkennbare Nähe zu einer zivilgesellschaft-
lich getragenen Bewegung erkennen (Guay et 
al. 2004; Schneeweiß 2009).2 Die Gründung 
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nachhaltiger Banken und die Formulierung 
von Standards der unternehmerischen Nach-
haltigkeitsberichterstattung sind zwei Beispiele 
dafür, dass zivilgesellschaftliche Akteure über 
das nachhaltige Investieren sozialen Wandel 
vorantreiben.

Mit der von sozialen Bewegungen initiierten 
Gründung der Ökobank im Jahr 1988 reagierte 
die Zivilgesellschaft auf die fehlende Bereit-
schaft konventioneller Banken, die Projekte 
der Umwelt-, Anti-Atomkraft- und Friedensbe-
wegung zu finanzieren (Hiß 2012: 91). Trotz 
aller Debatten darüber, ob sich das Betreiben 
einer Bank mit den Zielen der Bewegungen 
vereinbaren ließe, nutzten die zivilgesellschaft-
lichen Kräfte dieses Mittel, um ihre Projekte zu 
realisieren – bis schließlich finanzielle Probleme 
im Jahr 1999 eine Übernahme der Ökobank 
durch die ebenfalls nachhaltig agierende GLS-
Bank erforderlich machten (Huber/Schwend-
ter 1988; Pinski 2007).

Die in Amsterdam beheimatete Nicht-Regie-
rungsorganisation Global Reporting Initiative 
(GRI), die seit 1997 die Entwicklung eines 
Rahmenwerks für die Nachhaltigkeits-Be-
richterstattung von Unternehmen vorantreibt 

(Levy et al. 2010), verdeutlicht ebenso die Ver-
wobenheit des nachhaltigen Investierens mit 
zivilgesellschaftlichen Akteuren. Damit Unter-
nehmen nicht mehr nur über ihre finanziellen 
Belange, sondern auch über unterschiedlichste 
nicht-finanzielle Aspekte ihres Wirtschaftens 
Auskunft erteilen, entwickelt GRI Leitlinien 
für eine standardisierte Berichterstattung. Bei 
der (Weiter-)Entwicklung dieses Standards 
baut GRI in einem Multi-Stakeholder-Prozess 
unter anderem auf die Expertise von zivilge-
sellschaftlichen Gruppen, wissenschaftlichen 
Organisationen, Investoren und Unternehmen 
(Waddock 2008: 93). Im Rahmen einer zivil-
gesellschaftlichen Initiative etablierte sich auf 
diese Weise eine Informations-Infrastruktur, die 
die Nachhaltigkeitsleistungen von Unterneh-
men transparent und vergleichbar macht und 
von Anlegern bei Investitionsentscheidungen 
Verwendung findet (Hiß et al. 2016).

Die Akteure des nachhaltigen Investierens 
stehen dem Finanzmarkt durchaus kritisch ge-
genüber, nutzen aber zugleich dessen Potential. 
Veränderungen der Kapitalströme, so die mit 
diesem Marktsegment verbundene Hoffnung, 
bewegen nicht nur etwas im Finanzsystem, 
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sondern sind zugleich ein Hebel für einen 
weitergehenden gesellschaftlichen Wandel.3 
Über die Integration nicht-finanzieller Kriterien 
in die Investitionsentscheidung werden die 
Investitionen in nachhaltig agierende Unter-
nehmen erhöht, wodurch deren Kapitalkosten 
tendenziell sinken (Haigh/Hazelton 2004). 
Damit ein Wandel auf diese Weise angestoßen 
werden kann, bedarf es einer Informations-In-
frastruktur im Finanzmarkt, durch die sich 
nicht-finanzielle Werte systematisch ermitteln 
und zwischen Unternehmen vergleichen 
lassen. Im Gegensatz zu den Zeltstädten der 
Occupy-Bewegung ist hier der Aufbau einer 
Infrastruktur weniger ein Symbol des Protests 
als vielmehr eine notwendige Bedingung, um 
sozialen Wandel über den Finanzmarkt zu 
befördern. Die Berücksichtigung dieser Wer-
te kann dabei auf unterschiedlichen Wegen 
erfolgen (Cooper/Schlegelmilch 1993): Über 
die Definition bestimmter Bedingungen lassen 
sich Unternehmen in das Investitionsportfolio 
aufnehmen oder auch davon ausschließen, 
wenn sie besonders hohe Umweltstandards 
erfüllen oder Rüstungsgüter herstellen. Da-
rü ber hinaus kann das jeweils am besten 
bewertete Unternehmen einer Branche zum 
bevorzugten Objekt nachhaltiger Investoren 
werden. Die dafür notwendige Infrastruktur 
ist inzwischen vielfältig ausgeprägt: Ratin-
gagenturen, Berichterstattungsrichtlinien und 
Aktienindizes sind nur drei Beispiele, die sich 
im nachhaltigen Finanzmarkt etabliert haben 
und die eine Vergleichbarkeit zwischen den 
Investitionsmöglichkeiten gewährleisten. Wie 
sehr dieses Marktsegment aber tatsächlich zu 
einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt, ist 
umstritten, da unter anderem die noch immer 
relativ geringen Anlage-Volumina die Wirksam-
keit der Investitionsentscheidungen begrenzen 
(Haigh/Hazelton 2004; Revelli/Viviani 2015).

3.3 | Divestment

Die gegenwärtige Divestment-Bewegung ver-
sucht, die auf politischer Ebene nur zögerlich 
vorankommende Bekämpfung des Klimawan-
dels über den Finanzmarkt zu beschleunigen. 

Investitionen sollen dafür aus den Unterneh-
men abgezogen werden, die am Abbau oder 
der Verarbeitung von fossilen Energieträgern 
beteiligt sind. In der Vergangenheit wurde mit 
gezieltem Des-Investieren als einem elementa-
ren Bestandteil des nachhaltigen Investierens 
beispielsweise versucht, den Vietnam-Krieg 
oder das Apartheid-Regime in Südafrika zu be-
enden (Soule 2009). Trotz der Nähe zum nach-
haltigen Investieren nimmt die Zivilgesellschaft 
mit der Divestment-Bewegung einen anderen 
Blick auf das Finanzsystem ein. Während das 
nachhaltige Investieren über den Aufbau einer 
im Finanzmarkt angesiedelten Informations-In-
frastruktur eine nachhaltige Entwicklung for-
ciert, strebt die Divestment-Bewegung mittels 
gezieltem Kapitalabzug und einer auch über 
den Finanzmarkt generierten Aufmerksamkeit 
die Bekämpfung des Klimawandels an.

Wie bereits in der historischen Frühphase 
des Divestments sind auch beim derzeitigen 
Klima-Divestment studentische Gruppen an 
US-amerikanischen Universitäten federführend 
beteiligt. Sie fordern ihre Universitätsleitungen 
dazu auf, das von der Universität verwaltete 
Vermögen, das sich unter anderem aus den 
entrichteten Studiengebühren speist, aus ent-
sprechenden Unternehmen abzuziehen (Gra-
dy-Benson/Sarathy 2015). Durch die von Bill 
McKibben initiierte Plattform 350.org breitet 
sich diese Bewegung seit 2012 weltweit und in 
andere Bereiche aus (Ayling/Gunningham 2015: 
3f); im Rahmen des Projekts Fossil Free sind 
zahlreiche Gruppen vor Ort als auch in den so-
zialen Netzwerken aktiv. Nach eigenen Angaben 
war die Bewegung am Ende des Jahres 2014 an 
etwa 450 Universitäten präsent und über 1.100 
Kampagnen wurden weltweit gestartet, um 
neben Universitäten beispielsweise auch Städte, 
Kirchen, Stiftungen, Pensionsfonds und Versi-
cherungen vom Divestment zu überzeugen4.

Der Finanzmarkt wird bei diesen zivilge-
sellschaftlichen Aktivitäten in erster Linie 
als Instrument betrachtet, mit dem sich die 
Kräfte gegen den Klimawandel verstärken 
lassen. Unternehmen, die am Abbau oder der 
Verarbeitung fossiler Energien beteiligt sind, 
soll die Investorenbasis und damit Kapital 
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entzogen werden, um sie dadurch zu einem 
Umdenken zu bewegen. Zudem wird Investo-
ren nahegelegt, sich aus diesen Unternehmen 
auch deshalb zurückzuziehen, weil sich die 
Investitionen als Verlustgeschäfte, sogenannte 
stranded assets, erweisen könnten: Sollte die 
Entnahme fossiler Energien aufgrund der 
Erderwärmung zukünftig weiter reguliert oder 
gar begrenzt werden, schrumpft der Wert der 
Unternehmen und die sogenannte carbon 
bubble platzt, da sich die bereits in den Akti-
en eingepreisten zukünftigen Fördermengen 
reduzieren (Ayling/Gunningham 2015: 4; 
Linnenluecke et al. 2015). 

Selbst wenn das Abziehen von Kapital 
zunächst nur wenig direkte Auswirkungen auf 
die Erderwärmung verspricht, da weiterhin 
genügend Investoren bereitstehen, könnte 
der angestrebte gesellschaftliche Wandel im 
Umgang mit fossilen Energien über die erzielte 
Aufmerksamkeit erreicht werden. Einerseits 
könnte die Sensibilisierung für das Problem 
dazu führen, dass den Unternehmen die 
gesellschaftliche Legitimität für ihr Handeln 
entzogen wird, und andererseits könnte eine 
stärkere Regulierung aufgrund des steigenden 
politischen Drucks realisiert werden (Ayling/
Gunningham 2015: 4f). Laut eigener Aussage 
haben sich zwischen 2012 und 2014 bereits 
181 institutionelle und fast 700 individuelle 
Investoren zum Divestment von insgesamt über 
50 Milliarden US-Dollar verpflichtet.5

4 | Fazit

Nachdem in Folge des Zusammenbruchs des 
Subprime-Hypothekenmarkts in den USA im 
Jahr 2007 eine globale Finanzkrise entbrannte 
und die Entzauberung der Finanzwelt die 
Einbettung des Kapitalverkehrs in soziale 
Strukturen offenbarte, eröffnete sich für zivil-
gesellschaftliche Akteure die Möglichkeit, sich 
anders als zuvor mit dem Finanzmarkt ausein-
ander zu setzen. Sie nahmen den Finanzmarkt 
ins Visier und versuchten darüber Impulse für 
einen sozialen Wandel zu setzen.

Mit Occupy Wall Street, dem nachhaltigen 
Investieren und der Divestment-Bewegung 

lassen sich drei Wege unterscheiden, gesell-
schaftliche Probleme unter Einbeziehung 
des Finanzmarkts anzugehen. War dieser bei 
Occupy Wall Street als Ursache sozialer Un-
gleichheit ausgemacht und damit in erster Linie 
Kristallisationspunkt des Protests, sind die 
Finanzmärkte beim nachhaltigen Investieren 
sowie beim Divestment Teil der Lösung. Über 
das nachhaltige Investieren soll eine nachhalti-
ge Entwicklung vorangetrieben werden und das 
gezielte Des-Investieren soll zu Veränderungen 
im gesellschaftlichen Umgang mit dem Klima-
wandel führen. 

Während Occupy Wall Street durch ihren 
Protest auf die herrschende soziale Ungleich-
heit und den gesellschaftlichen Einfluss der 
Finanzmärkte aufmerksam machen wollte, hat 
das nachhaltige Investieren den Anspruch, 
über den Aufbau einer dauerhaften Informa-
tions-Infrastruktur die Entscheidungsmöglich-
keiten auf den Finanzmärkten zu verändern. 
Die Divestment-Bewegung versucht derzeit 
über zahlreiche Kampagnen die Aufmerk-
samkeit der Märkte sowie der Politik für den 
Klimawandel und dessen Folgen zu gewinnen. 
Über das simple Instrument des Kapitalabzugs 
aus bestimmten Unternehmen, dem sich 
inzwischen selbst die aus Erdölgewinnen 
aufgebaute Stiftung der Rockefeller-Familie, 
der Rockefeller Family Fund, verschrieben 
(Neate 2016) hat, soll der gesellschaftliche 
Fokus auf die Erderwärmung gelenkt werden. 
Letztlich bleibt jedoch abzuwarten, inwie-
weit zivilgesellschaftliche Akteure auf ihren 
unterschiedlichen Wegen in der Lage sind, 
über den Finanzmarkt Impulse für sozialen 
Wandel zu setzen. 
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Anmerkungen
1 Stefanie Hiß und Sebastian Nagel danken 

dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung für die Förderung des Projekts 
„Doppelte Dividende? Beitrag des nachhal-
tigen Investierens zur Stabilisierung des Fi-
nanzmarkts“ (2015–2018), die diesen Beitrag 
mit ermöglicht hat.

2 Darüber, ob die Entwicklung des französi-
schen Markts für nachhaltiges Investieren als 
soziale Bewegung bezeichnet werden kann, 
herrscht allerdings Uneinigkeit (Déjean et al. 
2013).

3 Zusätzlich wird das aktive Aktionärstum dem 
nachhaltigen Investieren zugerechnet; damit 
wird über die Nutzung der Aktionärs-Stimm-
rechte auf gesellschaftliche Probleme hinge-
wiesen.

4 www.350.org/2014-report [15.04.2016].
5 www.350.org/2014-report [15.04.2016].
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Nach der Finanzkrise von 2008 und der ihr fol-
genden Eurokrise fragten sich viele Beobachter, 
ob daraus nicht eine Krise des neoliberalen 
Modells des Kapitalismus selbst hervorgehen 
würde. Schließlich definierte (und definiert) 
dieses Modell im Kern die Vorgänge, die die 
Finanzkrise hervorgebracht haben. In vielen 
hochentwickelten Ländern erlebte zumindest 
ein Teil der Menschen einen für sie fast bei-
spiellosen Absturz des Lebensstandards. Wie 
würden sie reagieren? 

Die alten Parteien der formellen Demo-
kratie taten sich mit einer Reaktion schwer, 
waren sie doch fast alle in die neoliberale 
Wende der vergangenen Jahrzehnte verwickelt. 
Weder die älteren Linksparteien noch die 
Grünen konnten Vorteile aus dieser Krise des 
Kapitalismus ziehen – sehr wohl aber Syriza in 
Griechenland, Podemos in Spanien sowie (bis 
zu einem gewissen Grad) Die Linke in Deutsch-
land. Gleichzeitig sprach das Aufkommen von 
sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen 
(auf beiden Seiten des Atlantiks), die gegen 
das Verhalten der Banken oder die wachsende 
wirtschaftliche bzw. soziale Ungleichheit pro-
testierten, für eine ausgeprägte Unzufriedenheit 
unter den Menschen. Zumeist verstanden sich 
diese Bewegungen dezidiert als außerparlamen-
tarisch. Ihre Mitglieder strebten nicht nach 
politischen Ämtern; es handelte sich vielmehr 
um Zusammenschlüsse besorgter Privatperso-
nen – ein Zeugnis der anhaltenden Kraft der 
Zivilgesellschaft. Man kann sie am ehesten 
mit gemeinwohlorientierten Organisationen 

Neue Formen der Partizipation
Zivilgesellschaft, Rechtspopulismus und Postdemokratie1

Colin Crouch

vergleichen, die auf freiwilliges Engagement 
angewiesen sind, oder auch mit den Bewegun-
gen des „Arabischen Frühlings“.

Viele von diesen Initiativen sind nach wie 
vor sehr aktiv. Das Schicksal des „Arabischen 
Frühlings“ gemahnt uns jedoch, dass solche 
Bewegungen kurzlebig sein können. Auch 
bleibt die Teilnahme oft auf bestimmte 
Per sonengruppen beschränkt: junge Leute, 
Intellektuelle, Kulturschaffende. Zu echten 
Massenbewegungen wurden diese Initiativen 
nicht – im Gegensatz zu den fremdenfeind-
lichen, rechtspopulistischen Gruppen, die in 
den meisten europäischen Ländern kurz darauf 
enormen Zulauf verzeichneten. 

Gibt es Zusammenhänge zwischen diesen 
Phänomenen und der Krise des Kapitalismus? 
Und was sagen sie über Demokratie und Zi-
vilgesellschaft aus? Dies sind die Hauptfragen, 
denen ich in diesem Beitrag nachgehen möch-
te. Um sie beantworten zu können, müssen 
wir zunächst das problematische Verhältnis 
von Kapitalismus, Demokratie und Zivilgesell-
schaft in den Blick nehmen, wie es uns in der 
aktuellen Politik begegnet.

1 | Demokratie, Kapitalismus und der 
Raum der Zivilgesellschaft

Ein zentrales Zitat aus der aktuellen Politik 
über das Verhältnis zwischen Kapitalismus 
und Demokratie stellen folgende Worte der 
deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel dar: 
„Wir leben ja in einer Demokratie und sind 

Themenschwerpunkt
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auch froh darüber. Das ist eine parlamentari-
sche Demokratie. Deshalb ist das Budgetrecht 
ein Kernrecht des Parlaments. Insofern werden 
wir Wege finden, die parlamentarische Mitbe-
stimmung so zu gestalten, dass sie trotzdem 
auch marktkonform ist, also dass sich auf den 
Märkten die entsprechenden Signale ergeben.“2

Es ist zu konstatieren, dass Frau Merkel 
nicht von einer „marktkonformen Demokratie“ 
sprach, auch wenn man ihr dieses „Unwort“ 
anschließend zuschrieb. Etwas Ähnliches 
war geschehen, als die damalige britische 
Premierministerin Margaret Thatcher gesagt 
hatte: „There is no such thing as society“ – ein 
berüchtigtes Unwort in Großbritannien. Frau 
Thatcher hatte dies tatsächlich genauso gesagt, 
wenn auch in einem spezifischen Kontext. 
Während eines Radiointerviews hatte man 
ihr die Frage gestellt, ob Leute Hilfe von „der 
Gesellschaft“ erwarten könnten. Und Frau 
Thatcher hatte geantwortet: „There is no such 
thing as society. There is living tapestry of men 
and women and people and the beauty of that 
tapestry and the quality of our lives will depend 
upon how much each of us is prepared to take 
responsibility for ourselves and each of us 
prepared to turn round and help by our own 
efforts those who are unfortunate.“3

In beiden Fällen könnte man die Bemer-
kungen auf eine ganz unschuldige Weise 
verstehen. Vielleicht wollte Frau Thatcher 
nur sagen, dass man die Gesellschaft nicht als 
monolithische Einheit betrachten solle, dass 
es die Gesellschaft an sich gar nicht geben 
könne. Stattdessen hätten wir es mit einer „rich 
tapestry“ zu tun – im Deutschen würde man 
wohl von einem komplexen Mosaik sprechen, 
dessen verschiedene Bestandteile weitgehend 
unabhängig voneinander agieren und daher 
auch separat thematisiert werden sollten. Wo-
möglich wollte Frau Thatcher also lediglich den 
Raum der Zivilgesellschaft und ihr Verhältnis 
zum Staat genau definieren. 

In ähnlicher Weise könnte man annehmen, 
dass die Bundeskanzlerin nur sagen wollte, dass 
ein Parlament keine Haushaltspläne machen 
solle, die es nur mittels einer immer höheren 
Staatsverschuldung finanzieren kann. Es ist 

gewiss nicht demokratisch, den Wählern vor-
zugaukeln, dass sie öffentliche Dienstleistungen 
und soziale Unterstützung in Anspruch nehmen 
können, ohne dass sie Steuern bezahlen. Die 
Institutionen der Demokratie benötigen Me-
chanismen, die ihre Integrität gewährleisten, 
auch gegenüber ihren eigenen Repräsentanten. 
Diese Argumentation folgt direkt aus der Idee 
des Rechtstaats, und man kann sie durchaus 
auch zugunsten der Unabhängigkeit der Noten-
banken, des Schutzes des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks vor politischer Einmischung und 
der Autonomie etwa der statistischen Ämter 
benutzen. Mechanismen, die das Gemeinwohl 
vor Manipulationen seitens der Politik schüt-
zen, stärken die Demokratie im Sinne der 
Zivilgesellschaft – und nicht nur im Sinne der 
betroffenen staatlichen Institutionen.4

Vielleicht stießen die Bemerkungen von 
Frau Merkel und Frau Thatcher ja auf eine 
solch starke öffentliche Resonanz, weil aus 
ihnen, zwischen den Zeilen, eine grundsätz-
liche Einstellung sprach: Dass letztlich nur 
die Märkte wichtig seien und andere Lebens-
bereiche sich an ihnen orientieren sollten. 
Es ist bedauerlich, dass man in politischen 
Debatten heutzutage zu glauben scheint, die 
Gesellschaft sei (nur) von zwei gegensätzlichen 
Kräften geprägt: von Markt und Staat. Ebenso 
bedauerlich ist es, dass man überzeugt davon 
zu sein scheint, Markt und Staat stünden in 
einem Nullsummenverhältnis: Je mehr Markt, 
desto weniger Staat, und umgekehrt. Beide 
Postulate sind falsch. Erstens gibt es viel mehr 
gesellschaftliche Institutionen als nur Markt 
und Staat. Und zweitens sind Markt und Staat 
einander häufig große Stützen.

Ohne Frage wollte Frau Thatcher sagen, 
dass es neben den staatlichen noch viele 
andere Institutionen gibt, und sie beschrieb 
Verantwortlichkeiten, die mit dem Markt 
ebenfalls nichts zu tun haben. Sie sprach also 
von der Zivilgesellschaft. De facto aber näherte 
sich ihre Regierung politischen Fragen allzu 
oft eben doch, als stünden sich mit Staat und 
Markt zwei große Kräfte gegenüber. Andere ge-
sellschaftliche Institutionen, etwa die Familie, 
verortete sie auf der Seite des Marktes, ohne 
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dass man hier Spannungen entdecken konnte 
(oder wollte). Die Thatcher-Regierung war 
der Auffassung, dass es ein Nullsummenver-
hältnis zwischen dem Staat und allen anderen 
Institutionen gebe, nicht aber zwischen dem 
Markt und den anderen Institutionen. Diese 
Einstellung hatte großen Einfluss auf spätere 
neoliberale Regierungen. Mit der Ausnahme 
einiger religiöser Organisationen konnte man 
so die Zivilgesellschaft, insbesondere wohltäti-
ge Einrichtungen, einfach ignorieren. 

Ein Hauptmerkmal des „Thatcherismus“ 
ist die Privatisierung öffentlicher Aufgaben: 
Zwar lässt man Angebote sowohl von privaten 
Unternehmen als auch von staatlichen Trägern 
zu, aber Erstere erweisen sich natürlich fast 
immer als deutlich konkurrenzfähiger. Im 
Kontext der Privatisierung sollten wir daher 
eher von einzelnen Unternehmen sprechen als 
vom Markt als Ganzem. Normalerweise haben 
wir es mit Beziehungen zwischen einer kleinen 
Gruppe von bevorzugten Firmen und einigen 
nationalen bzw. kommunalen Behörden zu 
tun. Letztere gelten den Firmen als Kunden – 
während die eigentlichen Empfänger der bereit-
gestellten Dienste nur als Benutzer fungieren. 
Dies ist nicht der Markt der Wirtschaftstheorie, 
an dem sich eine Vielzahl von Anbietern und 
Nachfragenden beteiligt. Markt und Gesell-
schaft werden auf diese Weise jeweils falsch 
verstanden. Denn nicht alles in der Wirtschaft 
ist ein Markt im engeren Sinne; und nicht alles 
in der Gesellschaft gehört zum Markt.

Die Worte der Bundeskanzlerin kann man 
ähnlich analysieren. Sie hat eben nicht nur 
gesagt, dass die öffentlichen Finanzen in einem 
marktkonformen Gleichgewicht stehen müss-
ten und dass man für das, was man in Anspruch 
nimmt, auch bezahlen müsse. Sie sprach über 
die Märkte im Plural, was zumeist die Finanz-
märkte meint. Diesen sprach Frau Merkel mit 
dem Wort der Marktkonformität das Recht 
zu, staatliche Haushaltspläne mitzubestimmen. 
Doch sprach sie tatsächlich vom Recht der 
Märkte oder von ihrer Macht? Muss man gar 
sagen, dass Macht Recht macht? Leben wir 
nicht in Zeiten marktkonformer Demokratie, 
sondern machtkonformer Demokratie? 

Markt und Macht gleichzusetzen wäre natür-
lich ein Kurzschluss. Hierzu zwei Beobachtun-
gen: Zum einen sind die Märkte des heutigen 
– anglo-amerikanisch dominierten, globalen, 
deregulierten – Finanzsystems durch extrem 
kurzfristige Zeithorizonte gekennzeichnet 
und sehr spekulativ. Die Kapitalanleger haben 
nur die eigene Kapitalmaximierung im Sinn 
und nehmen in Kauf, dass ihr Spiel mit dem 
Risiko mitunter zu großer Instabilität aufseiten 
von Firmen, sogar von ganzen Staaten führt. 
Ganz im Sinne der Chaostheorie können hier 
kleinste Bewegungen enorme Folgen haben. 
Ursache des Chaos sind in diesem Fall jedoch 
nicht die willkürlichen Flügelschläge von 
Schmetterlingen in Brasilien oder Australien 
(wie in Edward Lorenz’ berühmtem Beispiel), 
sondern absichtsvolle, wenn auch verantwor-
tungslose Handlungen menschlicher Akteure. 
Viele Firmen aus anderen Wirtschaftsbereichen 
klagen bitterlich über die Kurzfristigkeit der 
Finanzmärkte, die oftmals den Erfolg eigener 
langfristiger Projekte gefährdet. Dasselbe gilt 
für Regierungen: Die Schaffung einer neuen 
fiskalischen Architektur für die Europäische 
Union etwa ist ein solches großes Projekt, 
das Zeit und ruhige, gewissenhafte Planung 
braucht. 

Die spekulativen Märkte jedoch machen 
häufig geradezu panisches Eingreifen notwen-
dig – und aus Panik entsteht selten Gutes. 
Das einzige Argument zugunsten der Macht 
der Märkte und der „Marktkonformität“ 
der Politik, dass sie nämlich langfristig dem 
Gemeinwohl dienen, wird so ad absurdum 
geführt. Wenn die Struktur eines Marktes 
Panik und Chaos verursacht, ohne dass die 
Verursacher mit Sanktionen rechnen müssen, 
haben wir es zweifellos mit einem schweren 
Fehler innerhalb des Marktsystems zu tun. 
Wenn die Auswirkungen dieses Fehlverhaltens 
Unternehmen in anderen Wirtschaftsbereichen 
schaden, kommt es zu einer Wirtschaftskrise; 
wenn sie die Regierungsfähigkeit von Staaten 
einschränken, zu einer Krise der Demokratie. 
Wenn die Demokratie schon marktkonform 
sein muss, dann sollten die Finanzmärkte auch 
demokratiekonform bzw. einer good gover-

Neue Formen der Partizipation



146 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

nance förderlich sein. Davon sind wir jedoch 
leider weit entfernt.

Zweitens: Was bedeutet eine marktkon-
forme Demokratie, in der die spekulativen 
Finanzmärkte sozusagen vetoberechtigt sind, 
für die politischen Rechte anderer gesellschaft-
licher Akteure? Die politische Klasse würde die 
Partizipation der Bürger am liebsten auf die 
etablierten, institutionalisierten Wege beschrän-
ken: Wir sollen wählen und das Wahlergebnis 
dann stoisch akzeptieren. Proteste, Demonst-
rationen und andere Artikulationsformen, die 
die Arbeit der demokratisch gewählten Poli-
tiker herausfordern, sind nicht wohlgelitten. 
Diese Art der Partizipation, so heißt es, besäße 
keine demokratische Legitimation, drohe gar 
die soziale Ordnung zu zerstören. Eben dies 
lässt sich jedoch auch über die spekulativen 
Finanzmärkte sagen: Auch ihnen mangelt es 
an demokratischer Legitimation; auch sie 
können die soziale Ordnung zerstören. Etwa 
wenn sie, wie vor kurzem im Griechenland, 
das Alltagsleben ins Chaos stürzen. Banker 
und Finanzmanager nutzen ihre beträchtliche 
Macht schamlos zugunsten der eigenen In-
teressen aus. Macht macht Recht. Wenn die 
zivilen Protestbewegungen nun aber über eine 
ähnlich große Macht verfügten und glaubhaft 
mit Chaos drohten, würden die Regierungen 
dann auch ihnen endlich zuhören? Vielleicht. 
Denn genau das wollen die Politiker unter allen 
Umständen vermeiden. Deshalb sollten sie von 
uns auch nicht fordern, dass wir die Macht der 
Märkte und der Konzerne ohne Widerstand 
und Ruf nach Reformen hinnehmen.

Weitaus weniger dramatisch gestalten 
sich die tatsächlich praktizierten Formen der 
Partizipation in den westlichen Demokratien. 
Immer mehr Bürger nutzen neue Wege, um 
ihre Unzufriedenheit mit der offenkundigen 
Ohnmacht der formellen Politik angesichts der 
Macht der Wirtschaft kundzutun. Und das ist 
nicht unbedingt ein neues Phänomen. Bereits 
während der 1960er Jahre diskutierte man 
ähnliche Fragen; man denke nur an den Slogan 
der Pariser Protestbewegung von 1968: „Nous 
participons. Vous participez. Ils décident.“ 
Diese Fragen erlebten in den 1980er Jahren 

mit dem Erfolg der Grünen eine Renaissan-
ce – und heute erneut. Stets geht es um neue 
Formen der politischen Partizipation jenseits 
der Parteiendemokratie. 

Sie sind aber nicht neu. Alternative Formen 
der Politik, die in einem Spannungsverhältnis 
zu – und im Dialog mit – der offiziellen Politik 
der Parteien und Wahlen stehen, waren und 
sind immer verfügbar. Sie kommen uns neu 
vor, weil sich entsprechende Bewegungen 
oft als sehr kurzlebig erweisen. Da sie häufig 
ereignisgebunden sind und formelle, büro-
kratisierte Aktionsformen vermeiden wollen, 
fällt es ihnen schwer, die Phase der spontanen 
Unmutsbekundung zu überleben. So werden 
immer wieder neue Initiativen geboren und 
sterben alsbald. Zumeist handelt es sich um 
Wiedergänger früherer Inkarnationen – aber 
die allgemeinen Themen und der allgemeine 
Charakter von Protestbewegungen dauern an.

Warum aber engagieren sich (vor allem jun-
ge) Menschen lieber in Protestbewegungen als 
im Rahmen der amtlichen Parteiendemokratie? 
Dies sind wohl die am häufigsten vorgebrach-
ten Argumente:

• Die internen Prozesse von Parteien seien 
langatmig und würden von einem Führungs-
personal kontrolliert, das ruhige und passive 
Mitglieder gegenüber „Unruhestiftern“ 
bevorzugt. 

• Der Einfluss externer „Player“, nicht zuletzt 
der Finanzmärkte, auf staatliche Institutionen 
sei inzwischen so groß, dass es ohnehin kaum 
noch einen Unterschied mache, welche Partei 
an der Regierung sei. 

• Da Parteien sich in allen Politikbereichen 
profilieren müssten, seien ihre Mitglieder – 
die sich womöglich nur oder hauptsächlich 
für ein bestimmtes Thema interessieren – ge-
zwungen, auch Positionen zu vertreten, mit 
denen sie sich gar nicht identifizieren. 

Die Kritikpunkte an Protestbewegungen aus 
dem Parteien-Lager sind ebenfalls hinlänglich 
bekannt: 

• Wenn die jungen Leute sich von den Parteien 
abwendeten, schwäche das die Demokratie. 

• Bewegungen, die sich sogenannten „single-is-
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sue causes“ verschrieben haben, mangele es 
an Weitsicht. 

• Die unprofessionelle Organisation solcher 
Initiativen mache sie für die Übernahme 
durch Hardliner anfällig und bedrohe ihr 
Fortbestehen.

Hierauf ließe sich seitens der neuen Bewegun-
gen wiederum entgegnen, dass die formelle, an 
die nationale Ebene gebundene Parteiendemo-
kratie sich als unfähig erwiesen hat, gegenüber 
der übernational agierenden Privatwirtschaft 
zu bestehen. Wie die aktuellen Probleme der 
Europäischen Union zeigen, klammern sich 
Nationalstaaten allzu gern an ihre jeweiligen 
nationalen Agenden und tun sich sehr schwer 
damit, transnationale Perspektiven einzuneh-
men. Den neuen Bewegungen fällt es aufgrund 
ihrer informellen und flexiblen Organisation 
wesentlich leichter, auf der internationalen 
Ebene zu agieren. Paradoxerweise ähneln sie 
in diesem Punkt den globalen Konzernen, von 
denen die Politik immer stärker fremdbestimmt 
zu werden scheint. 

In vielen Ländern – besonders in den Ver-
einigten Staaten – sind die Parteien inzwischen 
komplett von der finanziellen Unterstützung 
durch die Privatwirtschaft abhängig. Und 
selbst wenn das nicht der Fall ist, müssen 
Regierungen und große Parteien immer auf 
der Hut davor sein, die globalen Konzerne 
mit ihrer Politik zu verstimmen – anderenfalls 
könnten diese ja beschließen, künftig lieber in 
anderen Ländern zu investieren. Transnationale 
Protestbewegungen sind nicht auf diese Weise 
erpressbar. Trotz ihrer oben skizzierten eigenen 
Schwächen leisten sie einen wichtigen Beitrag, 
nicht zuletzt, indem sie den Finger in die 
Wunde der etablierten Politik legen und deren 
Ohnmacht gegenüber den Machenschaften der 
globalen Finanzwirtschaft anprangern. 

Noch eine interessante Entwicklung ist 
zu konstatieren: Viele Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die sich eigentlich gar nicht 
primär als politisch oder als Protestgruppen 
definieren – z. B. Kirchen oder Naturschutzor-
ganisationen – sehen ihr Kerngeschäft durch 
die zunehmende Macht der Konzerne bedroht 
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und greifen immer öfter zu ungewöhnlichen 
Mitteln. Ihr Problem ist, dass der Einfluss 
der Wirtschaft sich inzwischen auch auf Le-
bensbereiche erstreckt, die zuvor außerhalb 
ihrer Reichweite zu liegen schienen. Solch 
ein offenkundiger „Clash“ mag bei jenen, die 
Markt und Zivilgesellschaft als Verbündete 
gegenüber dem Staat empfinden, einen Schock 
auslösen. Was erneut verdeutlicht, dass man 
den Markt nicht mit der (Zivil-)Gesellschaft 
oder aber mit der Macht einzelner Konzerne 
gleichsetzen sollte. Der Markt an sich ist kein 
Akteur, sondern eine öffentliche Institution 
– und als solche auch nicht von einzelnen 
Akteuren kontrollierbar. Für spezielle Markt-
formen – wie die Börse – mag anderes gelten, 
aber der Markt der wirtschaftlichen Theorie 
ist allgemein und unabhängig. Insofern meinte 
Angela Merkel wohl auch, dass die Demokratie 
mit dem Markt, nicht aber mit „den Märkten“ 
konform sein müsse.

Als öffentliche Institution ist der Markt 
eigentlich jenseits des politischen Diskurses zu 
verorten. Die Politik hält jedoch auf zweierlei 
Wegen Einzug in diese vermeintlich apolitische 
Sphäre: Erstens können große Unternehmen 
durchaus auch politisch agieren. Wenn sie 
das tun, lassen sie den Status eines reinen 
Marktakteurs hinter sich. Zur politischen Welt 
der Parteien, Wahlen usw. haben sie so zwar 
keinen (direkten) Zugang, sehr wohl aber zur 
Zivilgesellschaft, die außerhalb des Markts 
und außerhalb der amtlichen Politik existiert. 
Zweitens haben die Staatsbürger das Recht, 
ihre Unzufriedenheit mit den Lösungen des 
Markts zu äußern – weil der Markt durch die 
politischen Aktivitäten der großen Unterneh-
men korrumpiert ist, aber auch weil er nicht 
alle menschliche Bedürfnisse befriedigen kann. 
Vom Standpunkt der liberalen Demokratie aus 
betrachtet ist es eine Aufgabe der formellen 
Parteiendemokratie, ihren Staatsbürgern zu 
ermöglichen, Kritik am Marktgeschehen zu 
äußern und auf ihren Werten zu insistieren.

Was aber können die Staatsbürger gegen 
die politische Einflussnahme von Konzernen 
und die Ohnmacht der Politik unterneh-
men? Müssen sie sich auf formelle Wege 

beschränken, während die Firmen allerlei 
Formen des Lobbyings benutzen? Dazu zwei 
Überlegungen:

• Wie wir in der Folge der Finanzkrise in 
Athen, London, Madrid, New York und 
anderswo gesehen haben, setzen massive 
Proteste die politischen bzw. wirtschaftli-
chen Eliten erheblich unter Druck, da sie 
um den sozialen Frieden fürchten. Insofern 
diese Eliten eine gewaltsame Repression der 
Proteste als undemokratisch ablehnen, sind 
sie gezwungen politisch einzulenken, also z. 
B. eine strengere Regulierung der globalen 
Finanzmärkte, eine Abmilderung der Auste-
ritätsmaßnahmen gegenüber Griechenland 
und Italien oder eine Rückbesinnung auf das 
Prinzip der ökologischen Nachhaltigkeit (das 
während der Krise sträflich vernachlässigt 
wurde) in Aussicht zu stellen. 

• Selbst wenn eine solche Appeasement-Politik 
gelingt, müssen die große Parteien befürch-
ten, dass sich die jungen Generationen 
von ihnen ab- und alternativen Formen der 
Partizipation zuwenden (bzw. diesen über 
den Höhepunkt der Krise hinaus verbunden 
bleiben). Zum anderen droht man es sich auf 
diese Weise mit der mächtigen Privatwirt-
schaft zu verscherzen. 

Protestbewegungen und Bürgerinitiativen 
waren bisher wenig erfolgreich. Immerhin 
aber haben sie Fragen nach der Macht der 
großen Konzerne und der gesellschaftlichen 
Ungleichheit wiederbelebt. So sehen sich 
heute Konzerne in der Pflicht, direkt mit ih-
ren zivilgesellschaftlichen Kritikern z. B. über 
Umweltthemen zu diskutieren – Stichwort 
corporate responsibility. Solche Dialoge haben 
neue politische Räume jenseits der Parlamente 
eröffnet. Postdemokratische Tendenzen (vgl. 
Crouch 2008) haben so, paradoxerweise, zu 
einem positiven Ergebnis geführt: Angesichts 
der Unfähigkeit der formellen Politik, die Sor-
gen vieler Staatsbürger über die Entwicklung 
des modernen Kapitalismus zu zerstreuen, 
ist die Zivilgesellschaft weiter erstarkt. Mar-
garet Thatchers „rich tapestry“ wird endlich 
Wirklichkeit (ob ihr das tatsächlich gefallen 
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hätte, steht auf einem anderen Blatt). Für die 
jungen Menschen des 21. Jahrhunderts ist die 
althergebrachte Parteienbürokratie unattraktiv 
geworden; sie organisieren ihre Leben im 
Wesentlichen ganz informell. Das soll keines-
wegs bedeuten, dass sie sich nicht für ernste 
politische Fragen interessieren. Jedoch tragen 
sie ihre politischen Gefechte auf andere Art 
aus – in neuen Bewegungen, auf Social-Me-
dia-Plattformen etc. Am Ende dieses Prozesses 
könnte ein „Update“ des gesamten politischen 
Lebens stehen.

Ob das freilich genügt, um den wachsen-
den politischen Einfluss der Wirtschaft zu 
stoppen, ist fraglich. Von den Initiativen, 
die nach der Finanzkrise entstanden (wie 
der „Occupy“-Bewegung mit ihrem Slogan 
„We are the 99 percent“), hört man jeden-
falls kaum noch etwas. Das war erwartbar, 
ist typisch für spontane Bewegungen dieser 
Art. Nachdenklicher stimmt, dass sie selbst 
auf dem Höhepunkt ihrer Popularität keine 
echten Massenbewegungen waren. Sie blieben 
auf die üblichen Verdächtigen beschränkt: 
Intellektuelle, Studenten, Kulturschaffende. 
Arbeiter hingegen beteiligten sich kaum an 
ihnen – obwohl sie doch unter der Finanzkrise 
und den Austeritätsmaßnahmen am meisten 
zu leiden hatten.

2 | Das Problem der politischen Massen-
mobilisierung 

Dass an sich unpolitische Menschen – Niedrig- 
und Durchschnittsverdiener mit geringer sozi-
aler Absicherung und oftmals schwierigen Le-
bensumständen – sich politisch engagieren und 
gegen die Machenschaften mächtiger Akteure 
protestieren, ist keine Selbstverständlichkeit. 
Man sollte daher keine Massenbewegungen 
mit Millionen von Teilnehmern erwarten, wenn 
es um Fragen der Ökonomie und Demokratie 
geht. Doch wie wurden Arbeiter und die untere 
Mittelschicht überhaupt zu aktiven Staatsbür-
gern? Und warum haben rechtsextreme und 
rechtspopulistische Bewegungen und Parteien 
einen deutlich stärkeren Zulauf als z. B. linke 
Kapitalismuskritiker?

Zwischen 1945 und ca. Mitte der 1980er 
Jahre war es ganz normal, dass mehr als 90% 
der Wahlberechtigten in nationalen Wahlen 
ihre Stimme abgaben – zumindest in Europa 
(bei allen nationalen Unterschieden). In den 
Vereinten Staaten war die Wahlbeteiligung von 
jeher deutlich geringer. Seither ist vielerorts 
ein Einbruch zu verzeichnen (vgl. Fogg 2004). 
Woran liegt das? Die Erklärung kann nicht 
lauten, dass frühere Generationen gebildeter 
gewesen wären oder mehr Zeit für die Aus-
übung ihrer Bürgerpflicht gehabt hätten – tat-
sächlich ist das Gegenteil der Fall. Es geht um 
etwas Anderes: An sich unpolitische Menschen 
werden sich immer dann entscheiden, an 
politischen Prozessen zu partizipieren, wenn 
ganz konkrete Auswirkungen auf ihr eigenes 
Leben zu erwarten sind. Das war z. B. Ende 
des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts so, 
als es große Debatten über die Ausweitung 
des Wahlrechts gab. Fragen von Inklusion und 
Exklusion (auf Basis sozialer, wirtschaftlicher 
oder religiöser Faktoren) stärkten vorhandene 
Identitäten und brachten oftmals auch neue, 
politische Identitäten hervor. Sie mobilisierten 
sowohl jene, die ausgeschlossen waren und 
nach Inklusion strebten, als auch jene, die auf 
ihren Privilegien beharrten. Um eine politische 
Identität zu entwickeln, brauchte es vor allem 
die Identifikation mit einer Partei, von der man 
glaubte, dass sie die Interessen der eigenen 
Gruppe vertrat. 

In einer berühmten Studie untersuchten 
Matthew et al. (1976), warum gerade die Libe-
ral Party, die sich so lange dafür starkgemacht 
hatte, so wenig davon profitieren konnte, als 
es nach dem Ersten Weltkrieg endlich zu einer 
Ausweitung des Wahlrechts in Großbritannien 
kam. Ab den 1930er Jahren verschwanden die 
Liberalen – die Partei Gladstones und Asquiths 
– nahezu in der Bedeutungslosigkeit; die Ge-
winner waren die Konservativen, die gegen das 
allgemeine Wahlrecht gekämpft hatten, und die 
erst im Jahre 1900 gegründete Labour Party. 
Matthew et al. erklären dies mit der geschei-
terten Identitätspolitik der Liberalen, die zu 
dieser Zeit nur noch eine kleine Minderheit, 
vor allem Intellektuelle, ansprach. Labour 
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hingegen wurde immer mehr zur Klassenpartei 
der Arbeiterschaft und die Tories appellierten 
erfolgreich an eine gesamtbritische sowie reli-
giöse Identität – unter ausdrücklicher Exklusion 
der vielen irisch-katholischen Einwanderer.

Heute ist alles anders. Manche behaupten, 
dass die Wähler schlichtweg kein Vertrauen 
mehr in die politische Klasse haben. Das 
mag sein, aber die Ursachen für die aktuelle 
Politikverdrossenheit liegen tiefer. Zunächst ist 
da das traurige Paradox der Demokratie: Das 
allgemeine Wahlrecht hat der politischen Ex-
klusion aufgrund sozialer Identitäten ein Ende 
bereitet – und gleichzeitig auch der Bedeutung 
der meisten dieser Identitäten selbst und der 
Notwendigkeit, für politische Gleichberechti-
gung zu streiten. Die Demokratie hat sich so 
gewissermaßen selbst einer wichtigen Grund-
lage entledigt – ein unvermeidbarer Prozess. 
Noch hält die familiäre Sozialisation langfristige 
Parteibindungen teilweise am Leben, aber es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis auch dies endgültig 
der Vergangenheit angehören wird.

Dieser Prozess wurde und wird durch den 
tiefgreifenden Wandel in der sozialen Struktur 
befördert. Immer weniger Menschen arbeiten 
in der Industrie, geschweige denn der Land-
wirtschaft. Der traditionelle Mittelstand, poli-
tisch einst durchaus mächtig, siecht ebenfalls 
dahin. Stattdessen arbeiten die Leute heute 
mehrheitlich im Dienstleistungs- oder Informa-
tionssektor, d. h. in Berufen ohne politische 
Traditionen und Identitäten. Die Religion hat 
als vormals identitätsstiftende Kraft ein ganz 
ähnliches Schicksal erlitten: Europa erscheint 
heute fast komplett säkular (während in den 
USA Religion seit Längerem wieder politisiert 
wird).

Vielleicht befinden wir uns ja mitten in 
einem Übergang von alten zu neuen Iden-
titätstypen? Von Klasse und Konfession zu 
sexueller und kultureller Orientierung? Wahr-
scheinlicher ist es, dass wir in ein Stadium der 
postmodernen Gesellschaft eingetreten sind, in 
dem keinerlei Identitäten mehr Macht genug 
besitzen, um uns politisch zu definieren. Die 
heutige Gesellschaft ist nicht nur postindust-
riell, postdemokratisch und postmodern, son-

dern auch postidentitär. Das mag uns seltsam 
vorkommen, weil doch so viele zeitgenössische 
Diskurse sich gerade mit Identitäten befassen. 
Die Identitäten, die uns noch interessieren, 
sind aber nur jene mit politischen Implikatio-
nen; hier spielen Debatten über Inklusion und 
Exklusion durchaus noch eine Rolle, wenn auch 
in Zeiten des allgemeinen Wahlrechts deutlich 
weniger Menschen davon betroffen sind.

Eine wichtige Ausnahme bildet die Frage 
nach der Gleichstellung von Frauen. Diese 
ist auch heute noch nicht in allen demokrati-
schen Ländern lückenlos verwirklicht; fast alle 
wichtigen Institutionen sind jedoch bestrebt, 
die verbleibenden sozialen, politischen und 
ökonomischen Benachteiligungen auszuräu-
men. Erstaunlicherweise war der Kampf für die 
Gleichberechtigung von Frauen kaum jemals 
Motivation für die Gründung (erfolgreicher) 
neuer Parteien. Stattdessen waren lange Zeit 
und vielerorts christliche Parteien mit Parolen 
erfolgreich (auch bei Wählerinnen), welche 
die Exklusion von Frauen aus gewissen Le-
bensbereichen und Ämtern rechtfertigten, ja 
die traditionelle Rolle der Frau verklärten – 
die katholische Kirche tut dies nach wie vor, 
steht damit aber ziemlich allein da. Ähnliches 
gilt für andere von der vermeintlichen Norm 
abweichende Identitäten, für Homosexuelle, 
Behinderte oder manch Angehörige ethnischer 
Minderheiten. Alle diese Gruppen streben mit 
einigem Erfolg nach Gleichheit – paradoxerwei-
se gerade in Gesellschaften, die ökonomisch 
immer stärker durch Ungleichheit geprägt 
sind. Es scheint geradezu, als ob Regierungen, 
Parteien und die Wirtschaft von potentiellen 
ökonomischen Konflikten ablenken wollten. 
Ihr Ziel ist eine friedliche Gesellschaft ohne 
soziale Gräben und Konflikte, in der die Eliten 
– die Institutionen der formellen Demokratie 
ebenso wie die Konzerne – unbehelligt agieren 
können. Eben die Postdemokratie.

Eine tiefgreifende soziale Identität hat 
jedoch überlebt, die zudem fast schon per 
definitionem auch eine politische ist: die 
Zugehörigkeit zu einer Nation, teilweise auch 
die zu einer Ethnizität oder Rasse. Fast alle 
Politiker machen sich diese Identität zunutze; 
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schließlich sind sie selbst als Stellvertreter einer 
Nation definiert und legitimiert. (Wobei die 
Lage mitunter komplizierter ist – man denke 
an plurinationale Staaten wie Großbritannien 
oder an Staaten, die nur Teile einer Nation 
umfassen, wie die BRD vor 1990.) Bis 1945 
war es in Europa gang und gäbe, dem Nati-
onalismus weitgehend freien Lauf zu lassen; 
zwei Weltkriege waren die Folge. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg besann man sich darauf, 
den Nationalstolz nur noch für friedliche 
Zwecke zu nutzen – moderat und ohne Ag-
gressionen gegenüber den Nachbarnationen. 
Freundschaftliche Beziehungen zwischen den 
Staaten gediehen und Migranten wurden mit 
offenen Armen empfangen, wenn auch zu-
meist nur als sogenannte Gastarbeiter. Nach 
und nach wurden viele europäische Länder 
so zu multikulturellen Gesellschaften. Rechte 
Politiker, die gegen eine solche „Verdünnung“ 
der Nation kämpften, gab es immer, aber diese 
vertraten lange Zeit nur eine kleine Minderheit 
und wurden vom politischen Establishment 
erfolgreich kleingehalten. Erneute Konflikte 
über Exklusionsfragen waren unerwünscht und 
man bemühte sich, die De-facto-Exklusion der 
Migranten und ethnischen Minderheiten von 
gewissen politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Prozessen mittels neuer Gesetze, etwa 
zur Staatsbürgerschaft, zu beheben. 

Unter der Oberfläche aber hielten die Span-
nungen an, um sich im Gefolge der Finanzkrise 
erneut Bahn zu brechen. Die einheimische 
Bevölkerung bekundete nun zunehmend ihre 
Unzufriedenheit mit den Folgen der Globa-
lisierung, beklagte Chaos und Unsicherheit. 
Manche Menschen glaubten, dass die Migran-
ten ihnen „ihre“ Arbeitsplätze wegnähmen, 
dass sie die nationale Kultur bedrohten. Die 
Massen von Flüchtlingen aus dem Nahen Osten 
verstärkten solche Ängste, vom islamistischen 
Terrorismus ganz zu schweigen. All diese 
Ereignisse wurden als zutiefst bedrohlich für 
die Souveränität der Nation empfunden. Und 
war der Nationalismus lange Zeit ein ruhender 
Vulkan geblieben, brachte ihn diese Unzufrie-
denheit erneut zum Ausbruch. Er füllte das 
Vakuum, das Klasse und Religion als ehemals 

relevante Instanzen politischer Identitätsstif-
tung hinterlassen hatten. 

Auch eine Kritik an den Banken und den 
neoliberalen politischen und wirtschaftlichen 
Eliten stößt in diesem Kontext auf breite Un-
terstützung. Klagen über die Korruptheit der 
Eliten finden sich im rhetorischen Repertoire 
sämtlicher Rechtspopulisten: Die Eliten hätten 
die „kleinen Leute“ verraten, heißt es, indem sie 
die Globalisierung unkritisch hinnahmen, ja vor-
antrieben; sie hätten die internationalen Banken 
besser behandelt als das eigene Volk; sie hätten 
große Wellen von Einwanderern und Flücht-
lingen aufgenommen, um die ökonomische 
Situation ihres eigenen Volks zu untergraben; sie 
hätten die Entstehung eines Multikulturalismus 
zugelassen, der die Nation bedrohe. Alle Prot-
agonisten fremdenfeindlicher, nationalistischer 
Bewegungen – vom Trump in den USA über 
Wilders in den Niederländern bis zu Strache 
und Hofer in Österreich – verbinden ihre An-
griffe gegen Migranten mit Angriffen gegen 
die nationalen Eliten, denen eine Mitschuld 
am Siegeszug des Neoliberalismus und der 
Globalisierung angelastet wird. Selbst jene, die 
zunächst ganz ohne fremdenfeindliche Agenda 
nur die Eliten angingen – wie das Movimento 5 
Stelle in Italien – entdeckten irgendwann, dass 
die Hetze gegen Einwanderer und Flüchtlinge 
einfach erfolgsträchtiger ist. Dasselbe gilt für 
Parteien wie UKIP in Großbritannien oder die 
Alternative für Deutschland, die als Kritiker der 
Europäischen Union angefangen hatten, sich 
dann aber Angriffen gegen Migranten und den 
Islam zuwendeten.

Dass derartige Rhetorik seitens einer Bevöl-
kerung, für welche außer der Nation kaum eine 
soziale/politische Identität übrig geblieben ist, 
großen Beifall erfährt, sollte uns nicht verwun-
dern. Weder Bürgerinitiativen noch etablierte 
Parteien können den Zorn der Menschen auf 
eine so wirkungsvolle Weise bündeln. Doch 
Kritik an den mächtigen Eliten erfordert wenig 
Mut, wenn sie auf einer so soliden Identität wie 
der Nation basiert. Man solidarisiert sich nicht 
mit einer Gruppe schwacher „Outlaws“, son-
dern mit dem „inneren Kern“, man definiert 
sich mittels Exklusionsmechanismen. 

Neue Formen der Partizipation
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Stellen der neue Nationalismus und die 
Fremdenfeindlichkeit eines Teils der Bevölke-
rung womöglich sogar eine echte Antwort auf 
das Problem der Postdemokratie, auf die Ent-
fremdung der Politik unter den Bedingungen 
der Postmoderne dar? Kaum. Ein Streben nach 
nationalen Alleingängen (die logische Folge des 
Rechtspopulismus) ist im Prinzip ein legitimes 
politisches Ziel – allerdings erscheint eine 
Welt voller voneinander isolierter Staaten und 
nationaler Wirtschaften wohl den wenigsten 
erstrebenswert. Dies wäre auch eine gefährliche 
Welt, wie ein Blick nach Nordkorea nahelegt. 
Ethnische Minderheiten und Migranten sind 
nicht die Ursache der Probleme der Globali-
sierung; sie sind, mehr als alle anderen, ihre 
Opfer. Anderes zu behaupten, käme einer Lüge 
gleich – einer Lüge, derer sich bereits der Natio-
nalsozialismus und Faschismus bedienten. Und 
Lügen, die für die meisten Menschen schwer 
als solche zu durchschauen sind, tragen nichts 
zur Demokratie bei. Im Gegenteil: Erfolgreiche 
Lügen bedrohen die Demokratie. Deshalb 
können die neuen Formen von Nationalismus 
und Fremdenfeindlichkeit nur sehr begrenzt 
als Zeichen einer Erneuerung der Demokratie 
gedeutet werden. 

3 | Schluss

In der globalisierten Postdemokratie wird die 
Politik durch drei Akteursgruppen bestimmt: 1. 
die neoliberalen internationalen Eliten, 2. die 
nationalistischen Rechtspopulisten und ihre 
Anhänger sowie 3. die Protagonisten eines grö-
ßeren zivilgesellschaftlichen Raums, in dem die 
Verhältnisse zwischen Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft angegangen werden können. 
Wie aber verhalten sich diese drei Gruppen 
zueinander?

1. Auch wenn sie über vielfältige Verbin-
dungen mit Politikern auf der nationalen 
Ebene verfügen und daher großen Einfluss auf 
verschiedene Länder nehmen können, bleiben 
die internationalen (Finanz-)Eliten (vgl. Reich 
1991) doch stets außerhalb des Rahmens der je-
weiligen nationalen Zivilgesellschaft. Zwar nut-
zen sie die Diskursräume der Zivilgesellschaft, 

um Sympathie für ihre Projekte zu erzeugen, 
aber ihre politische Macht ist keineswegs von 
der Zivilgesellschaft abhängig. Der Nationa-
lismus ist für sie eine echte Bedrohung, weil 
sie als übernationale „Player“ eine Welt ohne 
Grenzen bevorzugen. 

2. Die neuen nationalistischen Bewegungen 
und jene Menschen, die durch ihre Rhetorik 
zu politischer Partizipation verführt werden, 
haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zur 
Zivilgesellschaft. Sie kritisieren das antidemo-
kratische Verhalten der internationalen Eliten 
und fordern, dass die Politik sich wieder stärker 
an den Interessen der Bevölkerung orientiert 
– was im Sinne der Zivilgesellschaft zu sein 
scheint. Andererseits stehen sie für eine Welt 
voller Exklusionen, was den Idealen der Zivil-
gesellschaft komplett zuwiderläuft.

3. Jene, die am vernünftigen Diskurs der 
Zivilgesellschaft teilnehmen und sich davon 
Lösungen für die aktuellen Probleme der 
Demokratie versprechen, sind sowohl kritisch 
gegenüber den internationalen Eliten, deren 
Macht in ihren Augen die Zivilgesellschaft 
schwächt, als auch gegenüber dem Rechtspopu-
lismus, weil sie Exklusion prinzipiell ablehnen. 

Die Zivilgesellschaft der Aufklärung war 
ein Projekt einer kleinen gebildeten Elite; die 
Mehrheit der Menschen hat sie zunächst gar 
nicht tangiert. Ihre Ausweitung während der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert ist beson-
deren historischen Umständen zu verdanken. 
Nach den beiden Weltkriegen lagen die großen 
Konflikte um Inklusion und Exklusion (auf Ba-
sis politisierter sozialer Identitäten) auf Eis. Die 
Erfahrungen von Gewalt und Krieg führten zu 
Kompromissen und einer Zivilisierung der Ge-
sellschaft. Unterschwellig aber blieben die alten 
Konflikte bestehen und dienen nun erneut an 
sich unpolitischen Menschen als Stimulus für 
politische Partizipation. Das Gleichgewicht 
einer Massenzivilgesellschaft ist sehr heikel: Zu 
starke politische Emotionen bergen erhebliches 
Gewaltpotential in sich; sind sie zu schwach, 
drohen Langeweile und Apathie. 

Was können die Protagonisten der Zivilge-
sellschaft tun, um ein neues Gleichgewicht zu 
schaffen? Die meisten Menschen sind von den 
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von Rechtspopulisten geschürten Konflikten 
kaum direkt betroffen. Und dennoch scheint 
auch sie die globalisierte Postdemokratie zu 
entfremden. Wie viele unter ihnen werden in 
den Parolen des neuen Nationalismus einen 
Ausweg aus dieser Entfremdung sehen? Und 
wie viele können mit dem Konzept der Zivil-
gesellschaft noch etwas anfangen? 

Colin Crouch ist Soziologe und Politik-
wissenschaftler. Er ist Professor Emeritus für 
Governance und Public Management an der 
University of Warwick sowie Non-Resident Fel-
low am Max-Planck-Institut für Gesellschafts-
forschung in Köln. Kontakt: colincrouch@
me.com

Anmerkungen

1 Der erste Teil dieses Aufsatzes basiert auf 
dem Manuskript meines Eröffnungsvortrags 
beim Bundeskongress Politische Bildung am 
21. Mai 2012 im Berliner Friedrichstadt-Pa-
last. Die deutschsprachige Erstfassung des 
Manuskripts wurde von Björn Bosserhoff 
korrigiert und überarbeitet.

2 Pressestatement anlässlich des Staatsbesuchs 
des portugiesischen Ministerpräsidenten 

Pedro Passos Coelho am 1.9.2011 (bundes-
regierung.de).

3 Zitiert nach der Website der Margaret 
Thatcher Foundation (margaretthatcher.org).

4 Daher kann man auch nicht behaupten, dass 
der europäische Fiskalpakt ein Beispiel für 
die Postdemokratie sei (vgl. Crouch 2008), 
denn solche Maßnahmen schützen mitunter 
die Demokratie vor sich selbst bzw. vor 
ihren eigenen Repräsentanten. (Wobei ich 
hier allgemein Bemühungen zugunsten eines 
langfristigen fiskalischen Gleichgewichts mei-
ne. Die konkreten Folgen des europäischen 
Fiskalpakts auf einzelne Regierungen waren 
oft eher schädlich.)
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1 | Woran erkennt man Prosumenten?

1956 veröffentlichte Jürgen Habermas eine 
Art Pamphlet, in dem er sich strikt dagegen 
aussprach, Kultur und Konsum seien miteinan-
der vereinbar: Während Kultur Anstrengung, 
Askese und Sammlung erfordere, begnüge sich 
Konsum mit Entlastung, Lust und Zerstreuung. 

Es handele sich somit um zwei diametral entge-
gengesetzte Erfahrungsbereiche, Kulturkonsum 
wäre demnach ein Unding (Habermas 1956). 
Eine derart überzeichnete Karikatur gesteht 
Konsumenten kaum mehr zu, als primär passiv, 
unkreativ und selbstgenügsam zu sein, ganz so 
wie es schon Horkheimer/Adorno vorgemacht 
hatten: der Konsument als Idiot und Schmarot-

Prosumismus und Protest
Eine Polemik
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zer, als eine durch und durch peinliche Figur, 
ja Schande für die Zivilisation.

Dieses pejorative Konsumentenverständnis 
ist inzwischen wohl ein wenig überkommen, 
aber längst noch nicht überwunden. Dabei 
wissen wir seit den Cultural Studies, dass 
Konsum uns wesentlich mehr abverlangt, als 
Habermas damals je zugestanden hätte, und 
seit Michel de Certeau (1988 [1980]), dass mit 
Konsum immer auch Kreativität, Produktion 
und Appropriation einhergehen.

In den letzten Jahren hat nun eine Sichtwei-
se stark an Bedeutung gewonnen, die aus dem 
gleichen Jahr stammt wie de Certeaus „Kunst 
des Handelns“ und Konsumenten auf eine ganz 
ähnliche Art und Weise deutet. Danach sind 
Konsumenten oftmals Prosumenten, so Alvin 
Toffler (1980), also eine Mischung aus Produ-
zenten und Konsumenten. Hierbei handelt es 
sich um eine radikale Revision des obigen Kon-
sumentenverständnisses, fast schon um eine 
Ehrenrettung, um eine soziale Innovation, der 
zufolge Konsumenten beim Kauf und Konsum 
nahezu sämtlicher Sach- wie Dienstleistungen 
eine nicht unbeträchtliche Mitarbeit leisten, 
also allemal produktiv sind, wenn sie konsumie-
ren (Voß/Rieder 2005; vgl. ferner Ritzer 2010, 
2014, 2015; Ritzer/Jurgenson 2010; Ritzer et al. 
2012; Blättel-Mink/Hellmann 2010). Befördert 
wurde diese Revision vor allem durch das Inter-
net und hochinnovative Web 2.0 Technologien, 
weil damit Interaktion und Partizipation für die 
Konsumenten einen völlig neuen Stellenwert 
erhielten (Hellmann 2009).

Eine exakte Definition der Rolle des 
Prosumenten findet sich nicht ohne weiteres. 
Doch einiges spricht dafür, von Prosumtion 
erst dann zu sprechen, wenn zur Herstellung 
einer bestimmten Sach- oder Dienstleistung, die 
vornehmlich für den Eigengebrauch gedacht ist 
und von daher ihren Gebrauchswert bezieht, 
ein nachweisbar arbeitsförmiger Beitrag (Er-
findung, Herstellung, Zulieferung, Veredelung, 
Fertigstellung, Auslieferung usw.) geleistet 
wird, ohne den der Produktionsprozess unab-
geschlossen bliebe – unabhängig davon, ob für 
diese Leistung bezahlt werden muss oder nicht 
(Hellmann 2010). Bleibt der prosumistische 

Input daher aus, kann das avisierte Produkt 
nicht konsumiert werden, weil es noch nicht 
gebrauchsfertig zur Verfügung steht. 

Nimmt man nunmehr die anfangs gestellte 
Frage nochmals auf, woran man Prosumenten 
erkennt, lautet die schlichte Antwort: An ihren 
Taten sollt Ihr sie erkennen, d. h. daran, dass 
maßgeblich selber produziert wird (oder zuvor 
produziert wurde), was später selber konsumiert 
werden soll (oder aktuell konsumiert wird). 
Diese Interdependenz ist konstitutiv, wenn-
gleich die „Taten“ von Prosumenten – analysiert 
man sie rein operativ als serielle Abfolge von 
Handlungen – noch relativ unerforscht sind.

2 | Grade und Typen der Prosumtion

Ausgehend von dieser Arbeitsdefinition dürfte 
unschwer zu erahnen sein, dass man sich bei 
der Bestimmung von Prosumtion innerhalb 
eines Kontinuums bewegt, das annäherungs-
weise durch eine Gaußsche Normalverteilung 
kennzeichenbar ist: Auf der einen Seite, so-
zusagen mit dem Wert „0“ versehen, werden 
jene Konsumenten verortet, die nachweisbar 
keinerlei Eigenleistung zum Zwecke ihres 
Konsums vollbringen; hier wäre vielleicht an 
Fernsehzuschauer zu denken (aber selbst das 
ist schon umstritten) (Hepp 1998). Auf der an-
deren Seite, durch den ‚Gegenwert‘ „1“ symbo-
lisiert, befinden sich solche Konsumenten, die 
für bestimmte Konsumbereiche auf vollständige 
Selbstversorgung (Subsistenzwirtschaft) einge-
stellt sind, etwa bei Landkommunen. Dazwi-
schen verteilt sich das Gros der Konsumenten, 
die mal mehr, mal weniger zur Produktion 
ihrer Konsumtion selber aktiv beitragen. Eine 
Herausforderung wird künftig darin bestehen, 
genauer zu begreifen und schließlich empirisch 
zu messen, zu welchen Anteilen ein Konsument 
tatsächlich Prosument ist und was er oder sie 
konkret dafür tut. Aktuell ist dies noch ein 
Forschungsdesiderat.

Hiermit verwandt ist die Überlegung, dass 
sich das Ausmaß der Kreativität beim Konsum 
im Rahmen des Diffusionsmodells von Everett 
M. Rogers (2003) wie eine „Long Tail“-Kurve im 
Sinne Chris Andersons (2007) verteilt (Abb. 1). 
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Quelle: Eigene Darstellung; die schwarze Linie (Gaußsche Normalverteilung) stellt die Dif-
fusion einer Innovation innerhalb eines spezifischen sozialen Netzwerks dar; die gepunktete, 
nach rechts aufsteigende Linie akkumuliert den Fortschritt der Marktdurchdringung von 0 bis 
100 Prozent; und die gestrichelte, nach rechts absteigende Linie simuliert die Verteilung der 
Kreativität der Konsumenten.

Abbildung 1: Der „long tail“ der Kreativitätsverteilung beim Konsum (Hellmann 2016a)

Übertragen auf die Prosumtionsforschung, 
könnte nun vermutet werden, dass sich hart-
gesottene, konsequente Prosumenten – hierzu 
zählen klassisch Heimwerker, DIY-Aktivisten, 
Sammler – wie bei der Diffusionsforschung 
allesamt auf der linken Seite dieses Spektrums 
zusammenfinden, möglicherweise sogar per-
sonalidentisch sind mit den Innovatoren oder 
„Lead Usern“ im Sinne von Eric von Hippel 
(1988), während der Prosumtionsanteil für alle 
anderen Konsumenten – wie bei der „Long 
Tail“-Kurve – abnehmend gegen Null schwin-
det und sich asymptotisch annähert, je weiter 
man nach rechts wandert. Wobei es alternative 
Typologisierungsoptionen gibt. 

So könnte mit Bezug auf die „Brand Com-
munity“-Forschung versucht werden, eine 
Unterteilung mittels der Differenzierung nach 
Zentrum und Peripherie vorzunehmen (Hell-
mann/Kenning 2007) – ähnlich wie bei der 
1-9-90-Regel:1 Demnach versammeln sich im 

Zentrum eines bestimmten Konsumbereichs 
– etwa bei Fernsehserienfans, Hobbyköchen 
oder Motorradclubs – jene Konsumenten = Pro-
sumenten, die ein umfassendes Fachwissen und 
vielfältige Fertigkeiten für sich beanspruchen 
und von daher hochgradig prosumistisch agie-
ren, während sich an der Peripherie die „Zaun-
gäste“ einfinden, die überwiegend be ob achten, 
teilweise nachahmen, aber sonst kaum in Aktion 
treten (Schouten/McAlexander 1995). 

Schließlich, ohne dies abschließend zu 
meinen, sollte man nicht nur verschiedenste 
Konsumbereiche systematisch daraufhin unter-
suchen, wie sich das Kontinuum Konsument 
⇔ Prosument für diese detailliert darstellt, 
etwa Energie, Ernährung, Freizeit, Kleidung, 
Medien, Mobilität, Tourismus, Wohnen, 
sondern auch im Sinne von Michael Porters 
Wertschöpfungskette nach verschiedensten 
Produktionsschritten fahnden, wie Forschung 
und Entwicklung, Herstellung und Qualitäts-

Prosumismus und Protest
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kontrolle, Marketing und Vertrieb, Manage-
ment und Controlling, und deren spezifischen 
Produktionsbeitrag und -wert einschätzen, was 
ebenso noch aussteht. Dies betrifft insbeson-
dere das konkrete Repertoire an konsumspe-
zifischen Praktiken prosumistischer Provenienz 
(Botsman/Rogers 2011; Hellmann 2016b).

3 | Der Konsumismus ist tot? Es lebe der 
Prosumismus?

Wie Thomas Hecken (2010) akribisch nach-
gezeichnet hat, genoss Konsum bei deutschen 
Intellektuellen fast durchgängig einen überaus 
schlechten Ruf. Umso vernichtender äußern 
sich Kritiker, wenn es gar um „Konsumismus“ 
geht, also um die Ideologie und Sozialtechnolo-
gie des heutigen, ubiquitär präsenten Konsums, 
der Aspekte wie Knappheit, Nachhaltigkeit, 
„Selbstbeschränkung“ (Illich) oder Umwelt-
schäden ignoriert: Diese konsumistische 
Hypertrophie erscheint umso verurteilens-
werter, je mehr Raum Konsum im Leben der 
Menschen einnimmt (Prisching 2006; Bierhoff 
2013; Hochstrasser 2013). Konsumismus ist 
gleichsam eine Plage, eine zivilisatorische Pa-
thologie, eine evolutionäre Perversion (Graaf 
et al. 2001). Selbst der Papst kanzelte den 
Konsumismus jüngst erst als „Krebsgeschwür 
der Gesellschaft“ ab.2 

In der angelsächsischen, aber auch asiati-
schen Konsumforschung wird dies hingegen 
viel liberaler diskutiert. Dort stellen „consump-
tion“ und „consumerism“ durchaus positiv 
konnotierte Aspekte des modernen Lebens 
dar, die hochgradig erstrebenswert und allemal 
legitim erscheinen.3 Insofern ist fragwürdig, 
wenn hierzulande Kassandra gleich ein schnel-
les Ende des Konsumismus eingefordert wird: 
Womöglich blüht dieser Haltung, letztlich 
auch nur eine Art Lebensstil, doch noch eine 
großartige Zukunft, gerade in den „developing 
societies“ (Miller 2001). Hier handelt es sich 
dann zwar um eine durch und durch profane 
Heilserwartung, die aber trotz anders lautender 
Einschätzungen (Belk 2013) viel zu diffusions-
stark und wirkungsmächtig ist, als dass ihr 
baldiges Ende schon absehbar wäre. 

Genau vor diesem Hintergrund entfaltet 
sich seit Jahren eine Gegendebatte, die ge-
nau dafür plädiert, was oben als Prosumtion 
diskutiert wurde: Immer mehr Konsumenten 
kehren sich vermeintlich davon ab, wie bisher 
nur gefügig-passiv-untertänig zu konsumieren, 
und ergreifen selbst die Initiative, werden 
kreativ, selbständig, gar unternehmerisch 
aktiv, eignen sich handwerklich mehr und 
mehr von dem an, was ihren tagtäglichen 
Konsum ausmacht, und mutieren vermehrt zu 
Prosumenten unterschiedlichster Intensität und 
Extension (Campbell 2005; Botsman/Rogers 
2011; Ullrich 2013; Bala/Schuldzinski 2016; 
Hohnsträter 2016). 

Damit scheint am Horizont eine diametral 
entgegengesetzte Haltung auf, die man als „Pro-
sumismus“ bezeichnet könnte: durchgängig 
selber machen, seiner eigenen Verantwortung 
als Konsument gerecht werden, sich behaupten 
⇒ wehren ⇒ einmischen ⇒ erneuern und 
Prosumtion als eine ausgesprochen positiv 
definierte Identität begreifen, für die man sich 
nicht zu schämen braucht, vielmehr gelobt wird 
und Anerkennung einheimst. Ist Prosumismus 
daher die Zukunft? Wenigstens in der öffentli-
chen Berichterstattung kommt diesem Trend, 
der ja noch viele weitere Facetten umfasst wie 
Konsumverzicht, Langlebigkeit der Produkte, 
Minimalismus („weniger ist mehr“), Nachhal-
tigkeit, Resilienz, Sharing/Teilen, Subsidarität/
Selbstversorgung, wie Bala/Schuldzinski (2016) 
in ihrer neusten Publikation darlegen, unver-
mindert große Aufmerksamkeit zu.

4 | Shifting Involvements revisited

Was sind eigentlich die Beweggründe dafür, 
Prosumtion zu betreiben? Zu dieser Frage 
gibt es bislang keine abschließende Antwort. 
Relevante Forschung ist rar. Sicher sind äußere 
Faktoren nicht unbedeutend, Stichwort Web 
2.0, oder Netzwerk- bzw. Peer Group-Effekte: 
Man macht mit, weil‘s andere vormachen, um 
den Anschluss nicht zu verpassen (Ahlemeyer 
1989). Ebenso können intrinsische Motive 
ausschlaggebend sein, wie Langeweile oder 
Überdruss, Entfremdung oder die Suche nach 
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Selbstverwirklichung. Wobei es sich hierbei 
zumeist um Motivlagen handelt, die in erster 
Linie auf das laufende Konsumverhalten zuge-
rechnet werden, und einen Sinneswandel, der 
primär konsumimmanent motiviert ist. 

Eine wichtige Motivfamilie findet sich wo-
möglich aber auch außerhalb des laufenden 
Konsumverhaltens. Wegweisend hierfür ist 
die Studie „Shifting Involvements“ von Albert 
O. Hirschman (1984 [1982]) geworden. Darin 
zeigt Hirschman auf, wie durch anhaltende 
Enttäuschungen aufgrund gewisser Konsu-
merfahrungen die Bereitschaft steigt, sein 
Engagement und Interesse auf das Feld der 
Politik zu verlegen. Dort können sich dann 
aber ähnlich gelagerte, artentsprechende Ent-
täuschungen mit dem Politikbetrieb einstellen, 
und eine mögliche Rückwanderung ins Feld 
des Konsums zeichnet sich ab (Lamla 2007: 61 
ff.; 2013: 199 f.). Daraus entsteht ein beinahe 
schon ritualisierter Zyklus.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-
hang, dass Hirschman mit enttäuschenden 
Konsumerfahrungen beginnt: Warum eigent-
lich?4 Schaut man sich den gegenwärtigen Pro-
sumtionshype, das ungebrochen hohe Interesse 
von Forschung und Medien an diesem Phäno-
men, an, läge es aktuell viel näher, den ersten 
Anlass in enttäuschenden Politikerfahrungen 
zu suchen, wie dies schon für den „Political 
Consumerism“ diagnostiziert wurde (Stolle/
Micheletti 2005; 2013: 31 ff.; Bennett 2006; 
Lamla 2013: 205 f.; Echegaray 2015).5 So heißt 
es bei Micheletti (2002: 219): „Frequently citi-
zens have turned to the market as a venue for 
politics when the political system has ignored 
or not heeded their concerns.” Und Newman/
Bartels (2011: 810) haben diesbezüglich heraus-
gefunden: „Increases in political distrust and 
general discontent significantly increase the 
likelihood of political consumerism.“ 

Dabei dürfte unbestritten sein, dass die 
Politik- und vor allem Politikerverdrossenheit 
stark zugenommen haben und die Partei der 
Nichtwähler fast überall stetig wächst.6 Selbst 
von Postdemokratie ist schon die Rede. Nie-
mals zuvor scheint Politik mehr auf sich selbst 
bezogen zu sein denn heute. Ein Aus- und 

Einwandern in das Feld des Konsums läge 
daher nahe. Zwar gibt es auch hier vielfältige 
Enttäuschungschancen. Im Unterschied zur 
Politik eröffnet sich beim Konsum jedoch die 
Möglichkeit, individuell auszuscheren, etwas 
für sich auszuprobieren, Neues kennen zu ler-
nen und sich selbst beim und durch seinen in-
dividuellen Konsum neu zu erfinden. Immerhin 
dürften die erfahrbaren Freiheitsgrade nirgends 
größer sein als beim Konsum (Hellmann 2014). 
Und es sind Erfahrungswerte, die schon im 
Kleinen ihren Anfang finden, von unten her 
initiiert werden können, ohne größere Vor-
kenntnisse, in direkter Absprache mit anderen, 
und ohne größeres Risiko, aber durchaus mit 
echten Erfolgserlebnissen. Hält die politische 
„Subpolitik“ (Beck) einem solchen Vergleich 
stand? Ist der politisch erreichbare Erlebnis- 
und Selbstverwirklichungsgewinn heutzutage 
überhaupt konkurrenzfähig? Eher nicht. Von 
daher mag die zunehmende Entwicklung in 
Richtung Postdemokratie auch ein Grund für 
diese neue Lust am Postkonsum sein, d. h. an 
vermehrter Prosumtion.

Doch stellt Hirschmans Studie nur einen 
ersten Aufschlag zwecks Analyse dar. So 
veröffentliche Jürgen Gerhards (2001) einen 
Aufsatz mit dem Titel „Der Aufstand des 
Publikums“, in dem er für die Bereiche Me-
dizin, Recht, Erziehung, Kunst, Politik und 
schließlich auch Konsum aufzeigt, dass sich die 
Bevölkerung seit den 1960er Jahren mit den 
herkömmlich ausgelegten Publikumsrollen in 
all diesen Funktionsbereichen immer weniger 
begnügt und von einer Haltung, die rein auf 
Leistungsempfang ausgerichtet war, vermehrt 
in Richtung Leistungseinforderung und sogar 
Einmischung und Beteiligung umschwenkt, 
was Gerhards „Inklusionserweiterung“ nennt. 
Mit anderen Worten wird hier ein Trend 
erkennbar, der viel weiter zurückreicht und 
möglicherweise sogar strukturell angelegt ist, 
was die funktionale Komplementarität von Pub-
likums- und Leistungsrollen angeht (vgl. hierzu 
Luhmann 1981; Stichweh 1988; Burzan et al. 
2008). Prosumtion, die hybride Kombination 
aus Konsumenten- und Produzentenrolle, wäre 
dann kaum mehr denn ein Symptom für einen 
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allgemeinen sozialen Wandel und mitnichten 
bloß Zeichen für ein spezifisches Exit-Verhalten 
im Sinne Hirschmans. Das wäre empirisch zu 
klären.

5 | Prosumrebellen?

Zum Abschluss soll kurz noch eine politische 
Bewertung des Prosumismus bemüht werden. 
Denn was immer stärker in der Vordergrund 
rückt, ist die Neigung mancher Prosumenten, 
vor allem aber von Forschung, Medien und 
Politik, Prosumtion als ein politisches Signal zu 
deuten, ja als eine Protestbewegung, die ihren 
Ursprung zwar im Konsum hat, ihre Wirkung 
aber auch im Politischen zu entfalten sucht. 
Hier sucht der Staatsbürger quasi über seine 
Rolle als „Konsumbürger“ (Ullrich 2013) auf 
die öffentliche Meinung Einfluss zu nehmen. 
Viele Tagungen, Veröffentlichungen, Interview-
anfragen und verbraucherpolitische (Förder-)
Maßnahmen („Sharing Economy“) äußern 
unverhohlen Sympathie für diesen Trend und 
beziehen positiv und eindeutig Stellung dafür. 
Offensichtlich ist dieses eigentlich eher private 
Phänomen längst hochpolitisch geworden, 
wie schon Ende der 1960er Jahre für die 
Frauenbewegung, als es hieß: „Das Private ist 
politisch!“ – nur jetzt geringfügig abgewandelt 
in „Jeglicher Konsum ist politisch!“, damit 
auch der unkritisch-affirmative: konsumistisch 
betriebene Subpolitik für die eine oder andere 
Seite (Stolle/Micheletti 2013).

Angesichts dieser verbreiteten Euphorie sei 
ein wenig Skepsis anempfohlen. Wie schon Jo-
seph Heath und Andrew Potter (2005 [2004]) 
in ihrer scharfsinnig-schonungslos entlarvenden 
Analyse „Konsumrebellen“ deutlich gemacht 
haben, ist der Gestus des Rebellischen, der 
„Mythos der Gegenkultur“, die Selbstinszenie-
rung politischen Ungehorsams qua Konsum-
devianz, eine zweischneidige Angelegenheit. 
Sicherlich sind viele Subkulturen, die sich im 
Laufe der letzten Jahrzehnte auch auf dem Fel-
de des Konsums als alternativ-subversiv zu pro-
filieren suchten, nicht per se zu unterschätzen, 
selbst auf ihre politische Wirkung hin nicht. 
Gleichwohl zeigen Heath/Potter auf, dass 

diese Subkulturen nicht selten zu erheblicher 
Inkonsequenz neigen, wenn es um ihre Ansprü-
che in Sachen Liberalität, Pluralität, Toleranz 
gegenüber anderen geht. Und mitunter sind 
manche Alternativen sogar die viel perfekteren 
Spießer und Biedermänner (geworden), indem 
sie Andersdenkenden gegenüber scharfe soziale 
Kontrolle üben und mitunter sogar militant 
(re)agieren – womit sie sich nicht eben vor-
bildlich verhalten, sondern eher scheinheilig 
(Hartmann 2009; Mühl 2015).

In diesem Sinne laufen gerade auch über-
engagierte Prosumenten, wenn sie ihre Wert-
vorstellungen und Konsumpraktiken als non 
plus ultra propagieren, Gefahr, zu den neuen 
„Prosumrebellen“ im Sinne von Heath/Potter 
zu werden, die einem performativen Wider-
spruch zum Opfer fallen: Je mehr sie sich erei-
fern, desto eher beschädigen sie ihre Mission. 
Womöglich lässt sich radikaler sozialer Wandel 
bisweilen ja nur durch radikale Missionierung 
erreichen. Doch es bleibt ein fahler Nachge-
schmack, wenn der Eindruck aufkommt, dafür 
würde die fatale Devise „Der Zweck heiligt die 
Mittel“ in Dienst genommen – das wäre dann 
Gesinnungsethik pur und womöglich eine 
Verkehrung der ursprünglichen Zielstellung 
(Weber 1988 [1919]).

Inzwischen jedoch ist diese Kritik allzu 
wohlfeil geworden. Insofern soll hier mit einem 
versöhnlichen Ausblick geschlossen werden: 
Die Aneignung von zunehmend mehr Aktivi-
täten, die typischerweise mit der Produktion 
verbunden sind, durch Prosumenten unterläuft 
eine zentrale Rollenkomplementarität der 
modernen Gesellschaft und weicht diese auf. 
Möglicherweise macht dies auch in anderen 
sozialen Feldern Schule, wenn es nicht gar 
einem grundsätzlichen Wandel geschuldet 
ist, wie Gerhards (2001) es erörtert hat. Es 
bleibt freilich zu fragen: Woran erkennt man 
Prosumenten?

Apl. Prof. Dr. Kai-Uwe Hellmann lehrt 
Konsum- und Wirtschaftssoziologie an der 
TU Berlin. Ausgewählte Veröffentlichungen: 
Fetische des Konsums. Studien zur Soziologie 
der Marke, Wiesbaden 2011; Der Konsum 
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der Gesellschaft. Studien zur Soziologie des 
Konsums, Wiesbaden 2013.

Anmerkungen
1 Das Diffusionsmodell von Rogers (2003) be-

fasst sich mit der Diffusion von Innovationen 
innerhalb eines spezifischen sozialen Netz-
werks, wobei diese Diffusion segmentweise 
erfolgt: ausgehend von den Innovationen ge-
genüber sehr wenigen Aufgeschlossenen über 
die vorsichtig-zögerliche Mehrheit bis zu den 
anhaltend Desinteressierten. Und die „Long 
Tail“-Kurve von Anderson (2007) bezieht sich 
darauf, dass über Plattformen wie Amazon 
inzwischen auch kleinste Absatzzahlen nicht 
dagegen sprechen, entsprechende Produkte 
anzubieten. Dementsprechend umfasst der 
linke Anfang dieser Kurve die üblichen 
Produkte mit den sehr hohen Absätzen, d. 
h. Bestseller und „fast moving consumer 
goods“, dann aber – nach rechts laufend – 
ebenso auch solche Produkte, die selten bis 
kaum nachgefragt werden. Aufgrund nicht 
anfallender Lager- und Logistikkosten im 
digitalen Sektor werden damit selbst Laden-
hüter ökonomisch attraktiv.

2 Die 1-9-90-Regel entstammt der Social 
Media-Forschung und meint, dass von 100 
Prozent der Mitglieder, die auf einer inter-
aktiven Plattform registriert sind, lediglich 
ein Prozent hochaktiv ist und fast sämtlichen 
„content“ produziert, neun Prozent bisweilen 
dazu beitragen und 90 Prozent vorrangig nur 
zuschauen, sogenannte „lurker“.

3 Abdruck einer Pressekonferenz mit Papst 
Franziskus, vgl. http://www.kath.net/
news/50865.

4 Dies gilt insbesondere für das Phänomen 
des „Political Consumerism“, vgl. Stolle/
Micheletti 2013.

5 Ein Grund könnte mit dem wenige Jahre 
zuvor veröffentlichten Buch „The Joyless 
Economy“ von Tibor Scitovsky (1976) zu-
sammenhängen, in dem Scitovsky aufzeigt, 
warum (damaliger) Konsum systematisch 
Enttäuschungen produziert(e).

6 Siehe ferner Stolle et al. (2005), denen zu-

folge Political Consumerism-Protagonisten 
„have less trust in established institutions“ 
(260), „who do not expect national institu-
tions to fix their problems“ (261), die sich 
in „a kind of ,anti-institutional mood‘“ (261) 
befinden und „frustrated with mainstream 
political institutions“ (263) sind, so dass „po-
litical consumerism might be considered as a 
manifestation of distrust toward institutions” 
(262). Und nach Copeland (2014) ist das 
Item „Geringes Vertrauen in die politischen 
Institutionen“ besonders bei jenen ausge-
prägt, die sich speziell für das Protestmittel 
„Boykott“ (sanktionsorientiert) engagieren, 
gilt mit Abstrichen aber auch für jene, die 
demgegenüber das Protestmittel „Buycott“ 
(belohnungsorientiert) bevorzugen.

7 Sieht man von der Zunahme der Protestwähler 
einmal ab, deren parteispezifisches Lang-
zeit-Commitment jeweils sehr in Frage steht.
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1 | Das Unbehagen an der modernen 
Wirtschaft

Auf einem Kolloquium in Paris prägte 1938 
der deutsche Soziologe Alexander Rüstow 
den Begriff des Neoliberalismus. Jener Be-
griff, der in der Gegenwart aus der Sicht der 
Kapitalismuskritik geradezu der Inbegriff eines 
entfesselten Ultrakapitalismus geworden ist 
(Mason 2016; Misik 2016), war von seinem 
Schöpfer durchaus antikapitalistisch konzipiert. 
Alexander Rüstow, der den Kapitalismus des 
19. Jahrhundert in jeder Hinsicht ablehnte, 
machte seine unregulierte Form auch für die 
Schwere und die Tiefe der Weltwirtschaftskrise 
verantwortlich. Die Soziale Marktwirtschaft 
der Bundesrepublik Deutschland war in dieser 
Sicht der Versuch, den Kapitalismus zu bändi-
gen, ja zurückzudrängen, was Rüstow bereits in 
der Weimarer Zeit u.a. als Referent im Reichs-
wirtschaftsministerium versucht hatte, aber 
damit seinerzeit vermeintlich am erfolgreichen 
Widerstand der großindustriellen Strukturen 
gescheitert war (Plumpe 2013). Deren Macht 
galt es zu brechen. 

Davon waren Rüstow und die anderen Väter 
der Sozialen Marktwirtschaft in der Bundes-
republik wie Franz Böhm, Wilhelm Röpke, 
Alfred Müller-Armack und insbesondere Wal-
ter Eucken überzeugt. Ihre Hoffnung setzten 
sie dabei auf den Staat, einen Staat, der sich 
vom Einfluss der großen Interessengruppen 
befreien und von sich aus eine funktionieren-
de marktwirtschaftliche Ordnung garantieren 
würde (Haselbach 1991). Von den in Paris auch 
anwesenden Wissenschaftlern, die heute mit 
dem Neoliberalismus in Verbindung gebracht 
werden, namentlich Friedrich August von 

Hayek, unterschieden sich Rüstow und seine 
Mitstreiter gerade durch ihr Verhältnis zum 
Staat, was ihnen später auch die Bezeichnung 
„Ordoliberale“ einbrachte. Die Marktwirtschaft 
war in ihrer Sicht stets durch Sonderinteressen 
gefährdet, die es durch staatliches Handeln 
zu bändigen galt, eine Auffassung, die bei 
einigen Vertretern dieser Richtung zeitweilig 
Neigungen zum italienischen Faschismus und 
anfänglich auch – freilich rasch zerplatzende 
– Hoffnungen auf die nationalsozialistische 
Regierung begründete. Derartige Hoffnun-
gen auf den Staat gab es bei von Hayek und 
seinem Lehrer Ludwig von Mises nicht, deren 
Liberalismus allein oder doch vornehmlich auf 
die Selbstregulation des freien Wettbewerbs, 
also auf den Markt setzte. Der Markt sei keine 
Schöpfung des Staates, sondern Voraussetzung 
eines freien Gemeinwesens. Bestenfalls ein sehr 
zurückgenommener Staat sei positiv vorstellbar, 
wohingegen die Praxis von Nationalsozialis-
mus, Bolschewismus und Faschismus zeige, 
welche Richtung ein starker Staat einzuschlagen 
geneigt sei (Hayek 2011).

In der frühen Bundesrepublik setzte sich 
die ordoliberale Variante als Soziale Markt-
wirtschaft in Westdeutschland durch (Ptak 
2004; Tribe 1995). Ihre Vertreter waren davon 
überzeugt, dass die Wirtschaft durch die Zu-
rückdrängung der großen Interessengruppen 
ihren kapitalistischen Charakter verloren habe. 
Die neue Marktwirtschaft sei zudem sozial, 
weil ein funktionierender Markt über Wettbe-
werb und Konkurrenz nicht nur das Angebot 
an Gütern und Dienstleistungen vergrößere, 
sondern eben auch kostengünstig produziere, 
weil keine preistreibenden Sonderinteressen 
möglich seien: Wohlstand für alle eben, wie das 
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der entsprechend geprägte Wirtschaftsminister 
Ludwig Erhard ausdrückte (Erhard 1957). 

Die Soziale Marktwirtschaft hat das in 
ihrem Namen sich vollziehende Wirtschafts-
wunder vor Kritik freilich nicht geschützt. Es 
handle sich bestenfalls um eine Camouflage 
des weiterhin existierenden Monopolkapita-
lismus, hieß es aus der DDR, wobei man sich 
mit durchaus guten Argumenten auf Erhards 
insgesamt nicht sehr erfolgreiche Versuche 
zur Etablierung einer wirksamen Monopol-
kontrolle beziehen konnte (Berghahn 1985). 
Diese Kritik und auch der spätere Wandel 
der westdeutschen Wirtschaft ändern freilich 
nichts daran, dass die Soziale Marktwirtschaft 
schließlich ein gelungener Gestaltungsversuch 
der kapitalistischen Ordnung war, der – in 
der Weimarer Zeit entstanden – unter den 
Bedingungen der Nachkriegszeit dann eine 
reale Chance erhielt. Das galt zumindest für 
das westliche Deutschland und seinen wirt-
schaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg.

Freilich fanden sich Entsprechungen in an-
derer Perspektive in Westeuropa und Nordame-
rika, nur waren dort die Gestaltungsimpulse 
nicht ordnungspolitischer Art, sondern folgten 
der gesamtwirtschaftlichen Steuerungskonzepti-
on von John Maynard Keynes, die der britische 
Ökonom als Reaktion auf die Weltwirtschafts-
krise entwickelt hatte. Auch bei Keynes kam 
dem Staat eine zentrale Rolle zu, weniger 
durch die Sicherung der Marktfunktionen als 
durch die Stimulanz der Marktkräfte, die in der 
Krise offenkundig versagt hatten. Im Ergebnis 
entstand in den westlichen Staaten keine „so-
ziale Marktwirtschaft“, sondern ein „geplanter 
Kapitalismus“, wie das der britische Ökonom 
Andrew Shonfield nannte (Shonfield 1968). 

Wieso die Zwischenkriegszeit ein derartiges 
Labor für Wirtschaftsordnungsentwürfe, für 
Gestaltungskonzeptionen des Kapitalismus 
war, kann im Folgenden im Detail nicht 
rekonstruiert werden, zumal zumindest im 
deutschen Sprachraum diese grundlegenden 
Überlegungen mit einer basalen Krise des 
wirtschaftswissenschaftlichen Denkens generell 
korrespondierten, die sich vor allem der Kriegs-
niederlage verdankten (Köster 2011). Einige 

Grundlinien lassen sich gleichwohl ziehen, die 
im Übrigen auch zeigen, dass es keineswegs 
allein Krieg und Kriegsniederlage waren, die 
der antikapitalistischen Debatte der Zeit ihren 
Stempel aufdrückten. Naheliegender Weise 
spielten die Strukturprobleme der Weltwirt-
schaft und insbesondere die Weltwirtschafts-
krise von 1929 eine ausschlaggebende Rolle 
dafür, dass das bisherige, mit Rüstows Worten 
paläo-liberale Denken in eine Krise geriet. Aber 
die gewählten Alternativen, namentlich die bis 
heute anhaltende Hoffnung, der Staat werde es 
schon richten können, haben doch tiefergehen-
de Wurzeln. Der Krieg und seine strukturellen 
Folgen aktivierten semantische Bestände, die 
seit der Jahrhundertwende entstanden waren; 
sie machten aus einem Unbehagen an der 
gegebenen Wirtschaftsordnung, das zunächst 
noch auf die Arbeiterbewegung und bürgerliche 
Außenseiter beschränkt war, eine machtvolle 
Strömung, die auf eine andere Ordnung der 
Wirtschaft setzte, ja diese für unvermeidlich 
hielt und dem Staat dabei eine Schlüsselrolle 
zuwies (Hock 1960). 

2 | Kapitalismuskritik vor dem Ersten 
Weltkrieg

Schon die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg 
waren für die Kapitalismuskritik eine Blüte-
zeit, auch wenn viele der dort vertretenen 
Positionen Außenseiterauffassungen waren 
oder erkennbar aus dem Umfeld der Arbei-
terbewegung stammten, bei der Kapitalis-
muskritik nicht überrascht. Hier waren es vor 
allem Neubewertungen der herkömmlichen 
Marx’schen Konzepte, die für die Gestaltung 
des Kapitalismus nach dem Krieg folgenreich 
werden sollten. Für das späte Kaiserreich ins-
gesamt waren all diese Debatten indes nicht 
typisch; hier herrschte vielmehr angesichts der 
großen wirtschaftlichen Erfolge eine gewisse 
zukunftsfrohe Selbstzufriedenheit, die sich von 
der technischen Entwicklung eine Lösung der 
drängenden materiellen und sozialen Probleme 
erwartete, ohne hierfür einen grundlegenden 
Wechsel der wirtschaftlichen Ordnung voraus-
zusetzen oder gar für sinnvoll und möglich zu 
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halten. Angesichts der rasanten wirtschaftli-
chen Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte 
vor 1914 hatte diese Auffassung in der Tat auch 
alle Berechtigung. Die Wachstumsziffern waren 
überaus beeindruckend. Deutschland wurde in 
dieser Zeit zur führenden Wirtschaftsmacht 
Europas, in der Entwicklungsdynamik allein 
von den USA übertroffen. Arbeitslosigkeit 
war kein Problem; vielmehr herrschte bis 
auf wenige konjunkturell schwierigere Jahre 
Vollbeschäftigung, und dies bei einer steigen-
den Bevölkerung. Die bis in die 1880er Jahre 
festzustellende Massenauswanderung hörte 
auf; im Gegenteil wurde Deutschland in dieser 
Zeit selbst zum Ziel von Arbeitsmigration. 
Der Lebensstandard der Menschen stieg, 
wenn auch sozial differenziert, deutlich an 
(Plumpe 2013). Selbst die Arbeiterschaft pro-
fitierte, zwar je nach Region und Branche in 
unterschiedlicher Weise; doch die lange Zeit 
als prekär erscheinenden Lebensbedingungen 
begannen sich klar zu verbessern, zumal die 
staatliche Sozialpolitik bestimmte Risiken der 
proletarischen Existenz inzwischen wirksam 
abpufferte (Ritter; Tenfelde 1992). 

Auch die deutliche Zunahme sozialer 
Konflikte, namentlich die Vielzahl von Streiks 
und Aussperrungen nach der Jahrhundert-
wende, von den Zeitgenossen zumeist in 
einer herkömmlichen Klassenkampfsemantik 
interpretiert, zeigten letztlich ein Doppeltes 
an, nämlich dass sich angesichts der vorwie-
gend guten Konjunktur die Bedingungen für 
gewerkschaftliche Forderungen verbesserten, 
und dass es zweitens vor allem um materielle 
Fragen ging. Löhne und Arbeitsbedingungen 
standen im Zentrum, nicht der politische 
Massenstreik, wie ihn Rosa Luxemburg sich 
wünschte (Grebing 1971). Obwohl derartige 
Vorstellungen angesichts des Weltkrieges bis 
heute populär sind, sind sie doch alles andere 
als zutreffend: Einen „taumelnden Kontinent“ 
(Bloom 2008) wird man vor 1914 schwerlich 
entdecken. Und gerade die Kapitalismuskritik 
bzw. die Wünsche nach seiner Gestaltung zei-
gen, dass die Kritiker sich eher am Erfolg als 
an der Krisenhaftigkeit der Zeit rieben.

Vier Stränge der Kapitalismuskritik lassen 

sich relativ gut voneinander unterscheiden, 
obwohl damit keine klare Trennlinien gezogen 
werden sollen, da die unterschiedlichen Stränge 
in sich nicht homogen waren, sich gegenseitig 
beeinflussten und Überschneidungen von 
zum Teil großer Reichweite aufwiesen. Zu 
diesen vier analytisch zu trennenden Strängen 
gehörte zunächst die sozialdemokratische 
Kapitalismus-Kritik, die sich im Jahrzehnt vor 
dem Ersten Weltkrieg in eine traditionalisti-
sche und eine moderne Variante aufspaltete. 
Die innersozialdemokratischen Kontroverse 
über diese Thematik hat lange Zeit, unter der 
Interpretationshoheit vor allem linker Kritiker 
der modernen  Variante stehend, als Reformis-
mus-Streit firmiert, der durch die Revisionsbe-
mühungen Eduard Bernsteins ausgelöst worden 
sei (Grebing 1987). Das war aber viel weniger 
eine ideologische Frage, als der Umgang mit 
dem zentralen Problem, wie die Gegenwart 
und die Zukunft des Kapitalismus zu denken 
seien. Während die Traditionalisten an den her-
kömmlichen Untergangsszenarien festhielten, 
ja diese mit den Arbeiten Rosa Luxemburgs 
noch verschärften, suchten Eduard Bernstein 
und seine Mitstreiter den Marxismus zu retten, 
indem sie ihn an den aktuellen Kapitalismus, 
den Marx ja nicht erlebt hatte und daher nicht 
berücksichtigen konnte, anzupassen suchten. 

Während für Eduard Bernstein das poli-
ti sche Verhalten von Gewerkschaften und 
SPD im Vordergrund stand (de Man 1927), 
entwickelte Rudolf Hilferding ein Konzept, 
die erkennbaren Strukturwandlungen des 
Kapitalismus theoretisch fassen und politisch 
interpretieren zu können. Sein „Finanzkapital“, 
das von einer Selbstorganisation des Kapitals 
im Zuge des Konzentrationsprozesses unter 
der Hegemonie der Banken ausging, verschob 
insofern auch das Ziel des politischen Han-
delns, das nun nicht mehr auf eine sozialisti-
sche Revolution, sondern auf die Eroberung 
der politischen Macht mit demokratischen 
Mitteln setzte, um so die ja bereits organisierte 
Wirtschaft politisch zu kontrollieren (Greitens 
2012). Dies waren, wie gesagt, Weiterentwick-
lungen, um den Marxismus zu retten. Die 
revolutionäre Variante hingegen setzte weiter-
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hin auf den Bürgerkrieg, auf die Diktatur des 
Proletariates und die gewaltsame Änderung 
der ökonomischen Strukturen, da sie an eine 
Art Selbstorganisation der Wirtschaft nicht 
glaubte: Eine moderne, effizient organisierte 
Wirtschaft sei nur im Sozialismus möglich. Das 
machte die traditionelle marxistische Kapitalis-
muskritik anfällig für die planwirtschaftlichen 
Versuche in der Sowjetunion (Pollock 1929). 
Ohne den Krieg wäre diese Position freilich 
bereits vorzeitig an der Realität gescheitert; 
so aber konnte sie in den 1920er Jahren vor 
allem deshalb bedeutsam werden, weil ihre 
Favorisierung des Bürgerkrieges massiv die 
Republik belastete (Luxemburg 1913/1985).

Die theoretischen und konzeptionellen 
Überlegungen von Eduard Bernstein und 
Rudolf Hilferding waren hingegen an andere 
Stränge der Kapitalismuskritik anschlussfähig, 
und zwar zunächst an die Kritik aus den Reihen 
der sog. Kathedersozialisten. Die Gruppe der 
Nationalökonomen um den Berliner Ordinari-
us Gustav von Schmoller war zwar weit davon 
entfernt, den Kapitalismus grundsätzlich in 
Frage zu stellen, doch hatten ihre sozialpoli-
tischen Reformvorstellungen maßgeblich zu 
dessen Gestaltung im Kaiserreich beigetragen 
(Grimmer-Solem 2003) und enthielten insofern 
auch weiterhin ein großes programmatisches 
Potential, zumal im Verein für Socialpolitik, der 
Vereinigung der deutschen Nationalökonomen 
und Sozialwissenschaftler, Fragen der aktuellen 
Entwicklung des Kapitalismus andauernd auf 
der Tagesordnung standen, sein Strukturwan-
del und seine Gestaltbarkeit daher Gegenstand 
intensiver wissenschaftlicher Debatten waren. 

Dabei beschränkten sich die Diskussionen 
keineswegs auf Fragen der Sozialpolitik im 
engeren Sinne, sondern nach der Jahrhundert-
wende traten auch Fragen der Wirtschaftsord-
nung in den Vordergrund, namentlich die Frage 
nach der Bedeutung der Großindustrie und 
der verbreiteten Kartelle für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung (Lindenlaub 1967). 
Nach den Erfahrungen der 1870er Jahre, als 
die sozialpolitischen Auseinandersetzungen 
die Existenz des Vereins gefährdeten und die 
öffentlichen Angriffe aus der Industrie, na-

mentlich der Vorwurf des Kathedersozialismus, 
durchaus bedrohlich erschienen, verzichtete 
der Verein auf allzu radikale Forderungen und 
vertrat, wohl auch dem Naturell Gustav von 
Schmollers entsprechend, einen moderaten 
Reformpragmatismus, dessen Kern in einer 
Kombination von leistungsfähigem Kapitalis-
mus und funktionierender Sozialpartnerschaft 
im Rahmen einer umfassenden staatlichen 
Sozialpolitik bestand, im Kern mithin das, was 
heute als „rheinischer Kapitalismus“ bezeichnet 
wird (Sattler 2012). 

Dabei waren sich die maßgeblichen Vertre-
ter des „Kathedersozialismus“ nicht in allen 
Punkten einig; Schmoller, aber auch Adolf Wag-
ner setzten stärker auf staatliche Sozialpolitik, 
während Lujo Brentano freie Gewerkschaften 
und Tariflösungen favorisierte, der Rolle des 
Staates hingegen misstrauisch gegenüberstand 
(Brentano 1931). Ihre Schüler und Nachfolger 
teilten indes den evolutorischen Optimismus 
ihrer Lehrergeneration nicht. Werner Sombart 
zeigte früh Neigungen zur Kulturkritik und sah 
in den 1920er Jahren den Kapitalismus in der 
Sackgasse (Lenger 1994), Max Weber nahm 
den zeitgenössischen Kapitalismus, den er 
bereits als unhintergehbare Voraussetzung des 
Lebens ansah („Stahlharter Käfig“), vornehm-
lich als Erkenntnisgegenstand. Utopiepoten-
tiale finden sich bei Weber nicht, wohl auch 
ein Grund, weshalb er in den kapitalismuskri-
tischen Debatten lange Zeit wenig rezipiert 
wurde (Köster/Plumpe 2007).

Anschlussfähig waren die „reformistischen 
Überlegungen“ in der Sozialdemokratie darüber 
hinaus insbesondere im Umfeld der Positionen 
Walther Rathenaus, dessen Verbindung von 
ökonomischer Zeitdiagnose und Kulturkritik 
ihn überhaupt zu einer Art Mitspieler auf allen 
thematischen Feldern machte, die die Kapita-
lismuskritik vor 1914 bespielte. Ausgangspunkt 
bei Rathenau waren Überlegungen zur techni-
schen Entwicklung hin zum Großunternehmen, 
das und dessen gesellschaftliche Bedingungen 
zugleich geeignet seien, der modernen Welt 
jeden tieferen Sinnbezug zu nehmen („Verlust 
der Seele“). Der Kapitalismus, solle er nicht 
untergehen, bedürfe daher einer neuen Ver-
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sittlichung, einer Art gemeinwirtschaftlichen 
Sanierung, um die Stellung des Menschen in 
der modernen Wirtschaft wieder aufzuwer-
ten, ihr die Seele zurückzugeben (Rathenau 
1912/1977, 1913/1977). Das war alles, in der 
Tat, wenig klar, doch in bestimmten Zirkeln des 
gesellschaftlichen Lebens vor 1914 durchaus 
bedeutsam, zumal der Verfasser dieser Texte 
überaus glaubwürdig schien, denn Walther 
Rathenau war der Sohn des Gründers der AG 
Emil Rathenau, eines Unternehmens, dessen 
Entwicklung genau für das zu stehen schien, 
was Walther Rathenau beklagte. Für den Prä-
sidenten der AEG, der Rathenau nach dem 
Tode seines Vaters wurde, auch wenn das eher 
ein Frühstücksdirektorentitel war, war die Be-
hauptung, die Gewinnorientierung allein reiche 
nicht aus, um der modernen Wirtschaft Sinn 
zu geben, starker Tobak, doch traf er sich hier 
mit einem zumindest in intellektuellen Kreisen 
weit verbreiteten Unbehagen an der modernen 
Welt, namentlich der Großstadt. 

Vorbereitet worden war dieses Unbehagen 
durch eine um die Jahrhundertwende inten-
siv geführte Debatte, ob Deutschland ein 
Agrar- oder ein Industriestaat war, wobei die 
Debatte zwischen empirischen Erwägungen 
und normativen Setzungen wenig differenzier-
te. Aus normativer Sicht schien die moderne 
Industriegroßstadt der Inbegriff der Entwur-
zelung und der Anonymität, konnte aber eben 
so gut als Befreiung aus den Bindungen und 
der Kontrolle des ländlichen Lebens gesehen 
werden. Georg Simmel fasste diese Punkte 
in einem glänzenden Essay 1903 zusammen 
(Simmel 1903/2006), weit davon entfernt, in 
den Kulturpessimismus auszubrechen, der die 
Verteidiger des Agrarstaates freilich nicht ganz 
ohne Grund kennzeichnete. Denn ihr Plädoyer 
für das Herkömmliche hatte vor allem das 
Interesse, staatliche Mittel in dessen Schutz 
zu mobilisieren, war also vor allem landwirt-
schaftliche Lobby-Position, die im industriel-
len Kapitalismus insbesondere handels- und 
zollpolitisch eine gefährliche Konkurrenz sah 
(Regulski 2001). Dieser Lobbyismus war freilich 
deshalb so bedeutsam, weil er sich eben auf 
verbreitete Vorbehalte gegen die große Indus-

triestadt, ja die Großstadt überhaupt stützen 
konnte (Schlör 1991). Dabei waren Rathenaus 
Überlegungen lange Zeit weit von jeder ernstzu-
nehmenden wirtschafts- und sozialpolitischen 
Konzeption entfernt und in pragmatischer 
Hinsicht vor 1914 geradezu bedeutungslos, 
wenn sie überhaupt jemand richtig verstehen 
konnte (Kessler 1928/1988).

Diese fundamentale Unklarheit der 
Rathenauschen Überlegungen war aber viel-
leicht auch deshalb durchaus ein Erfolgsfaktor, 
weil sie seine Texte sehr offen zu anderen 
Debatten hielt, die den vierten Strang der 
hier zu betrachtenden Kapitalismus-Kritik 
ausmachten. Rathenaus Überlegungen selbst 
sollten erst, darauf wird zurückzukommen sein, 
im Rahmen der Kriegswirtschaft des Ersten 
Weltkrieges Präzision bekommen, aber da war 
es bereits ein anderer Name, der hier und für 
die sich nun entwickelnde Gemeinwirtschafts-
programmatik einstand, nämlich Wichard von 
Moellendorff. Im Kaiserreich hingegen waren 
Rathenaus Texte in hohem Maße anschluss-
fähig an das „weite Feld“ (Theodor Fontane) 
der Kulturkritik, des Ästhetizismus, der Lebens-
reformer (Fritzen 2006) und der „barfüßigen 
Propheten“, wie Ulrich Linse sie unter Bezug-
nahme vor allem auf die Weimarer Zeit genannt 
hat (Linse 1983). Das war keineswegs nur ein 
deutsches Phänomen, sondern findet sich in 
ganz Europa, besonders ausgeprägt vielleicht 
sogar in Großbritannien (Carey 1996). Hier 
fanden sich weniger Gestaltungsüberlegungen, 
oder wenn, dann bezogen sie sich explizit auf 
Strategien ästhetisch-elitärer Distanzierung, um 
den Zwängen der Massengesellschaft entgehen 
zu können. Im Kern ging es, wenn Kapitalis-
mus-Kritik geübt wurde, vor allem um Dele-
gitimierung der Gegenwart, um den Vorwurf 
des Zerfalls in wenig verbundene Teile, um den 
Vorwurf mangelnder Tiefe, um das fehlende 
Bewusstsein von Qualität und Wert (Schönhärl 
2009). Dabei griffen die ästhetisch inspirierten 
Kritiken zumeist ältere Motive der Kapitalis-
musdebatten auf, die schon seit dem Ende des 
18. Jahrhunderts zu finden waren, namentlich 
die Kritik an der „Industrieware“, am Ramsch 
(Buddensieg 1988), an der Oberflächlichkeit 
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einerseits, an der Zerstörung des „Echten“, 
der Vergewaltigung der Natur andererseits; 
das alles gepaart mit einer von Nietzsche ins-
pirierten Grundsatzkritik an der vermeintlich 
pragmatisch-utilitaristischen Grundhaltung der 
Zeit (etwa Klages 1913/1937). 

Ein positives Programm der Kapitalis-
mus-Gestaltung war mit dieser Haltung auch 
verbunden, doch ging es weniger um einen 
fundamentalen Systemwechsel als um die 
Etablierung alternativer Entwürfe etwa im 
Rahmen der Gartenstadt-Bewegung oder bei 
der Gestaltung anspruchsvoller und wertvoller 
Produkte (Hartmann 1976; Campbell 1981). 
Hier gab es weitere Anknüpfungspunkte, u.a. 
an die Konzeption des sozialistischen Sozio-
logen und Ökonomen Franz Oppenheimer, 
dessen Theorie der Bodensperre vor allem in 
der Blockierung der Entwicklung angemessener 
Siedlungen für die Arbeiterschaft das Erbübel 
des Kapitalismus sah. Oppenheimer ist auch 
deshalb so bedeutend, weil er über seine Pro-
fessur in Frankfurt am Main als Lehrer von 
Ludwig Erhard und Impulsgeber für Alexander 
Rüstow sowie als akademischer Ziehvater einer 
ganzen Reihe kritischer Ökonomen weit in die 
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fortwirkte. 
Ludwig Erhard wurde der erste Wirtschafts-
minister der Bundesrepublik; die Währungsre-
form von 1948 wurde vor allem von Ökonomen 
der Oppenheimer-Schule entworfen, die nach 
ihrer Emigration in den USA arbeiteten und 
im Zuge der Besatzung nach Deutschland als 
Experten der amerikanischen Militärregierung 
zurückgekommen waren (Caspari/Lichtblau 
2014). 

Das war indes nur der eine Anknüpfungs-
punkt. Weitere gab es in die Jugendbewegung, 
in der zumindest dort, wo eine explizite Aus-
einandersetzung stattfand, der Kapitalismus 
geradezu als Inbegriff des Unechten, Fal-
schen und Pompösen abgelehnt wurde. Hier 
flossen unterschiedliche Motive zusammen, 
namentlich auch eine distanzierte Haltung zur 
wilhelminischen Gesellschaft schlechthin und 
zu ihren Erziehungsidealen (Wohl 1979). Für 
Alexander Rüstow, der sich zeitlebens seiner 
Prägung durch die Jugendbewegung bewusst 

war, war der verkommene Kapitalismus des 
Kaiserreiches die Folie, vor der sich seine 
gesamte spätere Gesellschaftsvorstellung einer 
funktionierenden und deshalb sozialen Markt-
wirtschaft abspielte. Gegen die vermachtete 
und verkrustete Welt des alten Kapitalismus 
war eine heitere, offene, selbstverwaltete und 
freie Alternative zu setzen, deren Inbegriff 
für Rüstow nicht zufällig der Garten, also das 
Goethesche Volk – Mensch auf freiem Grund 
– war (Rüstow 1950).

3 | Der Erste Weltkrieg als Katalysator

Vor 1914 waren diese Auffassungen, wie gesagt, 
Außenseiterpositionen; die Wirtschaftsordnung 
selbst wurde von der großen Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung nicht zuletzt wegen 
ihrer großen Erfolge zumindest nicht grund-
sätzlich in Frage gestellt. Selbst die Arbeiterbe-
wegung, die zu Ende des Wilhelminismus die 
stärkste politische Kraft geworden war, war 
nicht wirklich oppositionell bzw. hatte sich 
arrangiert; lediglich ihr linker Flügel beharrte 
auf revolutionären Positionen, die jedoch kaum 
prägenden Einfluss auf die Welt des Kaiserrei-
ches nahmen. Mit dem Krieg und seinem Ver-
lauf indes änderte sich alles. Der Krieg wurde 
zum Katalysator, an dessen Ende die vormals 
ephemären Haltungen die gesellschaftliche 
Kommunikation bestimmten. 

Die Ursachen hierfür sind rasch benannt: 
Zunächst schränkten die Zwänge der Kriegs-
wirtschaft und die Folgen der britischen 
Seeblockade die Funktionsfähigkeit einer 
marktlichen Koordination des ökonomischen 
Geschehens ein. Einerseits erzwang die 
Knappheit strategisch wichtiger Güter deren 
Bewirtschaftung durch den Staat bzw. durch 
staatlich autorisierte Einrichtungen wie die 
Kriegsrohstoffgesellschaften (Roth 1997). Da-
bei war frühzeitig absehbar, dass die Ersetzung 
der Marktmechanismen durch staatliche Be-
wirtschaftung auch über das Kriegsende hinaus 
zumindest zeitweilig anhalten musste (Zunkel 
1974). Für jene Vertreter der Kriegswirtschaft, 
die aus der Welt der Kapitalismuskritik der 
Vorkriegszeit stammten, war die Frage der Be-
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wirtschaftung von Anfang an weit mehr als nur 
die Bewältigung der kriegsbedingten Engpässe. 
Denn nun tat sich eine grundlegende Möglich-
keit zur Neugestaltung der wirtschaftlichen 
Abläufe auf, die Wichard von Moellendorff – 
Ingenieur bei der AEG und enger Mitarbeiter 
von Walther Rathenau, auf dessen Initiative 
hin die Gründung der Kriegsrohstoffabteilung 
im Preußischen Kriegsministerium erfolgt war 
– unmittelbar ergriff. Schon 1916 legte er mit 
der Denkschrift „Deutsche Gemeinwirtschaft“ 
eine Grundsatzüberlegung über die mögliche 
Transformation der kapitalistischen in eine 
gemeinwirtschaftlich gesteuerte Wirtschaft vor 
(Moellendorff 1916). 

Moellendorff zielte dabei nicht auf die Be-
seitigung der bestehenden Eigentumsordnung; 
ihm schwebte vielmehr die Beseitigung der 
Handlungsautonomie der einzelnen Unterneh-
men vor, die stattdessen Teil übergreifender 
Steuerungskörperschaften werden sollten, 
die das Markthandeln durch hierarchische 
Koordination ersetzten. Hiervon versprach er 
sich mehr Effizienz, eine größere technische 
Rationalität, die Ausnutzung von Kooperations-
synergien und insgesamt eine höhere Leistungs-
fähigkeit der Volkswirtschaft. Das konnte man 
als technokratische Utopie begreifen, das war 
aber auch zu gemäßigt-sozialdemokratischen 
Vorstellungen von einer Art Suprematie der 
Politik über die Wirtschaft im Sinne Rudolf 
Hilferdings anschlussfähig. Selbst in der In-
dustrie fand Moellendorff Unterstützer, die 
angesichts der objektiven Mangelerscheinung 
eine schnelle Rückkehr zur Marktwirtschaft 
nicht für realistisch hielten, aber keine sozia-
listische Transformation wünschten (Schmid 
1970). Moellendorffs Überlegungen boten 
insofern eine Alternative zu den in der zwei-
ten Kriegshälfte immer virulenter werdenden 
Forderungen nach einer durchgreifenden 
Entmachtung der Großindustrie, die in das 
Zentrum der Kritik geriet. 

Dabei waren es zunächst keineswegs sozi-
alistische Motive, die die Bevölkerung gegen 
die Großindustrie aufbrachten, sondern vor 
allem Versorgungsschwierigkeiten einerseits, 
der stark wachsende Leistungsdruck in den 

rüstungswichtigen Betrieben andererseits. Die 
eigene schlechte Lage und die schwierigen 
Arbeitsbedingungen wurden im Laufe der Zeit, 
namentlich seit dem Hindenburgprogramm 
vom Herbst 1916, immer stärker im Kontrast zu 
den vermeintlich sprudelnden Unternehmens-
gewinnen gesehen, die die großen Betriebe 
im Rahmen der Rüstungswirtschaft erzielen 
konnten. Die Kriegsgesellschaft erschien immer 
mehr als Klassengesellschaft. Den Unterneh-
men wurde unterstellt – und zwar keineswegs 
nur von der Arbeiterbewegung, sondern auch 
vom Militär und der Kriegswirtschaftsbürokra-
tie (Feldman 1985) –, den Krieg zu fördern, ja 
zu verlängern, weil sie so große Gewinne auf 
den Knochen der Arbeiterschaft realisieren 
konnten (Kocka 1973). 

Insbesondere 1917 und 1918 spitzte sich 
eine Reihe von Konflikten so zu, dass nicht 
allein der Krieg und seine Folgen im Zentrum 
der Kritik standen, sondern die Legitimität 
des gesamten politischen und wirtschaftlichen 
Systems in Frage gestellt wurde. Die russische 
Oktoberrevolution wurde zum Menetekel. Nun 
begriff zumindest der revolutionäre Teil der 
Arbeiterbewegung den Krieg als Chance, mit 
ihm zugleich das kapitalistische System been-
den zu können. Die USPD, der Spartakusbund, 
die revolutionären Obleute und zahlreiche 
kleinere revolutionäre Gruppen wurden dabei 
im Rahmen der Novemberrevolution von ei-
ner Massenstimmung getragen, die auf einen 
durchgreifenden Neuanfang hoffen ließ.

Doch zeigte sich noch im November 1918, 
dass das eine Illusion war, denn maßgebli-
che Teile von Armee, Industrie und Politik 
wollten zumindest keinen Bolschewismus, 
sondern waren eher an einer Gestaltung 
des kapitalistischen Alltags im Sinne von 
materiellen Verbesserungen und ernsthafter 
Mitbestimmung interessiert. Die revolutio-
nären Ansätze verliefen hingegen im Sande. 
Die erste Sozialisierungskommission stellte 
frühzeitig ihre Arbeit ein, der Rätesozialismus 
fand selbst in der Arbeiterschaft keine Mehr-
heit und bei den nachfolgenden Wahlen zur 
Nationalversammlung mussten die Parteien der 
Arbeiterbewegung enttäuscht feststellen, dass 
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der Sozialismus welcher Art auch immer in der 
Bevölkerung keine Mehrheit hatte (Winkler 
1984). Statt einer revolutionären Veränderung 
wuchsen nun die Realisierungschancen für die 
Moellendorffsche Gemeinwirtschaft. Einerseits 
erschien sie mit den Zielen der SPD zumindest 
vereinbar; entsprechend wurde Wichard von 
Moellendorf unter Reichswirtschaftsminister 
Rudolf Wissell (SPD) in der ersten Jahreshälfte 
1919 Staatssekretär im Reichswirtschaftsminis-
terium und erhielt die Chance, die Gemein-
wirtschaftsidee zum politischen Programm 
zu erheben. Andererseits stieß sie auch im 
linksliberalen und bürgerlichen Lager nicht 
vollständig auf Ablehnung, sondern wurde 
zeitweilig sogar als Gegenmittel gegen den 
revolutionären Sozialismus unterstützt. 

Auch wenn Wissell und Moellendorff 
schließlich am Widerstand innerhalb der SPD 
scheiterten, sind die von ihnen ausgehenden 
Spuren in der Gestaltung des Weimarer 
Kapitalismus deutlich zu erkennen: von der 
Perspektive einer möglichen Sozialisierung des 
Kohlenbergbaus und der gemeinwirtschaftli-
cher Strukturen im Kohlen- und Kalibergbau 
bis hin zum Vorläufigen Reichswirtschaftsrat 
als einer Art wirtschaftsdemokratischen Pro-
toparlaments (Barclay 1984). Dieses gemein-
wirtschaftliche Denken passte auch relativ gut 
zu den weiteren sozialpolitischen Reformen 
der ersten Nachkriegsmonate, namentlich zur 
Durchsetzung des kollektiven Arbeitsrechtes 
mit der Zentralarbeitsgemeinschaft und den 
sich anschließenden Verordnungen über 
Tarifverträge, Schlichtungswesen und betrieb-
liche Interessenvertretung (Feldman/Steinisch 
1985) bis hin zur Betriebsrätegesetzgebung 
(Plumpe 1999). Mit der erhofften gesamt-
wirtschaftlichen Mitbestimmung war es zwar 
nicht so weit her wie mit den betrieblichen 
Regelungen, und auch die Unternehmens-
mitbestimmung in den Aufsichtsräten steckte 
noch in den Kinderschuhen, doch mit der 
Einrichtung der Arbeitslosenversicherung 
1927 war der institutionelle Rahmen eines 
sozial moderierten Kapitalismus erreicht. Das 
reichte den Gewerkschaften zwar nicht, die 
der betrieblichen Mitbestimmung zumindest 

solange skeptisch gegenüberstanden, wie es 
eine unter dem Einfluss der Gewerkschaften 
stehende Unternehmensmitbestimmung nicht 
gab (Plumpe 1994), doch beschränkte sich ihr 
programmatischer Gestaltungswille nun vor 
allem auf die politische Gestaltung der gegebe-
nen Wirtschaft. Eine sozialistische Alternative 
jedenfalls propagierten die Gewerkschaften nur 
noch sehr verhalten; ihr Gestaltungskonzept 
hieß nun: Wirtschaftsdemokratie (Naphtali 
1928). 

Auch wenn die Demokratisierung der Wirt-
schaft in den Augen der freien Gewerkschaften 
noch zu wünschen übrig ließ und wenn die SPD 
weiterhin offiziell für den Sozialismus eintrat: 
Der institutionell gebändigte Kapitalismus der 
Zwischenkriegszeit, der Traditionslinien zum 
Kathedersozialismus, zur Gemeinwirtschaft 
und zum reformistischen Flügel der SPD besaß, 
wies doch bereits stark in die Richtung der 
Sozialen Marktwirtschaft, wie sie nach 1949 
in der Bundesrepublik Deutschland entstehen 
sollte. Seine Legitimationsprobleme in den 
1920er Jahren lagen auch weniger an instituti-
onellen Defiziten, sondern an den ungelösten 
Strukturproblemen der Weltwirtschaft, die 
freilich auch nach institutionellen Reformen 
nicht verschwunden wären. Das war den ge-
mäßigten Gewerkschaftern und der SPD klar, 
der bürgerlichen Sozialreform in der Tradition 
des Kathedersozialismus ohnehin. 

Kritisch stieß entsprechend eher die 
Rückkehr einer im Kern marktliberalen Wirt-
schaftspolitik in den Jahren zwischen 1924 
und 1928 auf, die letztlich die wirtschaftlichen 
Probleme des Landes durch die Begünstigung 
von großindustriellen Strukturbildungen 
noch zu befördern schien. Forderte hier die 
Arbeiterbewegung eine Demokratisierung der 
Wirtschaftspolitik, gingen die Impulse aus 
der Kapitalismus-Kritik etwa im Kontext der 
Jugendbewegung in eine andere Richtung. Für 
die SPD und die Gewerkschaften waren die im 
Zuge der Rationalisierungsbewegung vermehrt 
entstehenden Großunternehmen letztlich ein 
Zeichen des wirtschaftlichen Fortschritts, den 
es demokratisch zu kontrollieren galt (Petzina 
1980). Für junge Nationalökonomen und Wirt-
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schaftspolitiker wie Alexander Rüstow waren 
sie ein verderbliches Zeichen der Vertrustung, 
die eine Wirtschaft ineffizient und krisenan-
fällig machen musste. Sie plädierten daher 
nachdrücklich für eine staatliche Intervention 
in der Frage der Konzentrationsbewegung 
und Kartellbildung. Rüstow war einige Zeit in 
dieser Frage im Reichswirtschaftsministerium 
aktiv, doch warf er nach einiger Zeit enttäuscht 
den Bettel hin, da nach seinem Eindruck der 
parlamentarische Staat nicht die Stärke besaß, 
sich gegen die Widerstände der organisierten 
Interessen durchzusetzen.

4 | Kapitalismus-Kritik nach dem Ersten 
Weltkrieg

Die vier Stränge der Kapitalismus-Kritik bzw. 
ihrer Gestaltungsimpulse waren mithin durch 
den Krieg von einer Außenseiterposition in 
das Zentrum der politischen Debatte gerückt, 
hatten erheblichen Einfluss gewonnen und da-
bei selbst einen zum Teil gravierenden Wandel 
vollzogen. Noch am ehesten bei sich selbst war 
die Tradition des Kathedersozialismus, die 
zwar an Bedeutung und an theoretischer Über-
zeugung verloren hatte, denn die historische 
Schule der Nationalökonomie war erkennbar 
in der Krise. Doch die Weimarer Institutionen 
des Wohlfahrtsstaats, namentlich das kollektive 
Arbeitsrecht und die ausgebaute staatliche 
Sozialpolitik, entsprachen weitgehend ihrer 
Programmatik. Der konzeptionelle Bedeutungs-
verlust wurde daher durch ihre realen Erfolge 
mehr als aufgefangen. 

Die Kapitalismus-Kritik der Arbeiterbe-
wegung, die schon vor dem Krieg starke 
konzeptionelle Gegensätze aufgewiesen hatte, 
war durch den Krieg und seine Folgen in 
ihrem Zusammenhalt aufgelöst worden; ihre 
Ausformungen standen nun in Konkurrenz, 
ja sich geradezu feindselig gegenüber. Für 
die kommunistische Variante war der Bürger-
krieg, den der Erste Weltkrieg gebracht und 
an dem sie nebenher nicht unbeteiligt war, 
die Bestätigung ihrer traditionellen, durch 
den Leninismus noch einmal bestätigten und 
radikalisierten marxistischen Auffassung, dass 

nur ein revolutionärer Systemwechsel, der 
im Zweifel gewaltsam durchgesetzt werden 
musste, eine Besserung der wirtschaftlichen 
Lebensbedingungen bringen konnte. Die 
Hoffnung auf den revolutionären Staat war 
hier ganz zentral, der – und das war für die 
Jahre nach 1918 das Neue – die Wirtschaft 
dann planmäßig umgestalten sollte, was er in 
der Sowjetunion vermeintlich ja auch tat. Die 
Tatsache, dass die gewaltsamen Maßnahmen 
nicht auf die Revolution beschränkt waren, 
sondern sich im wirtschaftlichen Alltag der 
jungen Sowjetunion als Gestaltungsmerkmal 
verstetigten, brutalisierte dabei auch dessen 
westliche Befürworter, die von nun an ein Ge-
waltproblem hatten, ja gezwungen waren, ge-
waltsames Vorgehen generell zu rechtfertigen. 
Der Gegensatz zur Mehrheitssozialdemokratie 
wurde allein hierdurch stark geprägt, weil diese 
ja nicht nur gewaltsames Vorgehen ablehnte, 
ja in der parlamentarischen Demokratie für 
überflüssig erklärte, sondern mehr noch da-
rauf verweisen konnte, dass Gewalt gerade 
kein sinnvolles Gestaltungsmittel war. Die 
Gemeinwirtschaftsvorstellungen beriefen sich 
vielmehr auf die innere Entwicklungslogik des 
Kapitalismus, der von sich heraus zur Organi-
sierung neige, zu einer Organisierung, die es 
vor allem notwendig mache, die politische Kon-
trolle der Wirtschaft zu erlangen. Dass sei auf 
demokratischem Wege möglich, und insofern 
konnte sich auch die SPD auf die erreichten 
Strukturreformen (Sozialpolitik, Mitbestim-
mung, allgemeine Demokratisierung) positiv 
berufen, zumal sie zu Beginn der Republik und 
zwischen 1928 und 1930 große Chancen zur 
politischen Gestaltung besaß. 

Ganz ähnlich war auch die Tradition der 
Gemeinwirtschaftsvorstellungen zumindest 
teilweise in der Weimarer Republik positiv 
wirksam, wenngleich der eher ethische Strang 
von Rathenaus Hoffnungen auf einer Wieder-
beseelung der Wirtschaft unerfüllt blieb. Für 
die Moellendorffsche Sicht der Dinge, die sich 
selbst als konservativer Sozialismus bezeichnete, 
waren hingegen die ersten Schritte getan, und 
auch die verbreitete Rationalisierungsbewe-
gung der Zeit deutete in die richtige Richtung, 
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nämlich einer Effizienzsteigerung durch plan-
volle Nutzung technischer Handlungschancen. 
Das Utopiepotential war hier technokratisch 
verengt, aber es existierte zweifellos. 

Heimatlos waren in den 1920er Jahren 
freilich diejenigen, die in der Tradition des Äs-
thetizismus und der Jugendbewegung standen, 
wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Für 
die einen war die parlamentarische Demokratie 
schlicht die Radikalisierung der Massenherr-
schaft, in der alles Wertvolle zugrunde gehen 
musste. Die Krisen der Zeit wurden daher 
auch als generelle Verfallserscheinungen über-
generalisiert. Aus Kulturkritik wurde Zivilisati-
onskritik, schließlich Kulturpessimismus, der 
stets in der Gefahr stand, der Illusion einer 
u. U. gewaltsamen Wiederherstellung einer 
geordneten, ästhetisch akzeptablen und ethisch 
einheitlichen Welt nachzuhängen (Breuer 1995; 
Mohler 1994). 

Für die Tradition der aus der Jugendbewe-
gung stammenden Kapitalismus-Kritiker, bei 
der sich ästhetische Vorbehalte, Machtkritik 
und ordnungspolitische Überlegungen gekreuzt 
hatten, war die Republik eine einzige Enttäu-
schung, da es ihr trotz aller Bekundungen 
nicht gelang, die Machtpositionen der wilhel-
minischen Elite und ihrer Herzogtümer, der 
Großunternehmen und Kartelle, zu schleifen. 
Hier findet sich eine zum Teil bemerkenswerte 
Mischung von liberalen, sozialistischen und 
ästhetizistischen Argumentationen, die es 
schwer machen, Menschen wie Alexander 
Rüstow oder Wilhelm Röpke eindeutig zuzu-
ordnen. Deren Enttäuschung speiste sich aber 
vorwiegend aus liberalen Motiven, wobei sie 
die vermeintliche Naivität des älteren Libera-
lismus, Wettbewerb und Markt würden die 
Dinge schon richten, eben nicht mehr teilten, 
vielmehr ebenso wie Kathedersozialisten und 
Sozialdemokraten auf den Staat hofften, nicht 
primär in sozial-, sondern eben in ordnungspo-
litischer Absicht: Der Staat sollte dafür sorgen, 
dass der Markt funktionierte. Doch gerade 
hier versagten in ihren Augen alle Regierun-
gen der Weimarer Zeit, die lieber den großen 
Interessengruppen aus Gewerkschaften und 
Wirtschaft nachgaben, als sich um die wirk-

lich wichtigen Probleme zu kümmern. Gehör 
fanden sie damit nicht, da diese Forderungen 
pragmatisches Handeln zu behindern schienen 
und auch den in der alltäglichen Wirtschaftspo-
litik noch durchaus tonangebenden älteren Li-
beralismus, der auf evolutionäre Anpassungen 
setzte, nicht wirklich in Bedrängnis brachten. 
Zur Parlamentarismuskritik von Carl Schmitt 
(Schmitt 1926/2010) war es von hier aus nicht 
weit, was mit erklären mag, warum hier eine 
zeitweilige Anfälligkeit zum starken Staat der 
Diktatur festzustellen war. 

5 | Die Hoffnung auf den Staat 

In der Weltwirtschaftskrise änderte sich die 
Situation erneut, und zwar diesmal dadurch, 
dass letztlich jeder Widerstand gegen die 
Argumente der Kapitalismuskritiker zusam-
menbrach. Der Liberalismus als semantisches 
Konzept zur Verteidigung einer mehr oder we-
niger unregulierten Marktwirtschaft hatte nach 
Ausbruch der Krise kaum mehr Unterstützer. 
Die wenigen aufrechten Wirtschaftsliberalen in 
Deutschland konnte man schließlich an einer 
Hand abzählen, zumal sich auch viele ehe-
malige Liberale vom sog. Paläo-Liberalismus, 
wie Alexander Rüstow das später ausdrückte, 
abwandten (Stolper 1960). Angesichts der Tiefe 
der Krise schien allein eine radikale Abkehr von 
der Praxis des liberalen Kapitalismus sinnvoll, 
zumal sich auch dessen soziale Einrahmung 
durch die Etablierung sozialstaatlicher Institu-
tionen nicht als wirksam erwiesen hatte, um 
größere soziale Verwerfungen aufzuhalten. Der 
Markt hatte keine Verteidiger mehr; allein der 
Staat konnte helfen. Strittig war allein, wie er 
das tun sollte. 

Die radikalsten Varianten der Kapitalis-
mus-Kritik und der Hoffnung auf den Staat 
fanden sich dort, wo der Erste Weltkrieg die 
größten ökonomischen Verheerungen hinter-
lassen hatte, nämlich in Russland, Deutschland 
und Italien. Das hätte eigentlich skeptisch stim-
men müssen. Doch da auch der wirtschaftliche 
Hauptprofiteur der durch den Krieg eingeleite-
ten ökonomischen Verschiebungen, die USA, 
tief in der Krise versunken war, waren Verzweif-
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lung und Kapitalismuskritik weltweit verbreitet 
und die wirtschaftspolitischen Schlussfolge-
rungen ganz ähnlich. Wolfgang Schivelbusch 
hat bei einer vergleichenden Betrachtung der 
Antikrisenpolitik im faschistischen Italien, im 
nationalsozialistischen Deutschland und in 
den USA des New Deal nicht ohne Grund 
von „entfernter Verwandtschaft“ gesprochen, 
da überall die marktliche Koordination des 
ökonomischen Geschehens durch mehr oder 
weniger ausgeprägte politische Koordinierung, 
legitimiert durch entsprechende Massenmobili-
sierungen, ersetzt wurde (Schivelbusch 2005). 
Wenngleich in keinem der drei Staaten an 
eine formelle Beseitigung des Kapitalismus 
durch Auflösung der Privateigentumsordnung 
gedacht war, kamen die entsprechenden 
Maßnahmen de facto doch einer Auflösung 
der vorherigen wirtschaftlichen Ordnung sehr 
nahe. Der von Walter Eucken geprägte Begriff 
der Verwaltungswirtschaft markierte diesen 
Wandel, in dem die Bedeutung der dezentralen 
Marktstrukturen weitgehend gelähmt wurde, 
begrifflich sehr klar. Republikanische Kritiker 
rückten den demokratischen Präsidenten 
Roosevelt entsprechend auch in die Nähe der 
europäischen Diktaturen. Und die Tatsache, 
dass Friedrich August Hayek und Leopold von 
Mises den deutschen Ordoliberalen, die auf 
einen starken Staat als Garanten einer liberalen 
Marktwirtschaft setzten, überaus kritisch gegen-
überstanden, findet hier, neben der scharfen 
Kritik am Bolschewismus, seine Begründung. 
Ein starker Staat war für Hayek vor allem der 
Einstieg in die Auflösung der Marktfunktionen. 
In einer wirtschaftlichen Diktatur á la National-
sozialismus oder Bolschewismus sah er keinen 
Garanten einer liberalen Marktordnung.

Dabei lag offenkundig zwischen Bolschewis-
mus und Faschismus ein wesentlicher Unter-
schied, auch wenn beide totalitären Varianten 
eine hypertrophe Vorstellung von der Rolle des 
Staates hatten. Während in der Sowjetunion 
die Privateigentumsordnung beseitigt war, be-
stand diese in Deutschland und Italien weiter 
fort. Entscheidend war hier, dass der in einer 
Marktwirtschaft ablaufende evolutionäre, in 
gewisser Hinsicht gerade ungesteuerte Prozess 

durch eine bewusste, vom Staat getragene 
Koordination der ökonomischen Handlungs-
prozesse ersetzt wurde, um auf diese Weise eine 
Bündelung der volkswirtschaftlichen Ressour-
cen zugunsten politischer Zwecke, namentlich 
Aufrüstung und Kriegswirtschaft zu erreichen, 
die als Folge spontanen Marktgeschehens 
gerade ausgeschlossen war. Der Faschismus 
und der Nationalsozialismus schienen damit 
an die ältere konservative bzw. technokratische 
Kapitalismus-Kritik anzuschließen, die ja gerade 
in dieser letztlich von Profitgier getriebenen 
Spontaneität das eigentliche Übel einer nicht 
mehr zu rechtfertigenden wirtschaftlichen 
Entwicklung sah, die eben durch planvolles 
Geschehen ersetzt werden sollte. 

In gewisser Hinsicht war es das unethische 
bzw. nichtethische Moment an der Entwicklung 
des Kapitalismus, das die Zukunft dem von 
der Gewinnsucht getriebenen Zufall überließ, 
ja die Wirtschaft den Konzentrations- und 
Vermachtungsprozessen auslieferte, die in 
den Augen vieler Beobachter nicht nur die 
Tiefe der Weltwirtschaftskrise, sondern die 
Legitimationskrise der kapitalistischen Wirt-
schaft überhaupt bestimmt hatte. Die Fülle an 
konservativer Kapitalismus-Kritik in den 1920er 
Jahre, die zum Teil seltsame Blüten trieb, hat 
Wolfgang Hock beschrieben (Hock 1960) und 
Roman Köster gründlich analysiert (Köster 
2007). Nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 
nahm diese Debatte weiter zu und wurde nun 
auch konkreter. 

Nicht zufällig publizierte Wichard von 
Moellendorff 1932 seine einschlägigen, an 
verschiedenen Orten vorgetragenen Über-
legungen in einer Schrift mit dem bezeich-
nenden Namen „Konservativer Sozialismus“ 
(Moellendorff 1932), die zeigt, dass bei Mo-
ellendorffs Gemeinwirtschaftskonzept viele 
ältere Traditionslinien der Kapitalismus-Kritik 
zusammengeführt wurden. Ganz ähnlich äu-
ßerte sich auch Werner Sombart. Er sah den 
herkömmlichen Kapitalismus in den 1920er 
Jahre am Ende (Sombart 1931) und in einer 
ethisch fundierten deutschen Gemeinwirtschaft 
einen Ausweg (Sombart 1934). Berührungs-
punkte zum späteren Ordoliberalismus gab es. 
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Nicht nur Alfred Müller-Armacks Liebäugeln 
mit dem italienischen Faschismus, auch die 
Hoffnung auf den Staat als Kraft, die den 
Marktmechanismus gegen die großen Sonde-
rinteressen behauptet und garantiert, war ein 
einigendes Band in einem geistigen Milieu, 
das der Spontaneität des Marktgeschehens 
gründlich misstraute. Der vielleicht klarste, 
bis in die Gegenwart wirksamen Ausdruck 
dieser Auffassung, wonach der Kapitalismus 
die entfesselte Bereicherungssucht sei, findet 
sich in Karl Polanyis Text von der Great Trans-
formation (Polanyi 1944/1978). Für Polanyi 
war der Nationalsozialismus, war die Diktatur 
die zwangsläufige Folge fehlender positiver 
Regulierung, womit er zumindest in gewisser 
Hinsicht Recht behalten sollte. 

Die Ordoliberalen jedenfalls sahen sich 
in der Realität in ihren Hoffnungen auf den 
starken Staat rasch enttäuscht, denn der Na-
tionalsozialismus pflegte zwar eine durchweg 
antikapitalistische Rhetorik, hatte indes fak-
tisch kein Interesse an einer funktionierenden 
zivilen Wirtschaftsordnung, sondern sah sich 
vor allem mit der Frage konfrontiert, wie er 
die ökonomischen Ressourcen in eine politisch 
erwünschte Richtung dirigieren konnte, ohne 
ihre effiziente Nutzung durch eine nicht leis-
tungsfähige staatliche Bürokratie zu ruinieren 
(Plumpe 2006). Ordnungspolitisch war der 
Nationalsozialismus letztlich uninteressiert; 
die späten Versuche, eine Art nationalsozi-
alistisches Ordnungskonzept zu entwickeln, 
erwiesen sich als dilettantisch (Herbst 1982). 
Es ging den Nationalsozialisten nach 1933 
nicht um eine zukunftsorientierte Gestaltung 
oder um die Überwindung des Kapitalismus; es 
ging allein um die Ausnutzung seiner Effizienz-
potentiale für Machtentfaltung und Krieg. Die 
NS-Bewegung bediente sich der verbreiteten 
antikapitalistischen Rhetorik, hatte letztlich 
mit ihr aber nur wenig zu tun. 

Die rasche Enttäuschung der Ordoliberalen 
war daher fast zwangsläufig, doch ihre Hoff-
nung auf einen Staat, der, von den klugen 
Köpfen des Ordoliberalismus beraten, sich auf 
die Garantie der Marktfunktionen beschränkt, 
gaben sie nicht auf und waren damit in der 

Bundesrepublik nach 1949 zumindest auch 
zeitweilig sehr einflussreich. Ihr Staatsverständ-
nis war aber in der Tat naiv, wie nicht zuletzt 
Ludwig Erhard mit seiner Konzeption von der 
„formierten Gesellschaft“ Anfang der 1960er 
Jahre feststellen musste. Friedrich-August von 
Hayek hatte ein sehr viel realistisches Verständ-
nis der letztlich kaum begrenzbaren Rolle des 
Staates, die eben nicht vermeintlicher ökono-
mischer Vernunft, sondern genuin politischen 
Vorstellungen folgt (Olson 1985). 

Hier lag denn auch letztlich der Pferdefuß 
aller kapitalismus-kritischen Gestaltungsversu-
che jener Zeit, nämlich auf einen Staat setzen 
zu müssen, dessen Wirtschaftspolitik letztlich 
gar nicht kontrollierbar ist. Gleichwohl schien 
in den 1950er Jahren das Kalkül des Ordoli-
beralismus zumindest in der Bundesrepublik 
aufzugehen: Ludwig Erhard wurde die Ver-
körperung des gut beratenen, prinzipientreuen 
Wirtschaftspolitikers. Das stimmte mit der 
Realität nicht vollständig überein, war aber 
der überaus erfolgreiche, schöne Schein des 
Wirtschaftswunders, das insofern ein Kind der 
Gestaltungsüberlegungen des Kapitalismus aus 
der Zeit seit der Jahrhundertwende war. Als die 
Erhardschen Hoffnungen in der ersten Krise 
1966/67 zusammenbrachen, wurden sie rasch 
zugunsten jener Variante der Kapitalismusge-
staltung aufgegeben, die bereits seit den 1950er 
Jahren das wirtschaftspolitische Handeln in 
Westeuropa und den USA bestimmt hatte, den 
Keynesianismus (Nützenadel 2005). 

Keynes hatte zwar auch auf den Staat 
gesetzt, aber in völlig anderer Hinsicht. Das 
Konzept von John Maynard Keynes, geistig 
beheimatet im Übrigen in jenem massenkriti-
schen britischen Ästhetizismus, auf den bereits 
hingewiesen wurde und der dem kontinen-
talen kapitalismuskritischen Ästhetizismus 
keineswegs fremd war (Frick-Gerke 2003), 
lief letztlich auch darauf hinaus, die Rolle 
des Staates deutlich aufzuwerten, der sich 
dabei freilich – Keynes hatte von Politikern an 
sich kein sonderlich gutes Bild – strikt an die 
Vorgaben der wirtschaftswissenschaftlichen 
Expertise zu halten hatte. Für Keynes war der 
Kapitalismus ein Koordinationsmechanismus, 
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der aus sich selbst heraus nicht notwendig 
zu einer Stabilität neigt, in der alle Produk-
tionsfaktoren ausgelastet sind. Im Gegenteil 
kann sich Arbeitslosigkeit verfestigen, können 
Investitionen ausbleiben und der Konsum zu 
gering sein, um alle Produktionsfaktoren zu 
beschäftigen. Hier soll der Staat korrigierend 
eingreifen, der insofern den Kapitalismus nur 
korrigiert, ihm sozusagen hilft, seine eigenen 
Beschwerden zu überstehen (Skidelsky 2003).

In Form der Globalsteuerung erlebte dieses 
vermeintlich technokratische Konzept nach 
dem Zweiten Weltkrieg einen grandiosen Auf-
stieg, um dann in der Krise der 1970er Jahre 
deutlich an Einfluss zu verlieren, ein Einfluss, 
den es zumindest partiell derzeit zurückzu-
gewinnen scheint. Aber weder die Krise des 
Ordoliberalismus in den 1960er Jahren noch 
die Krise des Keynesianismus in den 1970er 
und 1980er Jahren oder die vermeintliche Do-
minanz des Neoliberalismus seither haben an 
der Grundkonstellation, die seit etwa 1900 gilt, 
wirklich etwas  geändert: Der Kapitalismus be-
darf der Gestaltung durch den Staat, um gegen 
seine vermeintlichen eigenen Widersprüche 
geschützt zu sein, deren Auswirkungen letztlich 
seine Existenz gefährden würden. Die linke 
und die rechte radikale Kritik bestreiten, dass 
das angesichts der Tiefe dieser Widersprüche 
überhaupt möglich ist und setzen auf radikale 
Gegenentwürfe, die freilich ein doppeltes 
Problem haben: Sie lassen sich nur gewaltsam 
durchsetzen und funktionieren dann nicht wie 
versprochen. 

Insofern ist der Gestaltungsimpuls ein Phä-
nomen im Rahmen des Kapitalismus, das sich 
nicht erledigt, sondern stets in neuem Gewand, 
entsprechend der Umstände, erscheint, je nach 
Lage der Dinge mal kritischer, mal weniger 
kritisch (Plumpe 2012). Die Grenzen sind dann 
erreicht, wenn die Gestaltungsmöglichkeiten 
überschätzt werden, was im Zweifelsfall zu 
einer Überdehnung der Bedeutung des Staates 
führt, die ihn ruiniert (Staatsschuldenkrise) 
oder radikalisiert (Diktatur). Die Hoffnungen 
jedenfalls, die nach 1900 in den Staat zur Bän-
digung des Kapitalismus gesetzt wurden, haben 
sich nur sehr bedingt erfüllt. Das hängt freilich 

auch damit zusammen, dass sie auf der weitver-
breiteten Vorstellung einer  im Kern kranken, 
defekten Wirtschaft beruhen, die, sollte sie 
nicht gebändigt werden, die Gesellschaft zu 
verschlingen droht.

6 | Zivilgesellschaftliche Potentiale der 
Gestaltung des Kapitalismus

Insofern ist es offensichtlich, dass zivilgesell-
schaftliche Potentiale bei der Gestaltung des 
Kapitalismus eine sehr viel größere Rolle spie-
len müssten, da die Hoffnung auf den Staat 
in vielerlei Hinsicht trügerisch ist. Auffällig 
ist indes, dass diese Potentiale in der Zeit vor 
dem Nationalsozialismus doch randständig 
blieben; unterschätzen sollte man sie deshalb 
nicht. Es gab sie auf beiden Seiten der Kapita-
lismuskritik, also sowohl in der konservativen, 
modernekritischen Sicht wie in der Program-
matik der Arbeiterbewegung und der linken 
Kritik an der kapitalistischen Wirklichkeit. Bei 
letzterer hatten Projekte einer selbstorganisier-
ten, nichtkapitalistischen Welt, die gleichwohl 
existentielle Bedürfnisse adressierten, schon 
seit dem Frühsozialismus relativ große Bedeu-
tung. Dauerhafte Bedeutung gewannen dann 
aber die zahlreichen Genossenschaftsprojekte, 
die seit den 1880er Jahren europaweit aus dem 
Boden schossen. 

Im deutschen Fall war die Genossen-
schaftsbewegung, namentlich die Konsumge-
nossenschaften, schließlich vor dem Ersten 
Weltkrieg die mitgliederstärkste Einrichtung 
der Arbeiterbewegung überhaupt. Ihr Ziel war 
es, die Arbeiterschaft mit qualitativ hochwer-
tigen und preiswerten Gütern des täglichen 
Bedarfs zu versorgen, und zwar durch eine 
Organisationsform, die das Gewinnmotiv 
ausschloss und eventuell erzielte Überschüsse 
unter den Konsumgenossen verteilte (Prinz 
1996). Das Prinzip blieb nicht auf den Konsum 
beschränkt; es gab auch derartige Einrichtung 
im Bauwesen, bei Versicherungen, selbst bei 
Krediten. Auf diese Weise entstand, mitten in 
der kapitalistischen Welt, eine Art nichtkapita-
listische Enklave, die bis zu ihrer Zerschlagung 
durch den Nationalsozialismus gut funktio-
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nierte. Nach dem Krieg wiederentstanden, 
zeigte sich in den 1960er Jahren, dass in der 
sich etablierenden Massenkonsumgesellschaft 
derartige Institutionen nicht mehr zeitgemäß 
waren (Prinz 1993). Sie hatten aber lange, 
auch und gerade wegen ihrer demokratischen 
Organisations- und Verwaltungsstrukturen, 
eine durchaus ernstzunehmende Rolle gespielt 
(Novy/Prinz 1985). 

Nicht der Arbeiterbewegung zuzurechnen, 
aber doch in ähnlicher Absicht versuchte die 
Gartenlaubenbewegung seit dem 19. Jahrhun-
dert ebenfalls eine Art nichtkapitalistische 
Gegenrealität zu schaffen, um unvermögenden 
Menschen den Zugang zu Land und dessen 
Nutzung, wenn auch im kleinen Rahmen, zu 
ermöglichen. Diese seit den 1860er Jahren mit 
dem Namen des Leipziger Arztes Schreber 
verknüpfte Bewegung benötigte kommunale 
Unterstützung, um ausreichend Land mobili-
sieren zu können, da allein private Initiativen, 
die es auch gab, nicht ausreichten. Sie war aber 
derart erfolgreich, dass der Schrebergarten 
nicht nur zu einer nichtkapitalistisch orga-
nisierten Massenbewegung wurde, sondern 
erheblich auch zum Überleben der „kleinen 
Leute“ gerade in Krisenzeiten beitrug. Bis in 
die Gegenwart ist er ein stadtprägendes Mo-
ment zivilgesellschaftlicher Gestaltung einer 
nichtkapitalistischen Bodennutzung geblieben; 
sein großer Aufschwung aber fand in der Zeit 
vor dem Ersten Weltkrieg statt (Prinz 2016).

Die Gartenbewegung wies auch in die 
andere Richtung zivilgesellschaftlicher Ge-
genentwürfe, bei denen vor allem die Jugendbe-
wegung eine große Rolle spielte. Sie hatte zwar 
nur sehr begrenzt einen antikapitalistischen 
Charakter, aber die Welt des Wilhelminismus 
lehnten die meisten Jugendlichen als Inbegriff 
einer jugendfeindlichen Saturiertheit und eines 
schnöder Materialismus entschieden ab, bei Al-
exander Rüstow trug diese Ablehnung auch in 
der Tat fast aggressive antikapitalistische Züge. 
Die in der Jugendbewegung vorherrschenden 
Formen der Vergemeinschaftung hatten da-
her durchweg einen betont nichtmonetären, 
einfachen Charakter; das vermeintliche Lu-
xusleben der kapitalistischen Konsum- und 

Lebenswelt und als deren Inbegriff die große 
Stadt wurden zum Inbegriff dessen, was der 
Jugend nicht gemäß, ja unnatürlich erschien. 
Der Genossenschaftsbewegung vergleichbare 
Einrichtungen waren hier zwar schon wegen 
der Jugendlichkeit der Mehrzahl der Akteure 
ausgeschlossen, aber die Prägung war ganz 
eindeutig (Stambolis 2013). 

Auch hier zerstörte der Nationalsozialismus 
die Tradition, doch es zählt zu den Ironien 
des Wirtschaftswunders, dass es gerade diese 
Quellen waren, aus denen sich zumindest ein 
Teil des Wiederauflebens zivilgesellschaftlicher 
Projekte nach dem Zweiten Weltkrieg speiste. 
Ironie auch deshalb, weil es gerade Ludwig 
Erhard war, der, wenn auch ein wenig unfrei-
willig, zum Geburtshelfer wurde. Es war der 
Erhard-Intimus Alexander Rüstow, der in den 
1950er und 1960er Jahren wiederholt den 
Garten als Ort der Harmonie pries und der 
sich nachdrücklich für die Ausgestaltung der 
Gartenbewegung in Deutschland einsetzte. 
Aber der eigentliche Impuls lag in Erhards 
Konzept von der „formierten Gesellschaft“ 
(ein veritabler Fehlschlag, aber gleichwohl 
erinnernswert). Vom Erfolg des wirtschaftli-
chen Wiederaufbaus nach dem Krieg zunächst 
positiv überrascht überkamen Erhard und seine 
Stichwortgeber Ende der 1950er und Anfang 
der 1960er Jahre starke Befürchtungen, die 
Massenkonsumgesellschaft würde zu gesell-
schaftlicher Desintegration, zu Materialismus 
und Egoismus und schließlich zu einer Schwä-
chung des Gemeinwesens führen (Nolte 2000). 

Erhard, Rüstow, aber auch Wilhelm Röpke 
und andere plädierten vor diesem Hintergrund 
für zivilgesellschaftliche Projekte, da der Staat 
kaum Mittel besaß, diesen vermeintlichen 
Zerfallsprozess aufzuhalten. Erhards „fomierte 
Gesellschaft“ sollte nicht, wie es missverständ-
lich gesehen wurde, die Gesellschaft an die 
Kandare nehmen, sondern war ein Plädoyer 
für neue, nicht auf materiellen Nutzen orien-
tierte Formen der Gemeinschaftsbildung. Das 
ging, wie gesagt, an der Realität der 1960er 
Jahre vorbei, zumal die mit der „formierten 
Gesellschaft“ eng verbundenen Maßhalteappel-
le  angesichts des noch geringen Wohlstands 
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grotesk wirkten. Doch das Unbehagen am sich 
erneut und mächtiger denn je entfaltenden 
Kapitalismus war zumindest für die gebildeten 
Menschen in  Westdeutschland zurück. Mit 
der Studentenbewegung kehrten auch die 
Konsumkritik, die Ablehnung von Utilitaris-
mus und Materialismus, schließlich die Angst 
zurück, der Kapitalismus würde die gesamte 
Gesellschaft nach seinem Bild formen. In den 
von hier ausgehenden zivilgesellschaftlichen 
Strömungen spielten die Konzepte der Jahre 
vor 1933 eine wesentliche Rolle, auch wenn 
sie nicht immer erinnert wurden.
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Vergessene Potenziale assoziativen Lebens
Pluralismus, Funktionalismus und Freiheit bei G.D.H. Cole und H.J. Laski

Christiane Mossin

Zum Ende des Ersten Weltkrieges stritt in 
Großbritannien eine Reihe von Theoretikern 
für den Übergang zu einem sozialistischen 
System auf Grundlage von Ideen, die sich 
erheblich von denen des kontinentalen Sozi-
alismus und Kommunismus unterschieden. 
Der britische Libertarismus bereicherte den 
marxistischen Materialismus und wandte sich 
gegen die reduktiven Merkmale von Klassen-
analyse und historischem Determinismus, 
hielt jedoch gleichzeitig am Glauben an die 
verheerenden sozialen Folgen des Kapitalismus 
und an der Notwendigkeit der Kontrolle von 
Produktionsmitteln durch die Arbeiterschaft 
fest. Im Ergebnis entstanden pluralistische 
und individualistische Visionen einer radikalen 
Demokratisierung von Zivilgesellschaft, die als 
organisierte Struktur multipler Assoziationen 
verstanden wurde.

An vorderster Front standen der Gildensozi-
alist G.D.H. Cole und H.J. Laski, der zwar vom 
Gildensozialismus inspiriert war, ihm jedoch 
auch skeptisch gegenüber stand. Kurzzeitig blüh-
ten ihre Ideen in breiten Kreisen der britischen 
Arbeiterbewegung auf. Doch in den 1920er 
Jahren verloren Cole und Laski den Glauben 
an den Pluralismus. Sie blieben zwar weiterhin 
wichtige Vordenker der Arbeiterbewegung, ihr 
Fokus aber verschob sich jeweils zu staatszent-
rierter Planung und traditionellem Marxismus. 

Heute wird dem britischen sozialistischem 
Pluralismus nur wenig Aufmerksamkeit ge-

schenkt – dabei häufiger aus einer historischen 
als aus einer politisch-theoretischen Perspekti-
ve.1 Meiner Ansicht nach birgt die konzeptu-
elle Beschäftigung mit dessen Ideen jedoch 
wichtige Erkenntnisse. Zweifellos verloren 
ihre damaligen Anhänger aus guten Gründen 
den Glauben. Die historische Entwicklung 
der Arbeiterbewegung wandte sich nicht nur 
gegen ihre Ideen, es sind auch erhebliche the-
oretische Dilemmata erkennbar. Doch gerade 
deshalb sind diese Autoren es wert, heute 
analysiert zu werden. Im Folgenden werde ich 
argumentieren, dass diese Dilemmata sich aus 
der Spannung zwischen Funktionalismus und 
Freiheit ergeben.

Um die demokratischen Potenziale von 
Zivilgesellschaft heute untersuchen zu kön-
nen, ist es unabdingbar, das Spannungsver-
hältnis zwischen Funktionalismus und Frei-
heit in den Blick zu nehmen. Im Folgenden 
nehme ich eine kritische Analyse der plura-
listischen Vorstellungen von Cole und Laski 
vor, bei der ich mich auf diese Spannung 
konzentriere. In ihren Arbeiten sind beide 
Aspekte des Spannungsverhältnisses brillant 
herausgearbeitet und in höchstem Maße 
zugespitzt. Doch das Verhältnis zwischen 
beiden Aspekten bleibt unaufgelöst. Als 
ersten Schritt skizziere ich kurz die politische 
und intellektuelle Atmosphäre, in der Cole 
und Laski ihre Ideen zu einer zukünftigen 
Gesellschaft entwickelten. 
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1 | Gildensozialismus in einer Zeit politi-
scher und intellektueller Kühnheit

Die Zeit, in der Cole und Laski ihre pluralis-
tischen Ideen entwickelten – vor Beginn des 
Ersten Weltkriegs bis Mitte der 1920er Jahre 
– war ungemein dramatisch. Einerseits wurde 
sie geprägt durch politische Umwälzungen, 
rapide voranschreitende Industrialisierung, 
Urbanisierung und den Wandel sozialer Hier-
archien. Andererseits war es eine Zeit großer 
politischer Kreativität. Eine Vielzahl linksgerich-
teter politischer Theorien entstanden parallel 
zu den entsprechenden sozialen Bewegungen, 
sie rangen miteinander, vermengten sich, 
wandelten sich und erstarben, nachdem sie 
eine kurze oder längere Zeit gediehen waren. 
Gemeinsam war ihnen der Glaube an radikale 
Veränderungen in der Zukunft: die Abschaf-
fung oder grundlegende Transformation des 
Kapitalismus. 

Die Extrempositionen wurden vertreten 
durch Kommunisten, die sich für die Einnahme 
des Staatsapparats in Form einer „Diktatur des 
Proletariats“ einsetzten, und Sozialdemokraten, 
die einen reformorientierten Weg über den 
Parlamentarismus verfolgten. Dazwischen 
bemühte sich eine Vielzahl von Theorien um 
Möglichkeiten gesellschaftlichen Wandels über 
den parlamentarischen Weg hinaus, jedoch bei 
gleichzeitiger Ablehnung eines dogmatischen 
Marxismus. Zu diesen Theorien zählte der 
französische und südeuropäische Anarchosyn-
dikalismus. Er betonte die Notwendigkeit „di-
rekter Aktion“ durch Generalstreiks, Sabotage 
oder Boykott und eine Selbstorganisation der 
Arbeiterschaft in intern miteinander verbun-
denen lokalen Gewerkschaften anstelle von 
großen Gewerkschaften oder Parteien.2 Dazu 
gab es den deutschen und niederländischen 
Rätekommunismus, der aus den leninkriti-
schen kommunistischen Strömungen nach der 
Oktoberrevolution entstand und inspiriert war 
von den Arbeiter- und Soldatenräten, die in 
Deutschland im Jahr 1918 die Macht ergriffen 
hatten. Die Rätekommunisten setzten sich 
ebenfalls für kleine selbstorganisierende po-
litische Einheiten ein.3 Die US-amerikanische 

industrielle Gewerkschaftsbewegung hingegen 
engagierte sich für zentralisiertes gewerk-
schaftliches Handeln. Als der Kapitalismus in 
großem Maßstab begann, Teile von Europa 
zu dominieren, gewannen die amerikanischen 
Ideen auch auf der anderen Seite des Atlantiks 
an Einfluss.4

Die britische gildensozialistische Bewegung 
war ein heterogenes Netzwerk von Fraktionen, 
die sowohl miteinander stritten als auch ein-
ander inspirierten. Ihnen gemeinsam war, dass 
sie auf den zunehmenden staatlichen Zentralis-
mus vor und während des Ersten Weltkrieges 
reagierten, der von einer Rechtsprechung 
unterstützt wurde, die die Freiheit der Gewerk-
schaften und Kirchen beschnitt (Stears 2006: 
91-92, 96-97; Carpenter 1973: 34-36), und auch 
auf ein „fabianisches Denken“, das nicht nur 
die Fabianische Gesellschaft selbst dominierte, 
sondern auch die Independent Labor Party 
(sozialistisch) und die Liberal Party (liberal).

Das „fabianische Denken“ beinhaltete ein 
organisches Verständnis von Gemeinschaftsle-
ben, das Idealismus und eine vom Darwinismus 
inspirierte evolutionäre Soziologie verband. 
Der Staat wurde als umfassender Agent verstan-
den, dem die Aufgabe zukam, alle Funktionen 
des gesellschaftlichen Organismus zu definie-
ren, zu lenken und zu kontrollieren, darunter 
die Rolle des Individuums und die Beziehungen 
zwischen Individuen (Stears 2006: 28-44; 2012: 
41-44). „Gildensozialismus“ wurde zum gängi-
gen Begriff für diejenigen, die Pluralismus statt 
Staatszentralismus befürworteten. Mindestens 
drei Grundprägungen können unterschieden 
werden (Stears 2012: 47-56; Villis 2006: 69):

Die erste Prägung zeigte sich in J.N. Figgis’ 
Ablehnung einer organischen Sichtweise auf 
die Gesellschaft und der Verteidigung ihrer 
fragmentierten Teile, darunter Kirchen, lokale 
Gemeinschaften und Gilden. Figgis war schon 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein angesehener 
Historiker, politischer Philosoph und Pfarrer 
– und wurde zu einer wichtigen Quelle der 
Inspiration für Laski und Cole.

Die zweite Form des Gildensozialismus 
behielt das fabianische Verständnis einer 
organischen Gesellschaft bei, befürwortete 
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jedoch Gilden als entscheidende politische 
Einheiten. Diese Gruppe wurde angeführt 
durch R. de Maeztu, der später ein prominenter 
spanischer Faschist wurde. Zu ihr gehörte auch 
S.G. Hobson, der in einer Reihe von zwischen 
1912 und 1913 verfassten Artikeln den Begriff 
„Gildensozialismus“ prägte. Das organische 
Verständnis der zweiten Gruppe ging einher 
mit einer Ablehnung individueller Rechte und 
der Reduktion von Individuen auf Funktionen: 
„Was wir als Persönlichkeiten verlieren, gewin-
nen wir erneut, vielfach, als Funktionäre“ (de 
Maeztu, in: Villis 2006: 70).

Cole und seine Gruppe von Gildensozia-
listen schließlich, darunter R. H. Tawney und 
Ivor Brown, wandten sich gegen das organische 
Verständnis von Gesellschaft, behielten jedoch 
ein funktionales Verständnis bei. Im Gegensatz 
zur Gruppe um Maeztu betonten sie allerdings 
die Perspektive des Individuums und gingen 
von einer unauflösbaren Spannung zwischen 
„Individuen“ und „Funktionen“ aus. Modern 
verstandene Gilden – die unterschiedlichen In-
dustriebranchen und Verbraucherkooperativen 
– sollten die wichtigsten Entscheidungseinhei-
ten in einem komplexen Netzwerk darstellen, 
das lokale mit nationalen Belangen, Einzel- mit 
Allgemeininteressen verknüpfen sollte.

Sicherlich gab es viele Überschneidungen 
zwischen Coles Gruppe, Syndikalisten und 
Rätekommunisten, da diese die Selbstorgani-
sation der Arbeiter in kleinen demokratischen 
Einheiten befürworteten. Jedoch sollten einige 
wichtige Unterschiede benannt werden. Coles 
Gruppe lehnte Generalstreiks ab und glaubte 
stattdessen, dass Arbeiter graduell die Kontrol-
le über Produktionsmittel übernehmen sollten. 
Außerdem unterscheidet sich der individualisti-
sche Bezug dieser Form von Gildensozialismus 
erheblich von dem Kollektivismus, den sowohl 
Syndikalisten als auch Rätekommunisten 
vertraten.

Heute wird der Gildensozialismus in der Re-
gel mit Cole assoziiert. Er verstand es schon zu 
dessen Hochzeiten, diese vielfältige Bewegung 
zu dominieren. Im Jahr 1913 wurde er zu einem 
der wichtigsten Autoren für The New Age, ei-
nem Forum für frühe gildensozialistische Ideen. 

Aber seiner Ansicht nach war das Magazin zu 
extrem und eklektisch; sowohl Anarchisten, 
Liberale, Christen und Konservative beteiligten 
sich dort. Er warf dem Magazin vor, antide-
mokratisch und autoritär zu sein, praktische 
Probleme nicht im Blick zu haben und mittel-
alterliche Ideen zu pflegen. Im Jahr 1915 sagte 
er sich von der Fabianischen Gesellschaft los, 
die bis dahin seine sozialistische Heimat war, 
gründete die National Guilds League (Liga der 
Nationalen Gilden) und baute eigene Magazine 
auf: The Guildsman, Guild Socialist und New 
Standards. In den Folgejahren wuchsen die 
Spannungen innerhalb der Liga und führten 
zu Ausschlüssen oder freiwilligen Austritten 
(Stears 2006: 7; Villis 2006: 67-68; Carpenter 
1973: 29-33).

Laski bezeichnete sich nie als Gildensozia-
list, obwohl er einräumte, dass die Arbeiten von 
Cole während des Krieges einen tiefen Einfluss 
auf ihn hatten. Der Pluralismus von Laski ist in 
vielem demjenigen von Cole ähnlich: Er kon-
zentriert sich auf funktionale Arbeitereinheiten 
und gründet sich auf einem zutiefst empfunde-
nen Individualismus. Anders als Cole jedoch 
sieht Laski in einer pluralistischen Gesellschaft 
auch Aufgaben für den Staat. 

2 | Das Prinzip von Funktion

Ich skizziere nun kurz das institutionelle 
Gefüge einer pluralistischen Gesellschaft im 
Verständnis von Cole und Laski. Jedoch sollten 
wir uns des experimentellen Charakters ihrer 
Vorschläge bewusst sein. Sie waren intensiv mit 
den Krisen und Machtkämpfen der Arbeiter-
bewegung befasst. Diese Nähe zu den sich ver-
ändernden Dynamiken politischer Realitäten 
brachte mit sich, dass sie ständig ihre Theorien 
abänderten. Trotzdem glaube ich, dass sich aus 
ihren Schriften einige Grundideen destillieren 
lassen.5 Diesen werde ich mich widmen, nicht 
den institutionellen Einzelheiten, die sich von 
Schrift zu Schrift unterscheiden. 

Nach Cole und Laski besteht die Zivilgesell-
schaft aus Assoziationen, nicht aus Individuen. 
Cole definiert „Gesellschaft“ sogar als “Ge-
samtsumme der organisierten Sozialstruktur” 
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(1923: 30). Die verschiedenen Assoziationen 
entsprechen dabei den unterschiedlichen Funk-
tionen von Gesellschaft. Im Vordergrund der 
Ideen von Cole und Laski steht die Möglich-
keit, eine übergeordnete Struktur zu schaffen, 
in der Assoziationen einander ergänzen, statt 
sich gegenseitig zu unterminieren. 

Cole erscheint als der härtere Funktiona-
list der beiden. Seiner Meinung nach sollte 
die Gesamtzahl der Assoziationen einander 
ergänzen, um die Gesamtheit gesellschaftli-
cher Erfordernisse zu erfüllen. Assoziationen, 
die sich ihrem Zweck nach überschneiden, 
stellen allgemein eine Perversion innerhalb 
der übergeordneten komplementären Struktur 
dar. Auch antagonistische Beziehungen führen 
zu Perversionen. Jedoch unterscheidet Cole 
zwischen essenziellen und nicht-essenziellen 
(aber trotzdem wichtigen) Funktionen. Letztere 
beinhalten kulturelle und religiöse Aktivitäten 
und können anarchischer agieren (Cole 1923: 
37-41, 47-62, 172-79).

Interessanterweise zieht Cole für diese 
Struktur ein individualistisches Argument he-
ran. Das Individuum als solches ist universell 
und entzieht sich jeglicher Repräsentation. 
Niemals kann es auf eine oder mehrere Funkti-
onen reduziert werden. Allein spezielle Aspekte 
des Individuums können repräsentiert werden. 
Aus diesem Grund ist Parlamentarismus, der 
ein generelles Modell von Repräsentation 
voraussetzt, illegitim. Die einzige wahre de-
mokratische Repräsentation ist funktionale 
Repräsentation, die nie behauptet, das ganze 
Individuum zu erfassen. Das Individuum sollte 
in der Lage sein, so viele Vertreter zu wählen, 
wie er oder sie abgrenzbare soziale Interessen 
hat (Cole 1923: 103-9; 1980: 32-33).

Auf dieser Grundlage entwickelt Cole 
ein komplexes institutionelles Gefüge: ein 
föderatives System koordinierter funktionaler 
repräsentativer Assoziationen. Es gibt insge-
samt zwei Typen von Assoziationen: die der 
Produzenten (Gilden) und die der Verbraucher. 
Für den ersten Typ schwebt Cole eine weitrei-
chende Arbeiterdemokratie auf Fabrikebene 
vor: von Arbeitern gewählte Führungskräfte, 
Konsensentscheidungen, eine Atmosphäre 

von Diskussion und Zusammenarbeit. Auf den 
Ebenen über der Fabrik ist indirekte Demokra-
tie notwendig, doch die Delegierten müssen 
ständig von denjenigen, die sie ernannt haben, 
angeleitet und kritisiert werden (Cole1923: 
109-16; 1980: 48-59). Die sogenannten „Zivil-
gilden“ – Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern, 
Anwälte – sollten parallel aufgebaut sein (Cole 
1980: 101). Bei den Verbraucherassoziationen 
unterscheidet Cole zwischen individuellem und 
kollektivem Verbrauch. Ersterer kann durch 
Assoziationen der bestehenden kooperativen 
Bewegung organisiert werden, letzterer durch 
lokale „Kollektive Güterräte“ (Collective 
Utilities Councils). Verbraucherassoziationen 
sollten auch demokratisch verfasst sein (Cole 
1980: 84-87).

Als koordinierendes Organ soll „die 
Kommune“ das Bestehen vielfältiger Bezüge 
im assoziativen Netzwerk gewährleisten. Die 
lokale Kommune, die ebenfalls für allgemeine 
Gesundheits- und Bildungsthemen zuständig 
ist, ist das wichtigste Organ. Das höchste Org-
an, „die nationale Kommune“, ersetzt in Coles 
pluralistischer Gesellschaft den Staat. Sie sollte 
so wenig Aufgaben wie möglich haben; legisla-
tive, rechtsprechende und exekutive Gewalten 
sollten in den Händen von Assoziationen 
lokaler oder regionaler Kommunen liegen. 
Der nationalen Kommune obläge jedoch die 
Zuständigkeit für die übergreifende Verfas-
sungsstruktur, das höchste Berufungsgericht 
sowie Entscheidungen über Krieg und Frieden 
(Cole 1980: 117-38, 148-53).

Laskis Funktionalismus ist dynamischer und 
weniger ausschließend. Er sieht Assoziationen 
als den „Lebensatem von Gemeinschaft“ und 
betont ihre sich wandelnde Natur. Sicherlich 
„unterstützen und beinhalten Assoziationen 
Funktionen“, doch geht Laski nicht davon aus, 
dass eine komplementäre Struktur ohne Perver-
sionen erreichbar ist: Funktionen entstehen aus 
Erfahrungen, sind oft breit, undefinierbar und 
widersprüchlich und können nicht in einer um-
fassenden Synthese vereint werden (Laski 1997: 
67, 272; 1921: 78-79, 139-40; Laski 1999: 11).

Wie Cole strebt Laski eine echte Demo-
kratie über funktionale Repräsentation an. 
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Seiner Ansicht nach ist der Parlamentarismus 
problembehaftet, etwa wegen schlechter Mehr-
heitsentscheidungen, einem Mangel an Sach-
kenntnis, Entfremdung und Zentralismus. Auch 
teilt er Coles Verständnis des Individuums 
als etwas, das immer mehr ist als die Summe 
der Assoziationen, zu denen es gehört. Doch 
kommt er zu einem anderen Schluss: Es müsse 
eine universelle Plattform geschaffen werden, 
die die Bürger als Bürger schützt und nicht 
in ihren spezifischen Funktionen. Der Staat 
beinhaltet diesen universellen Aspekt (Laski 
1921: 30-44; Laski 1997: 66-71). Obwohl er 
nur eine Assoziation unter anderen ist, stellt 
der Staat „das unterstützende Skelett des Kör-
pers“ dar. Er ist verantwortlich, die Gleichheit 
der Bürger zu gewährleisten, indem er die 
unterschiedlichen Funktionen koordiniert und 
gegeneinander abwägt. Industrielle Demokratie 
muss allerdings den Parlamentarismus ergän-
zen. Dezentralisierte Assoziationen sollten 
weitreichende Kontrolle über ihre eigenen 
Angelegenheiten haben und Arbeiter sollten 
eine führende Rolle einnehmen. Außerdem 
sollte der Staat die Assoziationen der Industrie 
auf verpflichtender und systematischer Grund-
lage konsultieren (Laski 1997: 25-29, 37, 76-80, 
271-74, 280).

Dazu ist Laski ein starker Verfechter in-
dividueller Rechte: „[…] das Recht zu freier 
Rede, einen Mindestlohn, eine angemessene 
Bildung, ein angemessenes Ausmaß an Freizeit, 
die Macht, sich zu sozialen Zwecken zusam-
menzuschließen, all diese sind unabdingbar 
für Bürgerschaft […] ohne sie kann der Zweck 
des Staates nicht erfüllt werden“ (Laski 1921: 
245-46). Dies umfasst auch ein Recht zu zivi-
lem Ungehorsam: Wenn der Staat seine Ver-
pflichtungen nicht ideal erfüllt, kann er keine 
Gefolgschaft beanspruchen. Laski stellt heraus, 
dass „diese Sicht auf Rechte eine funktionale 
ist. […] Wir gewähren sie nicht deshalb, weil wir 
ausschließlich Zwecke aus und für uns selbst 
sind. Wir besitzen sie, weil jeder Teil von uns 
soziale Auswirkungen birgt […]. Eine funktio-
nale Theorie von Rechten bedeutet, dass wir 
Macht erhalten, um zum Reichtum unseres 
sozialen Erbes beizutragen.“ (Laski 1997: 40)

Die Ideen von Cole und Laski können leicht 
kritisiert werden – als zu konstruiert oder als 
blind gegenüber Dominanzverhältnissen inner-
halb von Gilden. Mein Anliegen ist es jedoch, 
das Prinzip der Funktion selbst zu beleuchten, 
von dem meiner Ansicht nach diese Ideen 
letztlich abhängen. 

Coles Vision beinhaltet einen gesellschaft-
lichen Zustand, in dem die Bedeutung von 
Assoziationen (hinsichtlich von Größe und 
Einfluss) und die Hierarchie von Funktionen 
(hinsichtlich kollektiver Wichtigkeit) einander 
weitgehend entsprechen. Diese Entsprechung 
muss sich aus Selbstorganisation und Reflekti-
on innerhalb und zwischen den Assoziationen 
ergeben, sonst würden in Coles Gildenge-
sellschaft Richter zu den wahren Herrschern 
werden. In welchem Ausmaß Cole letztlich von 
einem verborgenen organischen Verständnis 
von Gesellschaft ausgeht, oder ob er dazu eine 
pragmatische Haltung hat, bleibt extrem un-
deutlich. Cole würde die erstere Folgerung weit 
von sich weisen; von dem Idealismus Hegels 
und Marx‘ hatte er sich losgesagt (Cole 1966: 
20-32). Dennoch ist seine Vorstellung sinnlos 
ohne die Annahme eines „objektiven Geistes“ 
im Sinne eines menschlichen Bewusstseins, das 
über bestimmte historische Gegebenheiten zu 
reflektieren in der Lage ist: Essenzielle Funk-
tionen, gemeinsame Ziele und Assoziationen 
fänden nie zueinander.6 Und das universelle 
Individuum? Anscheinend wird es in Coles 
funktionaler Konstruktion heimatlos.

Laski nimmt nicht an, dass ein konstruktives 
System von Funktionen für sich selbst existieren 
kann, sondern macht den Staat für die Kom-
plementarität von Funktionen verantwortlich. 
Daraus ergibt sich jedoch ein weiteres Problem. 
Der Staat soll den universellen Aspekt des In-
dividuums repräsentieren. Gleichzeitig macht 
Laski deutlich, dass der Staat nur einen Aspekt 
des Ganzen darstellt. Wenn wir diese beiden 
Aspekte zusammennehmen, können wir ent-
weder annehmen, dass das „Universelle“ sich 
auf das bezieht, was alle Individuen gemeinsam 
haben – was bedeuten würde, dass der Staat 
sich nur um Funktionen einer bestimmten Art 
kümmert –, oder dass „universell“ eine Idee 
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beschreibt, welche jegliche speziellen Funkti-
onen transzendiert. Die erste Interpretation 
reduziert nicht nur den Staat, sondern auch 
das Individuum auf bestimmte Funktionen. Die 
zweite Interpretation sichert Laskis Vorstellung 
eines universellen Individuums ab, das nicht auf 
spezielle Funktionen reduziert werden kann 
– aber es führt auch ein verquer Hegelsches 
Konzept von Staat ein: dass die Idee des Staats 
das Individuum ist, und dass die Bedeutung des 
Individuums die Idee von Staat ist. 

Laskis Funktionalismus offenbart sich 
letztlich auf einer andere Ebene. Er hängt 
nicht von der Komplementarität bestimmter 
Funktionen ab, sondern von einer Allianz 
zwischen Staat und Individuum, zwischen der 
die Idee funktionaler individueller Rechte eine 
Mittlerrolle einnimmt. Wie können wir jedoch 
diesen Funktionalismus mit der assoziativen 
Natur von Menschen vereinen?

3 | Individuelle und kollektive Freiheit

Coles Verständnis des Individuums als univer-
sell ist bereits im Jahr 1913 zu erkennen: „[…] 
das Individuum, als einziges empfindendes 
Lebewesen, ist das höchste Ziel […]“ (Cole 
1919b: 5) – und erscheint nach dem Krieg in 
aller Deutlichkeit: „Die Essenz der individuellen 
menschlichen Seele ist, dass sie individuell ist 
und nicht in irgendetwas anderes absorbiert 
werden kann (Cole 1919a: 37). Individuen 
sind auf einzigartige Weise verschieden und 
unergründbar und sollten Möglichkeiten zum 
Selbstausdruck erlangen, nie jedoch nur als 
„‚Hand‘, als eine Ergänzung zur industriellen 
Maschinerie, die an Wichtigkeit abnimmt“ 
(Cole 1917: 5), angesehen werden.

Coles Sozialismus war tief inspiriert von 
William Morris’ Science-Fiction-Roman News 
from Nowhere: Arbeit sollte kreativ, genussvoll 
und ein Medium menschlichen Selbstausdrucks 
sein (Bevir 2011: 85-105, Carpenter 1973: 5, 
9-11). Bildung und Beruf sollten frei wählbar 
sein und „schmutzige Arbeit“ auf ein Minimum 
reduziert werden (Cole 1980: 74-77).

Laut Cole kann das universelle Individuum 
nicht auf die Funktionen assoziativen Lebens 

reduziert werden. Gleichzeitig dient assoziatives 
Leben jedoch dazu, die einzigartige Kreativität 
von Individuen zu erschließen: „Die höchste 
Rechtfertigung von Demokratie in Industrie 
und jeder Sphäre sozialen Lebens liegt in ih-
rer Macht, in Menschenmassen die kreativen, 
wissenschaftlichen und künstlerischen Impulse 
hervorzurufen, die der Kapitalismus unter-
drückt oder pervertiert.“ (Cole 1980: 115-116) 
Es scheint, als ob hier zwei unterschiedliche 
Verständnisse von Assoziationen im Spiel 
sind: eine, die im Kontrast zum universellen 
Individuum steht, und eine weitere, die diesem 
dient. Cole unterscheidet auch zwischen zwei 
Arten von Kollektivität: Gesellschaft (“die 
Gesamtsumme organisierter Sozialstruktur“) 
und Gemeinschaft. Letztere gründet sich auf 
Empfindungen von Zugehörigkeit und Einheit. 
Im Grunde ist sie ein subjektiver Begriff, da sie 
von dem Bewusstsein ihrer Mitglieder abhängt 
(Cole 1923: 25-29). Eine Gesellschaft kann 
auf Gemeinschaftsbasis existieren oder auch 
nicht. Ist dies jedoch der Fall, kann sie ihre 
Ressourcen nicht vollständig integrieren: „[…] 
das Beste und Menschlichste in Männern und 
Frauen entzieht sich fast vollständig dem gesell-
schaftlichen Netz, da es sich nicht organisieren 
lässt.“ (Cole 1923: 31)

Ist es vorstellbar, dass der Gemeinschaftsas-
pekt der Kreativität des universellen Individuums 
dient? Dies bleibt unklar. Mitunter verwendet 
Cole Formulierungen, die sogar „Gemeinschaft“ 
und „Gesellschaft“ zu vereinen scheinen: „Dort, 
wo Menschen zu einem gemeinsamen Zweck, 
aus Sympathie oder wegen einer Idee zusam-
menkommen, wird eine neue Persönlichkeit und 
eine neue Individualität geschaffen […] diese 
Gruppenseele […] ist selbst eine Bereicherung 
ihrer Seelen. Sie ist kein Individuum, das ihren 
Willen und ihre Individualität absorbiert: Es ist 
ein zusätzliches Mittel für sie, sich auszudrücken“ 
(Cole 1919a: 37-38). In ähnlicher Form fordert er 
einen „gemeinschaftlichen Geist“ in der Industrie 
(Cole 1980: 46).

Nach meinem Dafürhalten ist Cole nah 
daran, eine Theorie assoziativen Lebens 
zu formulieren, die individuelle Kreativität, 
Gemeinschaftsseele und organisatorisches 
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Handeln zusammenbringt. Jedoch hält sein 
Funktionalismus ihn davon ab, diese auch zu 
vollenden: Man bräuchte einen Hauch von 
Unvorhersehbarkeit oder sogar Anarchie im 
funktionalen System, der die strikte Komple-
mentarität des Systems bedrohen würde. 

Laskis Beschreibungen der einzigartigen 
Natur des Individuums sind beeindruckend: 
Das menschliche Wesen hat „eine nach innen 
gerichtete Wahrnehmung, die keine Assoziati-
on absorbieren kann“ (Laski 1919: 275); „die 
Kontakte zur Welt, die er mit anderen teilt, 
werden durch einen Kanal erreicht, den nur er 
allein kennt“ (Laski 1997: 31). Diese „intime, 
unabsorbierte Persönlichkeit“ stellt den Zweck 
individuellen Handelns dar: Sie sucht das Indi-
viduum „durch das System von Beziehungen zu 
befriedigen“, sein Wille „steht über und vor“ 
diesem (Laski 1997: 67). 

Das Individuum sollte anstreben, sein „bes-
tes Selbst“ – das seiner Natur nach apriorisch 
unerkennbar ist – durch lebenslanges Experi-
mentieren zu verwirklichen (Laski 1919: 55; 
Laski 1997: 95, 153). Wie für Cole sind Kre-
ativität, Selbstausdruck und Genuss wichtige 
Komponenten zu diesem Zweck. Laski sieht 
diese Komponenten nicht in erster Linie in der 
Arbeit verwirklicht. Nur für eine Minderheit – 
Künstler, Wissenschaftler, Politiker – steht die 
Produktion im Zentrum ihres Glücks. Für die 
meisten ist Freizeit wichtiger (Laski 1997: 76).

Jedoch betont Laski auch, dass das Gute 
„entweder sozial ist, oder nicht gut“. Was das 
Individuum erlangt, sollte „auch anderen zum 
Vorteil gereichen“ (Laski 1997: 24). Wie weiter 
oben dargelegt, wird diese Ansicht von einer 
funktionalen Theorie von Rechten flankiert, 
die einer Lockeschen Naturrechtskonzeption 
insofern ähnelt, als sie ein Recht auf Oppo-
sition einschließt, jedoch eine eingeborene 
Natur von Rechten verneint: Durch Rechte 
erhält das Individuum die Möglichkeit, sein 
„bestes Selbst“ zum Vorteil der Gesellschaft zu 
verwirklichen (Laski 1997: 39-40, 91-96; Laski 
1921: 244-46; Laski 2010: 251-62).

Wegen seiner experimentellen und offenen 
Natur ist Laskis Individualismus meilenweit 
entfernt von einem fabianischen Bezug auf 

eine staatliche Definition individueller Vervoll-
kommnung. Doch hängt individuelle Freiheit 
weiterhin vom Staat ab und „steht über und 
vor“ sozialen Beziehungen. Sie erfüllt sich 
allerdings durch assoziatives Leben. In dieser 
Hinsicht bietet Laskis warmherzige und dyna-
mische Vorstellung einen semi-anarchischen 
sozialen Raum.7

Die Beziehung zwischen individueller und 
kollektiver Freiheit bleibt jedoch unklar. Asso-
ziationen sollte „Persönlichkeit“ zugeschrieben 
werden – für Laski ist dies ein Kardinalpunkt. 
Unter Rückgriff auf Otto von Gierke und F.W. 
Maitland argumentiert er, dass Assoziationen 
soziale Realitäten sind, die einen eigenen Wil-
len und Geist besitzen, anstatt nur „rechtliche 
Persönlichkeiten“ zu sein (Laski 1921: 139-70; 
Laski 1999: 7-8). Er merkt an, dass assoziative 
Persönlichkeit durch die Interaktionen indivi-
dueller Willen entsteht, sie ist kein „mystischer 
Superwillen, der aus deren Verschmelzung 
resultiert“ (Laski 1997: 32). Doch klärt dies 
nicht die Beziehung zwischen assoziativer 
Persönlichkeit, die „jene, auf die sie wirkt, 
verändert im Vergleich zu dem, was sie vorher 
waren“ (ibid.), und individueller Persönlichkeit, 
die „vor und über“ sozialen Beziehungen steht. 
Wie können Individuen an solchen kollektiven 
Persönlichkeiten teilhaben und gleichzeitig ihre 
einzigartige Individualität verwirklichen?8

In Laskis Vision lassen sich Kreativität, as-
soziatives Leben und allgemeine Ziele leichter 
zusammen bringen als in Coles. Er ist offen 
für unvorhergesehene Assoziationen, weil er 
sie nicht für die übergeordnete funktionale 
Komplementarität verantwortlich macht. 
An dererseits hängt die Freiheit von Assozia-
tionen von einem tatsächlichen Staat ab, der 
sich um die Gesamtkoordination und um die 
individuellen Rechte kümmert, und von einem 
idealen Staat, der die universelle Natur des 
Individuums spiegelt.

4 | Schlussbemerkungen

Cole und Laski strebten die Befreiung von 
den verheerenden sozialen Folgen des Kapi-
talismus durch eine Demokratisierung der 
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Zivilgesellschaft im weitesten Sinne an. Zwar 
unterschieden sie zwischen wirtschaftlichen 
und kulturellen Akteuren, betonten jedoch 
die Bedeutung beider Akteursgruppen sowie 
die pragmatische Natur jeglicher Trennlinien. 
Ihre Visionen bleiben auch heute von Interesse, 
selbst wenn wir keine Abschaffung, sondern 
lediglich eine demokratische Transformation 
des Kapitalismus erreichen wollen. Meiner 
Ansicht nach sollte unsere Aufmerksamkeit 
vor allem dem Spannungsverhältnis zwischen 
Funktionalismus und Freiheit gelten.

Überlegungen zur Ermächtigung von 
Zivilgesellschaft führen unweigerlich zum 
Thema des Funktionalismus: Wie können wir 
sicherstellen, dass Dezentralisierung nicht zu 
Anarchie und Zerstörung führt? Europäische 
Gesellschaften sind heute ebenso fragmentiert 
wie nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. 
Nicht nur wirtschaftliche, sondern auch kul-
turelle Identitäten prallen aufeinander. 

Funktionalismus geht immer mit Beschrän-
kungen von Freiheit einher. Für Cole kann 
Funktionalismus der Zivilgesellschaft selbst 
zugeschrieben werden. Dies setzt jedoch eine 
Wechselbeziehung zwischen dem subjektiven 
Bewusstsein und der historischen Situation vo-
raus, bei der Assoziationen sich auf natürliche 
Weise aneinander und an soziale Bedürfnisse 
anpassen. Da sich Individuen nach Cole nie auf 
Funktionen reduzieren lassen, ist er gezwungen, 
individuelle Universalität höher zu stellen als 
assoziatives Leben – selbst, wenn Assoziationen 
Räume für individuelle Kreativität bieten. 

Für Laski sollte die Funktionsüberwachung 
dem Staat zugeschrieben werden – was mit 
einer Befreiung, aber auch einer Beschränkung 
von Zivilgesellschaft einhergeht. Laskis Indivi-
dualismus ist ebenfalls schwer mit assoziativem 
Leben zu vereinbaren, allerdings aus anderen 
Gründen: Wie vermeidet es das Individuum, 
innerhalb von „assoziativen Persönlichkeiten“ 
unterzugehen? Wahrscheinlich geht Laski 
deshalb von einer Allianz zwischen dem Indi-
viduum und dem Staat aus: Die Universalität 
des Individuums spiegelt die Potenziale der 
Gesellschaft als Ganzes wider und wird durch 
individuelle Rechte abgesichert. 

Laskis Vision hat wohl das größere Po-
tenzial. Es fällt schwer, sich vorzustellen, 
dass die unterschiedlichen Gruppen heutiger 
westlicher Gesellschaften ohne eine Koordi-
nierung durch den Staat zueinander finden. 
Zudem benötigen Individuen Schutz vor 
Assoziationen ebenso wie vor dem Staat. In 
dieser Hinsicht ist meiner Ansicht nach ein 
Verständnis individueller Universalität als et-
was, dass sich nicht aus sozialen Beziehungen 
herauslösen lässt, sondern einen Mehrwehrt 
darstellt, extrem hilfreich. Der traditionelle 
Liberalismus begreift individuelle Universalität 
als etwas, das sozialen Beziehungen vorangeht, 
und die radikale politische Philosophie neigt 
dazu, sie als diejenige fragile Subjektivität zu 
fassen, welche bleibt, wenn wir unserer sozi-
alen Rollen beraubt werden. Für Laski und 
Cole hingegen ist das Individuum mehr, nicht 
weniger als die Gesellschaft. Ihre Schriften 
lassen jedoch eine Betrachtung zur Frage ver-
missen, wie wir innerhalb assoziativen Lebens 
auf diesen universellen Aspekt untereinander 
Bezug nehmen können, statt nur auf unsere 
funktionalen Aspekte.
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Anmerkungen 
1 In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ent-

wickelte Paul Hirst eine Theorie „assoziativer 
Demokratie“ mit starken Bezügen zu Cole, 
Laski und Figgis (1989; 1994). In jüngerer 
Zeit legte Marc Stears eine brillante Analyse 
des Pluralismus von Cole und Laski vor, die 
historisches Interesse mit theoretischer Sensi-
bilität verbindet (2006; 2012). Cécile Laborde 
(2000), Jacob T. Levry (2012; 2015) und 
Mark Bevir (2012) befassten sich im Rahmen 
ihrer Gesamtanalysen der Geschichte des 
Pluralismus ebenfalls mit Cole und Laski.
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2 Georges Sorel ist der extremste Theoretiker 
der Bewegung (1999).

3 Für eine Auswahl an Schriften der ursprüngli-
chen Gründer der Bewegung siehe Hermann 
Gorter/Anton Pannekoek/Sylvia Pankhurst/ 
Otto Ruhl (2007); auch: Rosa Luxemburg 
(1976: 305-37).

4 Cole bezieht sich regelmäßig auf die US-ame-
rikanische Gewerkschaftsbewegung, siehe 
z.B. seine Beschreibung der Opposition in 
der Vorkriegszeit (Cole 1934: 17-21).

5 Ich greife vor allem auf Cole 1917; 1923; 
1980 und auf Laski 1919; 1921; 1997 zurück. 
Laskis Meisterstück A Grammar of Politics, 
welches im Vergleich zu den Arbeiten von 
1917-21 eine stärke Rolle des Staates beinhal-
tet, wird ausführlich betrachtet. Dabei zeigt 
sich eine Position, die eine klare Alternative 
zu der von Cole darstellt.

6 Laut Vernon nimmt Cole keinerlei Unter-
schiede zwischen Funktionen und Zwecken 
vor (1980: xix-xxi).

7 Stears und Lamb kritisieren zurecht die domi-
nante Tendenz, Freiheitstheorien des frühen 
20. Jahrhunderts als ,positiv‘ oder ,negativ‘ zu 
kategorisieren. Hoffentlich wird aus meinen 
Analysen die Komplexität der Positionen von 
Cole and Laski deutlich (Stears, 2006: 25; 
Lamb, 2004: 69-91).

8 Obwohl ich in der Betonung des Indivi-
dualismus als wichtiger Komponente des 
Pluralismus von Laski und Cole mit Stears 
übereinstimme, unterscheidet sich meine 
Analyse doch von seiner: Im Unterschied 
zu mir sieht Stears Cole und Laski nicht als 
Funktionalisten und nimmt an, dass indivi-
duelle Freiheit aufgrund der freiwilligen und 
demokratischen Natur des assoziativen Leben 
mit dieser vereint sei (Stears 2006: 102-23).
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1 | Einleitung

Die umfangreiche Literatur und den öffent-
lichen Diskurs zum Thema Zivilgesellschaft 
beherrschte während der letzten Jahrzehnte 
eine eher puristische Sichtweise, gemäß der 
die Zivilgesellschaft als marktfreie Zone gilt. 
Institutionen wie der „Global Agenda Council 
on the Role of Civil Society” des Weltwirt-
schaftsforums und NGOs wie „Civicus: World 
Alliance for Citizen Participation” gehen in 
ihren Publikationen von der Prämisse aus, die 
Zivilgesellschaft bewege sich in einem komplett 
nicht-staatlichen Raum, in dem eine Vielzahl 
von Akteuren (Individuen, Gruppen, Orga-
nisationen, Initiativen, soziale Bewegungen) 
Werten wie Dialog, Solidarität, Offenheit, 
Toleranz, Gewaltlosigkeit, Freiheit und Ge-
rechtigkeit huldigt. Im Gegensatz zu Märkten 
– mit ihrer Geldfixierung und Risikofreude, 
aber auch ihren machtgeschützten Regularien 
– zeichne sich die Zivilgesellschaft, so heißt es, 

durch gegenseitige Anerkennung oder durch 
Autonomie, Öffentlichkeit und Pluralismus 
aus, sogar durch Interaktionsregeln einer „auf 
Verallgemeinerung drängenden Gemeinschaft“, 
nämlich „Anstand, Gleichheit, Kritik und Res-
pekt“ (Alexander 1998: 7). 

Manchmal wird die Zivilgesellschaft 
geradezu zum historischen Nachfolger des 
Proletariats hochstilisiert, zum globalen 
Subjekt-Objekt. Nicht nur schütze sie die 
Bürger vor den Plünderattacken der Märkte 
und vor der Staatsmacht; als „Dritter Sektor“ 
oder „Dritte Kraft“ erscheint sie in dieser 
Lesart geradezu als Raum der Resistenz ge-
gen „Kolonialisierung“ (Habermas 1981), als 
Enklave, in der die republikanischen Ideale 
der Französischen Revolution (liberté, egalité, 
fraternité) hochgehalten werden und von 
der aus die despotischen Markt- und Regie-
rungskräfte politisch bekämpft und besiegt 
werden können. Als Extremfall eines solchen 
Verständnisses der Zivilgesellschaft kann 

Gleichheit Revisited: Überlegungen zum Verhältnis von 
Zivilgesellschaft und Märkten1

John Keane

Themenschwerpunkt
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Michael Hardts und Antonio Negris Empire 
gelten: Hier scheint sie gar in der Lage, eine 
erneute kommunistische Revolution zu entfa-
chen – gleichsam als dialektische Ausgeburt 
des biopolitisch-kapitalistischen Strebens nach 
der Weltherrschaft.

2 | Raubtierkapitalismus und Zivilgesell-
schaft

Lässt man die Geschichte der Zivilgesellschaft 
Revue passieren, fällt ein gewichtiger Umstand 
ins Auge: Im Laufe der Modernisierung des 
Konzepts „civil society“ im atlantischen Raum 
von Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhun-
derts waren sich sämtliche Kommentatoren 
einig, dass Märkte als Ordnungsprinzip der 
Zivilgesellschaft fungieren. Während manche 
den Siegeszug der Warenproduktion und der 
Tauschwirtschaft feierten (und andere ihm 
ambivalent gegenüberstanden), wurden schnell 
auch Stimmen laut, die ihre räuberische Praxis 
anprangerten und vor den zerstörerischen Fol-
gen des Besitzindividualismus warnten. Das von 
der Marktwirtschaft verursachte Leid wurde 
zum Dauerthema einschlägiger Literatur. So 
betont Adam Smith in seinen Vorlesungen über 
Rechts- und Staatswissenschaften von 1763 die 
„abscheulichen Bedingungen“, unter denen 
Arbeiter in den Textilmanufakturen Englands 
ihr Werk verrichten müssen. Selbst in ihrer 
Freizeit „kennen sie mangels Bildung keinerlei 
heiteren Zeitvertreib, sondern nur Randale und 
Ausschweifungen. Es kann daher mit Fug und 
Recht behauptet werden, dass diejenigen, die 
den gesamten Erdball mit Kleidung versorgen, 
selbst mit Lumpen vorliebnehmen müssen“ 
(vgl. Smith 1978: 330). Sogar in seinem 
Hauptwerk The Wealth of Nations (1776), in 
dem er generell die „zivilisierende“ Wirkung 
von Märkten bewundert, beklagt Smith den 
Niedergang des kriegerischen Geistes und die 
„schläfrige Dummheit“ als Folgen eben dieser 
Marktwirtschaft.

Ähnlich ambivalent Thomas Paine: Während 
er in Common Sense von 1776 ausdrücklich 
den Unternehmungsgeist und den Wohlstand  
der „civilized society“ und den doux commerce 

der Amerikaner lobte, die gegen das britische 
Kolonialreich kämpften, plädierte er in Agra-
rian Justice von 1797 für ein weitreichendes 
Regulationssystem, das staatliche Subventio-
nen – für Kranke, Alte sowie Neuverheiratete 
– vorsah und aus Erbschaftssteuereinnahmen 
finanziert werden sollte. Ohne es ausdrücklich 
so zu nennen,  umriss Paine das Problem der 
Armut und imaginierte zugleich seine mögliche 
Lösung. Seine Worte sollten berühmt werden: 
„Ich streite nicht für Almosen, sondern für 
Recht, nicht für eine Prämie, sondern für Ge-
rechtigkeit. Der Kontrast zwischen Reichthum 
und Elend, der dem Beobachter ständig 
aufstößt und dessen Auge beleidigt, gleicht 
einer innigen Verbindung lebendiger und toter 
Körper. Obschon sich niemand weniger aus 
Reichthum machen kann, als ich, so liebe ich 
ihn dennoch wegen des Guten, das man damit 
stiften kann.“ (Paine 1852: 337)

Die hektische Dynamik der Märkte und ihr 
räuberisches Potential wurden auch von Hegel 
konstatiert: Die bürgerliche Gesellschaft sah 
dieser als eine moderne Erfindung, in der 
der „Bürgerstand“ die sozialen Bedürfnisse 
permanent destabilisiert und einen unruhigen 
„Pöbel“ heranzüchtet. Diese Sichtweise kul-
minierte bekanntlich in Marx’ vernichtender 
Kritik an der bürgerlichen Gesellschaft als 
sich selbst paralysierend und von der rastlo-
sen Logik des Warentausches regiert (Marx/
Engels 1979). 

In dieser frühen Phase besaßen die un-
terschiedlichen Beschreibungen der Zivilge-
sellschaft wichtige politische Konsequenzen. 
Sie unterschieden sich voneinander sehr. Das 
Spektrum reichte von der Überbevölkerungs-
lehre des Nationalökonomen Thomas Malthus 
bis zu Marx’ Aufforderung, die bürgerliche 
Gesellschaft revolutionär zu überwinden. Doch 
gemeinsam war diesen kritischen Stimmen, 
dass sie Kapital, Investitionen, Produktion, 
Tausch und Warenkonsum – Produktivkräfte 
und Produktionsverhältnisse, vermittelt durch 
Natur – als konstitutives Element und Motor 
der Zivilgesellschaft sowie als Hauptursache 
– manche sagten: die Hauptursache – sozialer 
Ungleichheit identifizierten.
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3 | Das Problem der sozialen Ungleichheit 
und die zivilisierenden Effekte der 
Märkte

Thomas Pikettys kontrovers diskutierte Studie 
Das Kapital im 21. Jahrhundert (2013) hat 
jene frühen Analysen des Zusammenhangs von 
Marktwirtschaft und Zivilgesellschaft wieder 
aufleben lassen. Zwar räumt Piketty natürlich 
ein, dass die heutige Welt des Industriekapitals 
und der Finanzmärkte eine radikal andere ist als 
die grundbesitzbasierte des 18. Jahrhunderts; er 
erinnert uns jedoch daran, dass sich an einer 
entscheidenden Tatsache wenig geändert hat: 
Eine auf Privateigentum fußende Marktwirt-
schaft setzt, sofern sie sich selbst überlassen 
bleibt, „starke Triebkräfte von Divergenz“ 
(2014: 42) frei, welche die Demokratie und 
ihr Gleichheitsideal bedrohen können. Piketty 
sieht diese Destabilisierung in dem Umstand 
begründet, dass durch lange Zeiträume hin-
durch die privaten Kapitalrenditen (r) oftmals 
schneller wuchsen als das gesamtwirtschaftliche 
Produkt (g). Dies lasse auf eine eingebaute 
Tendenz schließen, die dafür sorgt, dass das 
Privatvermögen schneller anwächst als das 
Gesamtprodukt und die Löhne (r > g). 

„In dieser Ungleichheit spricht sich ein 
fundamentaler Widerspruch aus“, konstatiert 
Piketty: „Je stärker sie ausfällt, umso mehr 
droht der Unternehmer sich in einen Rentier 
zu verwandeln und Macht über diejenigen zu 
gewinnen, die nichts als ihre Arbeit besitzen.“ 
(2014: 786) Es brauchte die Katastrophen des 
20. Jahrhunderts, diesen Trend umzukehren 
und Kapitalrenditen signifikant zu reduzieren. 
Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise um 1930 
und der beiden Weltkriege sowie aufgrund 
wohlfahrtsstaatlicher Umverteilungsmaßnah-
men schien es zeitweise, als ob die strukturelle 
Ungleichheit sich weitgehend erledigt habe. 
Doch dies ist nicht der Fall. Beschleunigtes 
Wirtschaftswachstum sei keine Lösung, so 
Piketty, denn einerseits kommen die technolo-
gisch führenden Volkswirtschaften, unabhängig 
von der jeweils praktizierten Wirtschaftspolitik, 
so gut wie nie über ein jährliches Wachstum 
von 1-1,5 Prozent hinaus; die historische Erfah-

rung zeige, dass nur Länder, die sich in den 
ersten Phasen eines raschen Aufholprozesses 
befinden, vorübergehend schneller wachsen 
wie jüngst China.  Andererseits verringere sich 
selbst bei solch bescheidenen Wachstumsraten 
die Kluft der Ungleichheit (r > g) keineswegs 
automatisch.

Nicht wenige schrecken vor derartiger Rhe-
torik zurück und erwidern, dass die von Piketty 
beschriebene Dynamik der Ungleichheit durch 
die sozialen Mechanismen der heutigen Zivil-
gesellschaften abgemildert würde. Tatsächlich 
gibt es gewisse Regeln und „Gewohnheiten 
des Herzens“, die die „market experience“ 
(Lane 1991) und andere zivilgesellschaftliche 
Institutionen beeinflussen. Zum einen ist der 
Wirtschaftskreislauf von Warenproduktion, 
-verkauf und -kauf stets in einem sozialen 
Habitus eingebettet, der sich auf unbezahlte 
Arbeit in privaten Haushalten stützt. Zum 
anderen zeitigt die Marktwirtschaft, wie selbst 
Marx im Rahmen seiner Überlegungen zur 
Vergesellschaftung der Produktionsmittel be-
obachtete, sehr wohl bestimmte soziale bzw. 
‚zivilisierende‘ Wirkungen. Zu den Grundvo-
raussetzungen der Zivilgesellschaft und ihrer 
Marktprozesse zählen Gewaltlosigkeit, Geld 
und Berechenbarkeit, Selbstbeschränkung der 
Handelnden und ein Stück sorgfältig definier-
ter Eigen-Liebe, nüchternes Verantwortungs-
bewusstsein für die eigenen Handlungen und 
sogar die Bereitschaft, für Fehler zu bezahlen 
(vgl. Pérez-Díaz 2014). 

Zudem können weder Zivilgesellschaft 
noch Märkte funktionieren, wenn ihre Akteu-
re nicht über die Fähigkeiten verfügen, mit 
Fremden zu verhandeln (etwa bei Geschäfts-
abschlüssen) oder anderen zu vertrauen und 
sich ein Stück weit mit ihnen zu identifizieren 
(eine zentrale Bedingung des Erfolgs von 
Werbung). Zivilgesellschaften sind geradezu 
gekennzeichnet durch Unpersönlichkeit: Der 
Fremde ist als Typus den Märkten und anderen 
zivilgesellschaftlichen Institutionen gemeinsam. 
Zivilgesellschaften erwirken eine Trennung 
von Person und Sache (Mauss 1923-24); das 
Zahlungsmittel Geld erlaubt es, Transaktionen 
über räumliche Distanzen hinweg zu tätigen 
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(man denke an Goyas El Comercio), was den 
Wandel von der Gemeinschaft zur Gesellschaft 
erst möglich macht. Erst Märkte und andere 
zivilgesellschaftliche Institutionen versetzen 
Individuen in die Lage, ihre Reichweite und 
Kooperationsfähigkeit räumlich und zeitlich 
auszudehnen (vgl. Simmel 1903). Schließlich 
stellt die zivilgesellschaftliche Einbettung von 
Märkten die Mittel bereit, die weniger „zivili-
sierten“ Folgen der Marktwirtschaft in Schach 
zu halten – etwa über die Vereinigungsfreiheit. 
Genossenschaften, gemeinnützige Vereine, 
wissenschaftliche und literarische Gesellschaf-
ten, Verlage, Zeitungen, Betriebsräte, Zünfte, 
Gewerkschaften, Parteien: Sie alle entstanden, 
historisch gesprochen, als „Hebel der Ermäch-
tigung“, als Orte, die es den „kleinen Leuten“ 
ermöglichen, Größeres zu erzielen.

4 | Wenn Märkte versagen

Die vorangegangenen Ausführungen zu den 
„zivilisierenden“ Wirkungen des Marktes 
entsprechen gängigen Axiomen der Sozial-
wissenschaften. Doch sie übersehen, dass die 
Eigendynamik der Märkte Ungleichheiten 
bedingt und den Normen und Praktiken der 
Zivilgesellschaft zuwiderläuft. Märkte und 
Markmacht sind aggressiv. Sie sind tyrannisch. 
Sie zerstören Werte der Zivilgesellschaft wie 
Zivilität, gegenseitige Anerkennung und soziale 
Solidarität.

Tatsächlich wirken Märkte  per se nicht 
sozial ausgleichend. Damit haben die Idealisten 
der Zivilgesellschaft Recht. Trotz all ihrer „zivi-
lisierenden“ Wirkungen – Hayek spricht sogar 
von der „Katallaxie“ der Märkte (2002: 73; 
vom griechischen Verb katallatein, „tauschen“, 
„handeln“, aber auch „in die Gemeinschaft 
aufnehmen“ oder „vom Feinde zum Freunde 
machen“) – stehen sie der gesellschaftlichen 
Interaktion häufig im Wege. Sie befeuern die 
soziale Konkurrenz und reduzieren – da jemand 
verlieren muss – den sozialen Pluralismus. Wie 
politische Ökonomen von Adam Smith bis 
Piketty deutlich gemacht haben, sabotieren 
Märkte das Streben nach sozialer Gleichheit. 
Natürlich gibt es auch andere Ursachen und 

Formen  sozialer Ungleichheit. Aber es lässt 
sich doch festhalten, dass die viel gepriesenen 
„zivilisierenden“ Wirkungen der Märkte durch 
ihre unzivilen Folgen begrenzt und konterka-
riert werden.

Aber warum bedrohen Märkte die Zivilge-
sellschaft von innen?  So manche These zur 
Thematik des Marktversagens wäre es wert, 
im Licht gegenwärtiger Diskurse über Zivilge-
sellschaft neu diskutiert – und auch revidiert 
– zu werden. Man denke an die Marx’sche 
Entfremdungstheorie mit ihrer Kritik an der 
modernen Arbeitsteilung und ihrer kontrafak-
tischen Vorstellung einer besseren Welt, in der 
die Menschen morgens jagen, nachmittags 
fischen und sich nach dem Abendessen gepfleg-
ten Diskussionen widmen können (vgl. Marx 
1979: 33); oder aber an die – schon im frühen 
19. Jahrhundert geäußerte – Kritik an der 
Marktwirtschaft als Ursache von Ungleichheit 
und Klassenherrschaft (Hall 1805). 

Neuere marktkritische Positionen beto-
nen hingegen Externalitäten wie die durch 
Unternehmen verursachten, wenn auch nicht 
beabsichtigten „public bads“ (z. B. Luftver-
schmutzung, überbevölkerte Städte), die in den 
Bilanzen der Unternehmen nicht auftauchen. 
Ein häufig behandeltes Thema sind auch die 
Krisentendenzen von Märkten: etwa ihre 
durch sinkende Gewinnraten und Klassenge-
gensätze bedingte „Anarchie“ und zyklischen 
Konvulsionen; marktbedingte Tendenzen zu 
Unterkonsumption und Konsumentenunzu-
friedenheit; der Hang von Unternehmen, die 
Arbeitslosigkeit zu steigern, indem sie anstatt 
zu investieren an ihrem Kapital festhalten; und 
die Neigung von Märkten, sozial destruktive 
technologische Innovationen anzutreiben. 

Diese und andere Marktversagenstheorien 
verdienen es, dass man sich intensiv mit ihnen 
befasst. Das gilt z. B. für C. B. Macphersons 
These von der „extraktiven Macht“ der Märkte 
(1973) oder aber für die Feststellung, dass es in 
Marktwirtschaften per se immer auch Verlierer 
gibt und dass dies Ungleichheit steigert. Andere 
Theorien wie die romantische Konzeption der 
Entfremdung und eines „authentischen Selbst“ 
sind hingegen schlichtweg unplausibel und soll-
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ten im Rahmen der Zivilgesellschaftsforschung 
keine Rolle mehr spielen.

In den Vereinigten Staaten wird eine an-
sonsten sehr lebhafte Zivilgesellschaft dadurch 
entstellt, dass 1 % der Bevölkerung über 38 % 
des Volksvermögens verfügt, während die 
unteren 80 % gerade einmal über 17 % des 
Vermögens verfügen. Ähnliches gilt für Frank-
reich: Laut Pierre Rosanvallons Die Gesell-
schaft der Gleichen liegt das durchschnittliche 
Netto-Einkommen der reichsten 0,01 % dort 
aktuell beim 75-fachen des Einkommens der 
unteren 90 %. Diese Zahlen verdeutlichen, dass 
Marktwirtschaften häufig nicht auf eine Pare-
to-Optimalität zulaufen. Sie können vielmehr 
„Gefängnisse“ der Machtlosigkeit sein. Sie 
schützen „totes Kapital“ (de Soto 2000), was 
die Wirkung vermeintlicher Trickle-down-Ef-
fekte im Keim erstickt.

5 | Neue Herausforderungen

In jüngster Zeit sind Argumente vorgetragen 
worden, die ein neues Licht auf den nega-
tiven Einfluss der Marktwirtschaft auf die 
Zivilgesellschaft und ihre Gleichheitsprinzipien 
werfen und unsere Zeit von der der klassischen 

Nationalökonomie unterscheiden. Nur zwei 
Beispiele: 

Im Rahmen ihrer „Mega-Projekte“ (Flyvb-
jerg 2003) tendieren globale Marktriesen ver-
stärkt dazu, Daten über lokale Gegebenheiten 
in ihrem Sinne zu manipulieren – mit der 
Folge massiver Budget- und Zeitplanüber-
schreitungen. Die Hayek’schen Mechanismen 
der marktwirtschaftlichen Selbstregulation im 
Krisenfalle greifen in solchen Fällen nicht; 
sein idealisiertes Bild des Markts als perfektes 
Instrument zum Prozessieren von lokalen Infor-
mationen und zur Generierung großer Erträge 
und Verteilungsspielräume hat sich als falsch 
oder übertrieben erwiesen (vgl. Hayek 1966). 
Im schlimmsten Fall generieren Unternehmen 
mit ihren deregulierten Mega-Projekten statt-
dessen existenzbedrohende Katastrophen für 
die Institutionen der Zivilgesellschaft (vgl. 
Keane 2012).

Ein weiteres Beispiel stellt das wachsen-
de Bewusstsein dar, dass die ökonomisch 
motivierte Unterwerfung der Natur zu weit 
gegangen ist. In den heutigen Zivilgesellschaf-
ten beginnt man erstmals zu begreifen, dass 
sich menschliches Leben in einem größeren 
Kontext abspielt: in einer Biosphäre, von der 
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wir abhängig und für die wir verantwortlich 
sind. Die Natur wird heute als „fiktive Ware“ 
wahrgenommen (vgl. Polanyi 1944, Kap. 6) 
und ihre Eroberung, das große Projekt der 
Moderne, wird entlarvt als Produkt einer fun-
damentalistischen marktwirtschaftlichen Effizi-
enzrhetorik, die im späten 19. Jahrhundert, bei 
Léon Walras und anderen, ihren Anfang nahm. 
Zunehmend setzt sich die Einsicht durch, dass 
man mitnichten darauf vertrauen kann, dass 
Märkte automatisch den bestmöglichen Einsatz 
von Ressourcen oder ein Gleichgewicht im 
Sinne von Walras’ tâtonnement hervorbringen. 
Vielmehr wird immer deutlicher, dass sie in der 
Lage sind, im Namen der Effizienz unsere Bi-
osphäre permanent zu verschmutzen. Weltweit 
sterben in atemberaubender Geschwindigkeit 
Spezies aus (vgl. Kolbert 2014), doch die 
Spezies Mensch scherte das bislang wenig. 
Die menschliche Herrschaft über die Natur 
hat das Limit überschritten. Keine Zivilgesell-
schaft kann auf Dauer die Zerstörung ihres 
ökologischen Fundaments oder das eklatante 
Ungleichgewicht zwischen Mensch und Kreatur 
verkraften. Von dieser Einsicht zeugen die erst 
beginnenden Kämpfe gegen Großkonzerne ob 
ihrer Verantwortlichkeit für den Klimawandel, 
das Artensterben und die Verbreitung von 
höchstgefährlichen Chemiewaffen. Sowie auch 
der Trend zu einem bewussten Konsum, der 
vor den Kosten für Umwelt und Gesellschaften 
in anderen Teilen der Welt nicht mehr die Au-
gen verschließt (vgl. Dauvergne 2008).

6 | Warum Gleichheit?

Halten wir inne und fragen, warum Menschen 
heute über diese zunehmende Ungleichheit 
klagen oder sich gegen sie auflehnen sollten. 
Warum sollten wir nach mehr Gleichheit stre-
ben? Warum sich nicht mit den gegebenen 
Verhältnissen zunehmender Ungleichheit ab-
finden? Verschiedene Antworten drängen sich 
auf (vgl. zum Folgenden auch Gordon 2013):

Zunächst: An sozialer Ungleichheit ist nichts 
zwangsläufig oder natürlich. Vor allem bestätigt 
die verfügbare Evidenz nicht die oft geäußerte 
These, dass Gesellschaften Ungleichheit brau-

chen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. 
Die Garantie von Mindesteinkommen, die Ab-
schöpfung sehr hoher Einkommen mit steuer-
politischen Mitteln oder andere sozialpolitische 
Maßnahmen für geringere Einkommens- und 
Vermögensspreizung ersticken nicht Initiativen 
und Wachstum. Die Evidenz zeigt vielmehr in 
die umgekehrte Richtung. Ausgeprägte und 
nachhaltige Ungleichheit kann die Ärmeren 
entmutigen und die Reichen zu kurzsichtigen 
Spekulationen verleiten. Auch behindern sehr 
ausgeprägte Einkommensunterschiede das wirt-
schaftliche Wachstum, indem sie den Massen-
konsum aushöhlen. „Ein Millionär kann nicht 
10.000 Paar Schuhe zum Preis von je 10 Dollar 
tragen“, warnte bekanntlich ein Werbeinserat 
beim Ausbruch der Depression 1929, „aber 
hunderttausend andere Menschen können es, 
wenn sie 10 Dollar haben, um sie zu bezahlen 
und die Zeit, um sie vorzuführen.“ Heute führt 
steigende Ungleichheit zu ähnlichen Spannun-
gen, die nur vorübergehend durch Konsumen-
tenkredite oder Baudarlehen gemildert werden. 
Versuche, mit finanzpolitischen Mitteln die 
lahmende Massennachfrage zu kompensieren, 
haben nur zu neuen Marktrisiken im Bereich 
der Finanzdienstleistungen geführt.

Zweitens: Ungleichheit lässt sich nur schwer 
eingrenzen. Zwar trifft sie die Ärmsten, die 
untersten Schichten am meisten. Aber die 
Dynamik der Ungleichheit berührt zunehmend 
auch das Leben der Angehörigen breiter Mit-
telschichten. Sie gefährdet deren Einkommen, 
Wohlstand, Lebensstandard und Perspektiven 
(siehe meine Auseinandersetzung mit Francis 
Fukuyama im ABC Radio National). Ausge-
prägte Ungleichheit schadet der gesamten 
Gesellschaft.

Drittens: Wachsende sozialökonomische 
Ungleichheit gefährdet die Demokratie. Ausge-
prägte Marktmacht beeinflusst die politischen 
Entscheidungsprozesse und ihre Ergebnisse. 
Sehr ausgeprägte ökonomische Ungleichheit 
führt zu politischer Ungleichheit in einem Maß, 
das nur schwer mit demokratischen Prinzipien 
vereinbar ist. Im besten Fall gewährleisten de-
mokratische Institutionen eine grundlegende  
(physische, rechtliche, fiskalische) Infrastruk-
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tur, in der Märkte florieren können. Sie mildern 
und regulieren Exzesse der Marktkonkurrenz; 
sie stellen öffentliche Güter und Leistungen 
zur Verfügung, die die Märkte nicht bereitstel-
len können oder wollen. Unter Bedingungen 
ausgeprägter Ungleichheit beginnt all das sich 
aufzulösen. In der Folge werden kurzsichtige 
und spekulative Marktaktivitäten belohnt statt 
gezähmt. Kollektive Investitionen in die auch 
für die Wirtschaft wichtige Infrastruktur – von 
guten Schulen bis zu guten Straßen - bleiben 
zurück. Sich vertiefende Ungleichheit nimmt 
der Politik den Willen und die Ressourcen, 
etwas dagegen zu tun.

Schließlich widerspricht marktgenerierte 
Ungleichheit dem demokratischen Geist 
„komplexer Gleichheit“ (Walzer). Historisch 
gesehen hat Demokratie in jeder Form immer 
den Anspruch hinterfragt und zurückgewiesen, 
dass die Reichen per se zur Herrschaft berech-
tigt seien. In The Life and Death of Democracy 
habe ich das genauer ausgeführt: 

„The exceptional thing about the type 
of government called democracy is that it 
demanded people see that nothing which is 
human is carved in stone, that everything is 
built on the shifting sands of time and place, 
and that therefore they would be wise to build 
and maintain ways of living together as equals, 
openly and flexibly. Democracy required that 
people see through talk of gods and nature and 
claims to privilege based on superiority of brain 
or blood. Democracy meant the denaturing 
of power. It implied that the most important 
political problem is how to prevent rule by 
the few, or by the rich or powerful who claim 
to be supermen. Democracy solved this old 
problem by standing up for a political order 
that ensured that the matter of who gets what, 
when and how should be permanently an open 
question. Democracy recognised that although 
people were not angels or gods or goddesses, 
they were at least good enough to prevent some 
humans from thinking they were. Democracy 
was to be government of the humble, by the 
humble, for the humble. It meant self-gov-
ernment among equals, the lawful rule of an 
assembly of people whose sovereign power to 

decide things was no longer to be given over 
to imaginary gods, the stentorian voices of 
tradition, to despots, to those in the know, or 
simply handed over to the everyday habit of 
laziness, unthinkingly allowing others to decide 
matters of importance“ (Keane 2009: xii).

7 | Einfache vs. komplexe Gleichheit

Demokratien zeichnen sich aus durch Formen 
der Institutionalisierung von Pluralismus und 
durch Widerstand gegen jegliche Form der 
Tyrannei. Demokratische Gleichheitsprinzipien 
müssen freilich stets aufs Neue überdacht und 
ihre Umsetzung den geänderten Umständen 
angepasst werden. Ein aktuelles Beispiel für 
grundlegende Reflektionen zu dieser Thematik 
ist Pierre Rosanvallons bereits erwähnte Studie 
La société des égaux, gleichsam ein Plädoyer für 
eine Neuausrichtung des Gleichheitsprinzips 
an Werten wie „Singularität, Reziprozität und 
Kommunalität“ (2013: 308). Eine solche Zu-
kunftsvision mag ansprechend klingen; jedoch 
beruht Rosanvallons historische Analyse der 
Zivilgesellschaft (ein Terminus, der bei ihm 
kaum vorkommt) viel zu sehr auf den Ansichten 
Alexis de Tocquevilles. 

Ich möchte eine andere, demokratischere 
Sicht auf das Verhältnis von Gleichheit und 
Demokratie vorschlagen. Dabei wird schnell 
klar, dass einfache Gleichheitsbegriffe – Gleich-
heit verstanden als Gleichbehandlung und als 
gleiche Entwicklungschancen für alle – weder 
funktionieren können noch erstrebenswert 
sind. Vielmehr müssen paradoxerweise um 
der Gleichheit willen auch in Demokratien 
manchmal Privilegien gewährt werden, auf 
Kosten anderer. Dies soll ein kleines kontrafak-
tisches Gedankenexperiment verdeutlichen, 
mit dem wir uns in eine Welt der völligen 
Gleichheit begeben: In diesem Paradies reiner 
und einfacher Gleichheit, in dem durchweg alle 
gleich behandelt werden und keine relevanten 
sozialen Unterschiede bestehen, würden alle 
Einkünfte zu gleichen Teilen auf alle verteilt. 
Jedes Mitglied dieser homogenen Gemeinschaft 
würde somit über exakt den gleichen Anteil 
des allgemeinen Wohlstands verfügen. Da sich 
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auch die Bedürfnisse und Ziele der Menschen 
glichen, wären ihnen Unstimmigkeiten und 
Konflikte vollkommen unbekannt. In dieser 
Gesellschaft von arithmetisch Gleichen, in der 
sämtliche Ressourcen zentral verteilt würden 
und Politik im Übrigen abwesend wäre, bestün-
de kein Bedarf für Institutionen repräsentativer 
Demokratie. Denn weshalb sollte man etwa Me-
chanismen der Kontrolle von Machtausübung 
einführen, wenn doch alle klaglos akzeptieren, 
dass sie allen anderen gleich sind?

Derartige Szenarien einfacher Gleichheit 
ließen früheren Demokratietheoretikern keine 
Ruhe. Tocqueville warnte bekanntlich vor den 
verheerenden Folgen des Gleichheitskults im 
Zeitalter der repräsentativen Demokratie, na-
mentlich vor einer Einebnung der Gesellschaft 
im Namen allumfassender Gleichmacherei 
(semblablement). Er war überzeugt, dass die 
Gleichheitsbewegung vor nichts Halt machen 
und letztlich zur nicht gewollten Konsequenz 
einer neuen Form von Staatsknechtschaft füh-
ren werde – unter dem Druck der Forderung, 
alle gleich zu behandeln und gleich zu machen. 
„Meint man, die Demokratie werde, nachdem 
sie das Feudalsystem zerstört und die Könige 
überwunden hat, bei den Bürgern und den 
Reichen zögern? Wird sie jetzt einhalten, da 
sie so stark geworden ist und ihre Gegner so 
schwach?“ (19).

Tocqueville unterschätzte die Beständigkeit 
sozialer Ungleichheiten im weiteren Verlauf 
des 19. Jahrhunderts. Zudem fehlt in seiner 
Prognose der Blick auf die ganz konkreten 
demokratischen Prozesse, die dazu beitrugen, 
die frühen Gleichheitsideale in etwas viel 
Komplexeres zu verwandeln als irgendjemand 
in der Epoche der frühen repräsentativen 
Demokratie sich hatte vorstellen können. Der 
einfache Gleichheitsbegriff wird der heutigen 
Gesellschaft und Politik mit ihren diversen 
Verflechtungen kaum gerecht. In unserem 
Zeitalter der monitory democracy (vgl. Keane 
2009) ist man sich vielmehr bewusst, dass wir 
es mit einem intrikaten Geflecht verschie-
denster „Gleichheiten“, mit einer komplexen 
„Grammatik der Gleichheit“ zu tun haben. 
Vielen wird klar, dass der gebrochene Cha-

rakter des heutigen sozialen und politischen 
Lebens es nicht nur notwendig macht, mehr 
als eine praktische Bedeutung von Gleichheit 
anzuerkennen, sondern dass auch das Prinzip 
der Gleichheit nicht die Grundlage darstellen 
kann, um zwischen ihnen zu wählen.

In diese Richtung verwies der bedeutende 
Prozess Fullilove v. Klutznick aus dem Jahre 
1980, in dem der Supreme Court darüber 
befand, ob die US-Regierung berechtigt sei, 
die Unternehmen von Schwarzen und ande-
ren ethnischen Minoritäten bei der Vergabe 
von Aufträgen für öffentliche Arbeiten in be-
stimmtem Ausmaß zu bevorteilen. Ein solches 
positiv-diskriminierendes Vorgehen im Geiste 
der „affirmative action“ widersprach laut dem 
Kläger H. Earl Fullilove dem Gleichheitsgrund-
satz, der in der Verfassung der USA festge-
schrieben ist. Das Urteil bestätigte das Recht 
der Regierung zu dieser Art von präferentieller 
Behandlung. Es fiel aber mitnichten einstimmig 
aus: Es gab fünf verschiedene Plädoyers, und 
auf die von Chief Justice Burger verfasste 
Mehrheitsmeinung entfielen gerade einmal 
die Stimmen von dreien der neun Richter. In 
gewisser Weise markiert dieser Prozess einen 
Wendepunkt, denn es trat der Gegensatz zwi-
schen zwei verschiedenen Gleichheitsbegriffen 
zutage: Gleichheit im Sinne der Gleichheit 
der Resultate vs. Gleichheit im Sinne gleicher 
Chancen. Letztere führt zumeist zu divergenten 
Resultaten und bringt sowohl „Gewinner“ als 
auch „Verlierer“ hervor.

Die Effekte, welche diese beiden grund-
verschiedenen Ansätze zeitigen, unterscheiden 
sich außerdem erheblich, je nachdem, welche 
Individuen, Gruppen, Politikbereiche, geo-
graphischen Einheiten oder grenzüberschrei-
tenden Machtverhältnisse betroffen sind. In 
jedem Fall hat die Forderung nach „Gleichheit“ 
unterschiedliche Ergebnisse. Häufig ist gerade 
nicht Gleichheit das Ergebnis des Strebens 
nach Gleichheit. Etwa, wenn lokale, nationale 
und globale Vorstellungen aufeinanderprallen: 
Zu Konflikten kommt es beispielsweise, wenn 
Bemühungen, auf nationaler Ebene Gleichheit 
herzustellen („in diesem Staat sind alle gleich“), 
gar nicht im Sinne aller Bürger sind – oder 
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aber den Interessen und Bedürfnissen von 
Menschen aus anderen Staaten bzw. ohne jede 
Staatsangehörigkeit zuwiderlaufen.

Die Implikation ist klar: Wie das Salz zum 
Meer gehört Gleichheit zur Demokratie. Aber 
keineswegs im Sinne eines direkten Universal-
prinzips, das wie eine scharfe Säge auf  rauem 
Holz oder ein Bulldozer auf unebenem Grund 
anwendbar wäre. Aristoteles’ Unterscheidung 
zwischen „arithmetischer Gleichheit“ und 
„proportionaler Gleichheit“ bleibt wichtig 
(1130b-1132b). Um Walt Whitmans botanische 
Metaphorik in Democratic Vistas zu adaptie-
ren: Ziel von Demokratie ist es nicht, eine bun-
te Wiese dem Erdboden gleichzumachen – auch 
wenn ihre Feinde das nur allzu gern behaupten. 
Stattdessen geht es um Pluralismus; darum, in 
mühsamer Kleinarbeit und mittels der häufig 
unzureichenden Werkzeuge der alltäglichen Po-
litik sicherzustellen, dass weiterhin große und 
kleine Blumen auf der Wiese blühen können 
und ihre vielfältige Fauna nicht Parasiten oder 
Raubtieren zum Opfer fällt.

8 | Markt und Zivilgesellschaft

Wir leben in einer Zeit, die einerseits von 
Marktdenken beherrscht wird und andererseits 
von tiefen Störungen und Pathologien der 
Marktwirtschaft betroffen ist. Paradoxerweise 
erscheint die Politik ohnmächtig, dagegen et-
was zu tun. Können gegebenenfalls die Akteure 
und Institutionen der heutigen Zivilgesellschaft 
etwas dazu beitragen, den Trend zu wachsender 
Ungleichheit zu stoppen, ihn womöglich gar 
umzukehren?

Die Rede von der Zivilgesellschaft wird 
gern als Kapitalismuskritik im neuen Gewand 
beschrieben, die Alternativen zur Logik des 
Marktes (Wettbewerb, Tausch und Maximie-
rung des individuellen Nutzens) in Aussicht 
stelle (vgl. Gosewinkel/Kocka 2014: xii). Doch 
eine solche Sicht, die Zivilgesellschaft und 
Märkte binär gegenüberstellt, greift zu kurz. 
Sie ignoriert die tiefgreifende funktionale Inter-
dependenz zwischen Ungleichheit-erzeugenden 
Märkten und anderen Institutionen der Zivil-
gesellschaft. Es wäre an der Zeit, sich auf die 

Erkenntnis der klassischen Nationalökonomie 
zu besinnen, dass Märkte nicht-staatliche, durch 
Natur, Geld und Machtbeziehungen vermittelte 
Investitions-, Produktions-, Tausch- und Kon-
sumptionsverhältnisse darstellen, in denen die 
Käufer und Verkäufer von Waren stets durch 
sprachlich vermittelte soziale Regeln mitein-
ander in Beziehung gesetzt und beschränkt 
werden, d. h. durch Verpflichtungen, an die 
sämtliche Markt-Akteure gebunden sind. Ganz 
gleich, wie sehr zivilgesellschaftliche Akteure 
von Geld und Haushaltsplänen, von finanziel-
ler Berichterstattung und Werbung abhängen 
mögen, diese sprachlich vermittelten sozialen 
Regeln befinden sich innerhalb, nicht irgend-
wie außerhalb der Marktbeziehungen.

Die Durchdringung der Märkte durch 
Gewebe sozialer Beziehungen stimmt mit 
klassischen Beobachtungen überein, die betont 
haben, dass Zivilgesellschaften in komplexer 
Weise durch eine Vielzahl nicht-staatlicher 
Regeln in unterschiedliche Bereiche ausdiffe-
renziert werden – Intimität und Freundschaft, 
öffentliche Debatte und soziale Konversation, 
Spiel und Rituale, die mit Geburt, Eheschlie-
ßung, Fortpflanzung und Tod zu tun haben – 
aber eben auch durch die Regeln des Geldes, 
des Eigentums, der Warenproduktion, des Tau-
sches und des Konsums. Bereits Smith, Paine 
und Tocqueville wussten, dass der Austausch 
von Gütern in ein komplexes System von so-
zialen Interaktionsregeln eingebettet ist. Ohne 
solche zivilgesellschaftlichen Normen können 
Märkte gar nicht funktionieren (wie uns das 
Beispiel der sowjetischen und chinesischen 
Planwirtschaften lehrt). Umgekehrt gilt ebenso, 
dass sich ohne Märkte keine Zivilgesellschaften 
entwickeln können (hier denke man etwa an 
so unterschiedliche Fälle wie Solidanosc in 
Polen und Kambodscha unter Pol Pot). Auch 
wenn die Vereinigung zwischen Märkten und 
anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen oft 
keine glückliche ist, gilt somit: Sollen beide 
überleben, ist eine Scheidung tabu.

Aus dieser abstrakten Formulierung folgt 
eine strategische politische Einsicht: Notwen-
dig ist ein erneutes Streben nach Einbettung 
der Märkte in andere, rechtlich und politisch 
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geschützte zivilgesellschaftliche Institutionen. 
Diesen zentralen Punkt hat schon Karl Polanyi 
betont: Die Abhängigkeit kapitalistischer Märkte 
von anderen zivilgesellschaftlichen Institutionen 
verdeutliche, dass es sich bei Arbeit (labour) 
um eine „fiktive Ware“ handelt (Polanyi 1945). 
Arbeit existiert nicht in einer Dichotomie von 
Markt und Zivilgesellschaft. Obgleich Arbeit 
in den Märkten des heutigen Kapitalismus 
als Ware organisiert ist, wird sie nicht für den 
Verkauf hergestellt und kann sie sich nicht wie 
eine reine Ware verhalten. Vielmehr ist Arbeit 
in diesem Sinn nur ein anderer Name für eine 
soziale Tätigkeit, die letztlich nicht abtrennbar ist 
von sechs (überlappenden) anderen zivilgesell-
schaftlichen Institutionen oder Tätigkeiten, die 
in unterschiedlichen Kombinationen auftreten, 
aber immer und überall den politischen Schutz 
der Staatsbürger und ihrer Vertreter benötigen:

• von nicht-marktlicher Arbeit in Haushalten, 
unbezahlter bürgerschaftlicher Arbeit und an-
deren „parallel-wirtschaftlichen“ Tätigkeiten;

• von Erholung, wobei zumindest ein Teil der 
verfügbaren Zeit für Tätigkeiten wie Sport, 
Reisen und Hobbies verwendet werden;

• von den Stätten der Kunst und Unterhaltung 
wie Galerien, Kinos, Musik- und Tanzklubs, 
Theatern, Kneipen, Restaurants und Cafés

• von der Kultivierung der Intimität in Freund-
schaften und Räumen für Kooperation, sexu-
elles Experimentieren, Nachwuchszeugung, 
das Aufziehen von Kindern und die Pflege 
von anderen

• von nicht-staatlichen Kommunikationsme-
dien und -orten (Zeitungen, Zeitschriften, 
Buchhandlungen, Internetcafés, TV-Studios, 
nichtkommerzielle Radiosender)

• und schließlich  von Institutionen und Plätzen 
zur Definition und Pflege des Sakralen, z. B. 
Friedhöfen, Stätten des Gottesdienstes, aber 
auch Denkmälern und historischen Orten.

Diese unterschiedlichen Typen nicht-markt-
bezogener sozialer Organisationen sind uner-
lässliche Voraussetzungen von (marktbezogener) 
Arbeit und Arbeitskraft. Manchmal werden 
sie als „Sozialkapital“, „kulturelles Kapital“ 
oder „Humankapital“ beschrieben, aber das 

führt in die Irre. Denn auch Arbeiter können 
nicht als bloße Anhängsel von Marktkräften 
begriffen werden. Arbeitnehmer können 
nicht auf Prozesse der rationalen Kalkulation, 
der Warenproduktion, des Tausches und des 
Konsums reduziert werden. Zivilgesellschaften 
können niemals völlig in kapitalistische Märkte 
transformiert werden. Der zivilgesellschaftlichen 
Einbettung beraubt und auf den Status eines 
bloßen Produktionsfaktors reduziert, können 
gesellschaftliche Akteure nicht überleben. Wie 
schon Polanyi argumentiert hat, würden Gesell-
schaften zerstört werden, überließe man es den 
Marktmechanismen allein, die menschlichen 
Schicksale zu lenken. Wie auch umgekehrt die 
Arbeitskraft als  (fiktive) Ware nicht rücksicht-
los instrumentalisiert (oder auch: ungenutzt 
gelassen) werden kann, ohne das menschliche 
Individuum zu beeinträchtigen, das der Träger  
dieser Arbeitskraft ist (vgl. Polanyi 1945: 78-79).

9 | Was ist zu tun? Die soziale Einbettung 
der Märkte

Von Irland über China und Taiwan bis nach 
Australien und Südafrika begreifen immer 
mehr Menschen, dass soziale Ungleichheit 
eine giftige Frucht der kapitalistischen Akku-
mulation ist, und dass dringend etwas dagegen 
getan werden muss – für unsere Biosphäre, für 
unseren demokratischen Lebensstil, ja sogar für 
die Marktwirtschaft selbst. Aber was? Wie kann 
das bösartige „Bossuet-Paradox“ (Rosanvallon)2 
überwunden werden, sodass viel mehr Men-
schen merken, dass sie im Kleinen angehen 
können, was sie im Allgemeinen beklagen wie 
die wachsende Ungleichheit? Kann ein „Up-
date“ des Gleichheitsprinzips der Aufklärung 
erneut Begeisterung entfachen? 

Die kommunistische, sozialistische wie auch 
die anarchosyndikalistische Vision des 19. 
Jahrhunderts, Märkte abzuschaffen, ist kolossal 
gescheitert; daran kann kein Zweifel bestehen. 
Sie hat sich selbst zugrunde gerichtet, als sie 
der Hybris, der Gewalt, dem Despotismus 
verfiel. Sämtliche Versuche, die Utopie einer 
Welt ohne Märkte umzusetzen, hatten kata-
strophale Folgen, entweder weil sie auf eine 
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zentralisierte Planwirtschaft und damit auf eine 
volle Verstaatlichung des Austauschprozesses 
Mensch-Natur vertrauten; oder weil sie unter 
Verzicht auf Gesetz und Regierung darauf 
setzten, soziale Harmonie auf der Basis der 
Solidarität dezentraler Kollektive von Produ-
zenten zu schmieden (autogestion) (vgl. Keane 
1988). Die Zivilgesellschaft sollte im Rahmen 
dieser kühnen Experimente keine Rolle mehr 
spielen; sie galt als antiquiertes Relikt, dass 
man hinter sich gelassen hatte. 

In Kenntnis dieser Versuche, die Zivilgesell-
schaft auszulöschen, und in dem Bewusstsein, 
dass auch ein blindes Vertrauen in die reine 
Marktwirtschaft fehlgeleitet ist, drängen sich 
für unsere eigene Zeit diverse Fragen auf: Wie 
lassen sich für die Zukunft neue zivilgesell-
schaftliche Visionen entwerfen? Wie lässt sich 
der (sozialistische, kommunistische oder anar-
chistische) Gedanke, die Herrschaft der Märkte 
über den Alltag der Menschen abschwächen 
zu wollen, sinnvoll weiterspinnen? Wie können 
die Märkte wieder in das zivilgesellschaftliche 
Mosaik aus allgemeinverpflichtenden Normen 
integriert werden – um in Zeiten der Globalisie-
rung mehr Menschen von Freiheit und Gleich-
heit profitieren zu lassen? Was bedeutet die 
„moralische Ökonomie“ des 18. Jahrhunderts 

(vgl. Thompson 1971) heute? Was folgt heute 
aus der alten Forderung nach „acht Stunden 
Arbeit, acht Stunden Freizeit, acht Stunden 
Schlaf“ (Owen 1817)?

Macht man es sich tatsächlich zu einfach, 
wenn man darauf hinweist, dass der marktzent-
rierte Kapitalismus keinem Naturgesetz entspricht, 
sondern einen Anfang hatte und vermutlich auch 
ein Ende haben wird? Doch was wird ein „new 
settlement“ (Landry/Mulgan 1995) bringen? 
Einen Mix aus sozialer Innovation und Investment-
fonds? Eine klimaneutrale „circular economy“ 
mit Open Data und Crowdsourcing? Oder eine 
„relational economy“, bei der aus Kontakten und 
Kollaborationen Geld gemacht wird (wie bereits 
bei Facebook, Uber oder Airbnb der Fall)? Ist 
gar der „civic capitalism“ (vgl. O’Neill 2004) eine 
plausible, politisch legitime Alternative? Oder aber 
sollten Demokratien sich eine Politik der noblesse 
oblige zu eigen machen, die darauf angelegt ist, 
Unternehmen dazu zu verführen (bzw. notfalls 
auch zu verdonnern), sich ihrer sozialen Verant-
wortung endlich zu stellen?

Wie schaffen es real existierende Zivilge-
sellschaften, den Marktfundamentalismus zu 
besiegen? Durch Antikorruptionsinitiativen 
wie ipaidabribe.com? Durch ein Verbot von 
großflächiger Plakatwerbung wie in São 
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Paulo? Durch Versuche, die Rechte von Akti-
onären und Stakeholdern zu stärken? Durch 
Betriebsräte und Gewerkschaften? Durch 
Public-Private-Partnerships? Durch den sys-
tematischen Einbezug privater Haushalte in 
die Arbeitsmarktpolitik? Wie praktikabel (und 
umweltverträglich) sind z. B. aktuelle Pläne, die 
auf die Verbesserung der Situation von Frauen, 
die Reduktion der täglichen Arbeitszeit und auf 
ganz neue Formen der Arbeit und des Konsums 
abzielen? Kann es tatsächlich gelingen, die Zi-
vilgesellschaft mittels solcher Maßnahmen zu 
dekommodifizieren? Braucht es zum Überleben 
der globalen Zivilgesellschaft Entschuldungen, 
globale Körperschaftssteuern, fairere Reprä-
sentationsschlüssel in globalen Institutionen 
(zugunsten der armen Länder)? Braucht es ein 
Einstehen für bezahlten Erziehungsurlaub, gute 
Altenpflege und ein bedingungsloses Grund-
einkommen? Und was ist mit Maßnahmen 
zur Förderung der intergenerationalen Ge-
rechtigkeit – etwa zur Stärkung der Rechte von 
Kindern, die schließlich von allen Mitgliedern 
der Zivilgesellschaft am verwundbarsten sind?

Allein schon aus strategischen Gründen ver-
bietet es sich, solche Überlegungen offen unter 
das Motto einer „postkapitalistischen“ (Mason 
2015) oder gar sozialistischen Zivilgesellschaft 
zu stellen. Im Zeitalter des Turbokapitalismus, 
des Neoliberalismus und der Politik des „dritten 
Wegs“ (Giddens 1998) ist die Rede vom Sozia-
lismus verpönt. Was Rousseau einst sarkastisch 
feststellte, ist heute aktueller denn je: „Die 
Gesellschaften haben ihre letzte Form erreicht: 
Man verändert darin nur noch etwas mit Kano-
nen und Talern“ (1981: 220). Doch wie soll es 
dann gelingen, das alte politische Projekt, die 
Märkte zu ‚sozialisieren‘ und die Zivilgesellschaft 
gleicher, offener, kurzum: ziviler zu machen, in 
den kommenden Jahren am Leben zu erhalten, 
ja zu neuem Leben zu erwecken? Nun, es geht 
nicht nur darum, die Welt zu verändern, sondern 
auch sie auf neue Art zu interpretieren. Die 
muffigen Ansätze von anno dazumal müssen 
endgültig entsorgt und neue, frische Fragen 
gestellt werden. Wer weiß, vielleicht wird 
William Morris doch noch Recht behalten mit 
seiner Prognose (vgl. 2012: 231): „Man mag die 

Schlacht verloren haben, aber die Dinge, für die 
man gekämpft hat, setzen sich letztlich dennoch 
durch. Womöglich jedoch in anderer Gestalt 
und unter einem neuen Namen.“

John Keane ist Professor für Politikwissen-
schaft an der Universität Sydney und am Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(WZB). 

Kontakt: john.keane@sydney.edu.au.

Anmerkungen
1 Dieser Text – im englischen Original: 

„Re-Imagining Equality: Reflections on Ci-
vil Society and Markets, Past, Present and 
Future“ – geht zurück auf einen Vortrag im 
Rahmen der 5. Herrenhäuser Konferenz 
„Re-Thinking Social Inequality“ (Hannover, 
12.-14. Mai 2014). Er basiert zudem auf dem 
Artikel „Eleven Theses on Markets and Civil 
Society“ (Journal of Civil Society, Jg. 1, Heft, 
1, 2005), zugänglich über www.johnkeane.
net. Die Übertragung ins Deutsche (inklusive 
der Zitate, sofern nicht anders angegeben) 
übernahm Björn Bosserhoff; Korrekturen 
erfolgten durch die Herausgeber.

2 Das berühmte Diktum Jacques Bénigne Bos-
suets besagt in etwa: „Gott lacht über jene, 
die an den Ursachen festhalten, sich aber 
über die Folgen beschweren.“ 
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1 | Einleitung

Die kritische Theorie, wie sie seit 1843 von Karl 
Marx und seinen Nachfolgern vertreten wird, 
zielt darauf ab, die Kämpfe und Hoffnungen 
zu verdeutlichen, die in der Welt am Werk sind, 
um den Anbruch eines emanzipatorischen Pro-

jekts vorzubereiten. Sie ist durch die Beiträge 
der deutschen Philosophie, insbesondere der 
Frankfurter Schule, deren emblematische Den-
ker Max Horkheimer und Theodor W. Adorno 
sind, ebenso grundlegend umgestaltet worden 
wie durch die Beiträge der französischen kri-
tischen Soziologie, die von Pierre Bourdieu 
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verkörpert wird. Der erste Teil des folgenden 
Beitrags legt dar, dass diese klassische kritische 
Theorie sich mit der Zeit von ihrer ursprüngli-
chen Fragestellung nach den Bedingungen der 
Emanzipation entfernt hat. Der analytische 
Zuschnitt auf die Frage der Herrschaft hat sie 
dazu gebracht, jeglichen Widerstand als eine 
Illusion zu fassen, die letztlich zur Folge hat, 
die Zugehörigkeit zum existierenden System 
zu billigen. Das gewählte Beispiel, die soziale 
und solidarische Ökonomie, zeigt, dass die 
Reduktion auf eine solche Epistemologie des 
Verdachts zu einer Verkehrung ins Gegenteil 
führt. Der Ansatz, der sich als kritisch versteht, 
indem er die Reproduktion anprangert, kommt 
paradoxerweise einer reaktionären Rhetorik 
über die Sinnlosigkeit jedes Bestrebens nach 
Veränderung gleich.

Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, 
wird der zweite Teil klarstellen, dass es un-
vermeidlich ist, nicht mehr nur die Frage der 
Herrschaft in den Blick zu nehmen, sondern 
auch die Spannungen zwischen Kapitalismus 
und Demokratie darzulegen sowie die Kom-
petenzen der Akteure zu berücksichtigen. 
Die zweite Frankfurter Schule geht in diese 
Richtung, wenngleich ihre neuerungsreichen 
Überlegungen sich noch nicht vollständig von 
der klassischen kritischen Theorie befreien. 

Daraus ergibt sich, wie im dritten Teil her-
vorgehoben wird, die Wichtigkeit, in Richtung 
einer öffentlichen Soziologie zu gehen und die 
Epistemologien des Südens zu mobilisieren, 
die auf einer Hermeneutik der Abwesenheiten 
und der Emergenzen beruhen. Neu angeord-
net können diese Ansätze dazu beitragen, ein 
Forschungsprogramm zu entwerfen, das eine 
Wende der kritischen Theorie vorschlägt. Um 
dies zu belegen, wird am Beispiel der sozialen 
und solidarischen Ökonomie gezeigt, welchen 
Beitrag eine erneuerte kritische Theorie leisten 
kann.

2 | Die Grenzen der klassischen kritischen 
Theorie

Zunächst gilt es die Grenzen der kritischen 
Theorie – die insofern klassisch genannt wer-

den kann, als sie von Marx ausgehend durch 
die Frankfurter Schule sowie die Soziologie 
der Reproduktion bereichert worden ist – zu-
sammenzufassen.

2.1 | Der Utilitarismus der marxistischen 
Vulgata

Marxlektüren gibt es viele. Jene von Axel 
Honneth deckt in den historischen Schrif-
ten ein „expressivistisches“ Modell auf 
(Honneth 1992: 241), mit dem die sozialen 
Konflikte auf die axiologischen Standpunkte 
bezogen werden, welche die Gruppen durch 
die von ihnen verteidigten Lebensformen 
einnehmen. Da der Kapitalismus die Ar-
beit durch ihren Tauschwert bestimmt, 
entfremdet er sie und verbirgt die Realität 
der Ausbeutung. Indem er verhindert, dass 
der Produktionsakt zum Sitz einer intersub-
jektiven Anerkennung wird, erzeugt er eine 
Konfrontation, die nicht allein strategisch 
ist, sondern eine ethische Dimension besitzt. 
Die moralische Grammatik der sozialen 
Kämpfe wird sodann von Edward P. Thomp-
son (1963) mit der Formation der englischen 
Arbeiterklasse identifiziert. 

Allerdings ersetzen diese theoretischen 
Schriften das erste Modell durch ein anderes, 
utilitaristisches Modell, das die ökonomischen 
Gegensätze in den Vordergrund rückt. Die 
Hinwendung der Arbeiterbewegung zu den 
marxistischen Thesen wird durch die Annah-
me dieses utilitaristischen Modells durch die 
Erste Internationale verdeutlicht. Darüber 
hinaus sprechen sich die Zweite und Dritte 
Internationale für die Zentralisierung der Ent-
scheidungen und Gehorsam gegenüber jenen 
geheimen Direktionsorganen aus, die als die 
wirkungsvollsten angesehen werden und die 
Gewalt der Mittel mit den zu erwartenden 
Ergebnissen rechtfertigen. Von da an wird 
das Klassenbewusstsein zum entscheidenden 
Kriterium und das Proletariat muss sich orga-
nisieren, um die Staatsmacht zu erobern, mit 
dem Ziel, die Produktivkräfte zu befreien, die 
unter dem Joch der kapitalistischen Institutio-
nen gefangen sind.
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2.2 | Die erste Frankfurter Schule

Wie kommt es, dass die Massen, die ein 
objektives Interesse am Verschwinden der 
kapitalistischen Ordnung haben, gegen diese 
nicht revoltieren oder sogar für besonders auto-
ritäre Formen dieser Ordnung einstehen? Diese 
Frage stellt sich mit den bolschewistischen 
Enttäuschungen und der Machtergreifung des 
Faschismus umso dringlicher. Die Frankfurter 
Schule möchte durch eine Neubegründung 
der kritischen Theorie eine überzeugende 
Antwort liefern.

Horkheimer und Adorno (1969) decken 
die Schäden auf, die im Hintergrund des 
Kapitalismus durch die instrumentelle Rati-
onalität verursacht werden, welche für eine 
naturbeherrschende Zivilisation charakteris-
tisch ist. Horkheimer und Adorno bestreiten 
die Neutralität der Entwicklung der Produk-
tivkräfte ebenso wie die des Fortschritts und 
der Wissenschaft, die mit dem Projekt einer 
menschlichen Vorherrschaft verknüpft sind 
und einen Prozess der Verdinglichung auslösen. 
Die ökonomische Herrschaft wird also durch 
eine kulturelle Haltung gestützt, welche die 
Gesamtheit der menschlichen Tätigkeiten be-
rührt. Sie produziert ein Bedingungsgefüge und 
eine Indoktrinierung, durch die der Mensch 
nach dem berühmten Ausdruck von Marcuse 
(1967) „eindimensional“ wird. Das Individu-
um richtet sich in einer Knechtschaft ein, die 
durch das falsche Bewusstsein, Befriedigung in 
Konsumgütern zu suchen, unentwegt verstärkt 
wird. Nach dieser ersten, von Marx und Freud 
beeinflussten Frankfurter Schule sind die 
Mechanismen der Herrschaft ins Unbewusste 
gerückt, wobei der domestizierte Trieb von der 
Kulturindustrie umfasst und manipuliert wird.

2.3 | Die Soziologie der Reproduktion

Die kritische Soziologie Pierre Bourdieus 
(1982, 1987) knüpft ihrerseits an die Aufklä-
rung jener symbolischen Gewalt an, die dazu 
führt, die bestehende Ordnung zu akzeptieren. 
Zu diesem Zweck führt Bourdieu den Begriff 
des Habitus an. Die Gesamtheit der Hervor-

bringungs- und Organisationsprinzipien von 
Praktiken und Repräsentationen bestimmt 
faktisch die sozialen Akteure, ohne dass diese 
sich dessen bewusst sind, da sie, im Gegenteil, 
ihre Freiheit im Rückgriff auf die Evidenzen 
der Alltagssprache einfordern. Die ökonomi-
sche Enteignung wird, wie bei Horkheimer 
und Adorno, durch die kulturelle Enteignung 
verstärkt und eine Emanzipation ist nur mittels 
einer Entschleierung der Vor-Begriffe (préno-
tions) möglich. So muss der soziologische Dis-
kurs die Tücken des common sense, der sich 
in die wissenschaftliche Arbeit einschleichen 
kann, enthüllen und die Gesetzmäßigkeiten auf-
decken, welche die Beherrschten ohne deren 
Wissen steuern. Bei Bourdieu wird die Kritik 
zwar eher durch den Soziologen als durch 
den Philosophen und den Künstler vollzogen, 
die von der Frankfurter Schule wertgeschätzt 
werden, doch das Misstrauen gegenüber den 
Vorurteilen ist das gleiche.

Als Teil eines Versuchs der Befreiung von 
den Abhängigkeiten geraten die genannten 
europäischen Forschungen wiederholt in die 
Bahnen einer Anprangerung der kapitalisti-
schen Herrschaft. Diese Neigung, die vom 
Marxismus in dessen verbreitetster Form 
eingeleitet wurde, konnte weder von der in 
den 1930er Jahren einsetzenden Frankfurter 
Schule noch von der post-bourdieuschen Sozio-
logie der 1990er Jahre korrigiert werden. Weit 
davon entfernt, die Thematik der Herrschaft 
zu relativieren, präsentieren diese Analysen 
eine Welt, die von der Herrschaft übersättigt 
ist und in der kein Ausweg erkennbar ist. Als 
Möglichkeit bleibt allein die Beschreibung des 
Elends oder die romantisierende Anspielung 
auf kurze Momente der Revolte, in denen sich 
auf flüchtige Weise die Spur einer unmöglichen 
Emanzipation erfassen lässt.

2.4 | Eine Emanzipation im „Winterschlaf“

Der exzessive Gebrauch des Herrschaftsbe-
griffs führt dazu, die sozialen Beziehungen 
allein unter dem Blickwinkel der Reproduktion 
zu fassen. Eventuelle Widerstände sind unwahr-
scheinlich, denn die Normen sind verkörpert, 
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verinnerlicht und verfestigt. Die empirischen 
Forschungen können die sozialen Interaktionen 
vernachlässigen und stattdessen die Arbeit 
der Entschlüsselung von Dispositionen und 
Strukturen aufnehmen, bei der die symbolische 
Gewalt nicht als solche erlitten, sondern allein 
durch den Gelehrten aufgezeigt wird. Daraus 
entsteht eine Asymmetrie zwischen einer Wis-
senschaft, die der Objektivität verschrieben ist, 
und einem Alltagswissen, das der Unkenntnis 
bezichtigt wird. Es wird ein tiefer Graben aus-
gehoben zwischen den „indigenen“ Aussagen, 
welche stets der Blindheit verdächtig werden, 
und den begründeten Aussagen, welche das 
Vorrecht der Intellektuellen ist. Die Unfähig-
keit der Erstgenannten, Zugang zur Wahrheit 
ihrer Praxis zu finden, macht aus den Akteuren 
simple Agenten, und so neigt das Handlungs-
konzept letztlich dazu, seinen eigentlichen Sinn 
als Konzept des sozialen Wandels zu verlieren 
(Boltanski 2009: 41-45).

Auf diese Weise offenbart die klassische 
kritische Theorie, jenseits der Unterschiede 
zwischen den aufeinanderfolgenden Versionen, 
eine besondere Eigenschaft: Sie versetzt die 
Emanzipationsbewegung in den „Winterschlaf“ 
(Habermas 1990). Bis zum Überdruss wie-
derholt anstatt erneuert, führt diese Theorie 
in eine Sackgasse, da sie jeden Versuch des 
Widerspruchs insofern verurteilt, als dieser von 
Agenten ausgeführt wird, die ihre Determina-
tion nicht erkennen können.

2.5 | Eine Kritik in der Sackgasse: Das Bei-
spiel der sozialen und solidarischen 
Ökonomie

Um diese Feststellung zu veranschaulichen, soll 
das folgende Beispiel zeigen, inwieweit eine 
post-bourdieusche Soziologie auf paradoxe 
Weise die bestehenden Rahmen stärkt, indem 
sie sich für eine Unterschiedslosigkeit von 
Wirklichkeit und Welt ausspricht. Die Analy-
sen der französischen Arbeitssoziologie sind 
hierfür besonders charakteristisch. Unter den 
Beiträgen, die dem Paradigma der klassischen 
kritischen Theorie folgen, insistieren vor allem 
die Schriften von Hély (2008, 2009) und Hély/

Moulévrier (2014), die der sozialen und solida-
rischen Ökonomie (SSÖ) gewidmet sind, auf 
der Feststellung einer endlosen Reproduktion.

Nach diesen Autoren revoltiert Marx, dem 
utilitaristischen Modell des Manifests der 
Kommunistischen Partei folgend, gegen den 
Traum einer experimentellen Realisierung der 
sozialen Utopien, die danach trachten, „den 
Klassenkampf zu schwächen und die Gegensät-
ze zu befrieden“. Hély und Moulévrier setzen 
die SSÖ in den mythologischen Kontext einer 
Welt jenseits der Welt, in der Konkurrenz von 
Kooperation abgelöst würde. Die Offenheit der 
SSÖ für angeblich zu viele Theorien kritisieren 
die Autoren als widersprüchlich. Zugleich wird 
die Gesamtheit ihres Entstehens und ihrer Ge-
schichte als eine Bestätigung dessen präsentiert, 
was sie ursprünglich ausgemacht habe: eine Ab-
kehr von der revolutionären Aktion zugunsten 
einer Kollaboration der Klassen. Diese Rede 
vom Schwindel eines Sektors, der die Einheit 
anstrebt, beruht allerdings auf einer Reihe 
von Ungenauigkeiten und Missverständnissen. 
Tatsächlich haben die Texte über „die andere 
Ökonomie“ (Laville/Cattani 2006) die SSÖ 
niemals als einen Sektor oder eine singuläre 
Welt dargestellt, sondern als eine Mannigfal-
tigkeit von Theorien und Praktiken, welche 
die herrschende ökonomische Sophistik, die 
Wirtschaft und Markt gleichsetzt, gerade in 
Frage stellt.

Vielmehr begegnen sich, heute wie gestern, 
zwei Projekte: die moralische Ökonomie, die 
aus einer Sorge um das Gemeinwohl (Dardot/
Laval 2014) entspringt, und eine demokratische 
Solidarität, die einerseits gegen die Ungleich-
heiten ankämpft – wobei die Stärkung der 
Moral der Armen einer Ungültigkeitserklärung 
der moralischen Ökonomie entspricht – und 
andererseits die Philanthropie durch eine de-
mokratische Solidarität ersetzt. Die SSÖ ist kein 
Sektor, sondern ein „sprachliches Artefakt“ 
(Jérôme 2008: 18). Ihre Analyse setzt voraus, 
die Spannungen zwischen dem solidarischen 
Assoziationismus und der sozialen Ökonomie 
zu integrieren. Diese hat sich in der Tat mit 
der Zeit von ihrem ursprünglichen Moralismus 
distanziert, doch durch ihren Ökonomismus 

Jean-Louis Laville



| 207

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

und die Reduzierung der Demokratie auf eine 
strukturinterne Bemühung hat sie zur Entpoli-
tisierung dieses Feldes beigetragen, und zwar 
bis zu dem Punkt, dass die Genossenschaften 
1941 eine Arbeits-Charta der Vichy-Regierung 
befürworten konnten, welche „die Annäherung 
zwischen den Unternehmern und den Arbei-
tern“ anstrebte.

Aus diesem Grund behauptet die Theorie 
der solidarischen Ökonomie, dass das Konzept 
der sozialen Ökonomie als Gesamtheit der 
privaten, nichtkapitalistischen Unternehmen 
auf eine Banalisierung hinausläuft und dass 
es die Initiativen verdienen, auf andere Weise 
problematisiert zu werden; insbesondere der 
öffentliche Aspekt, der für ihre Entstehung 
konstitutiv ist, ist hervorzuheben. Es ist also 
niemals gesagt worden, wie behauptet wurde, 
dass „die Verankerung auf der lokalen Ebene, 
die Verbindung mit dem Territorium und die 
Existenz der Nahbeziehungen“ (Hély/Moulév-
rier 2013: 13) gleichwesentlich für diesen Sek-
tor seien, und zwar aus dem einfachen Grund, 
dass die Vorstellungen dieses Sektors selbst mit 
Vorsicht zu betrachten sind. Um diese Idee 
eines einheitlichen Sektors, die sie angreifen, 
zu begründen, werden Hély und Moulévrier 
gezwungen, die Untersuchungen, welche die 
Spannungen der „anderen Ökonomie“ näher 
untersucht haben, bis zu einem gewissen Grad 
zu deformieren.

Die beiden Autoren formulieren also etwas, 
was Rancière (2003: 365) die „radikale Kritik 
einer radikal unbeweglichen Situation“ nennt 
und auf die Unmöglichkeit einer sozialen 
Veränderung hinausläuft. Jegliche Praxis, die 
innerhalb eines existierenden Systems zur 
Anwendung kommt, wird zum Scheitern 
verurteilt.

Logisch betrachtet, führt das Verschwinden 
einer konkreten Perspektive für die Emanzipa-
tion zum Etatismus. Entweder wird der Staat 
zum Fetisch und die sozialen Kräfte werden 
dazu ermutigt, sich zu mobilisieren und sich 
des Staats zu bemächtigen, um endlich selbst 
die Produktionsverhältnisse zu beeinflussen. 
Oder aber der Staat wird als eine Schützerfi-
gur aufgewertet, welche die gesellschaftlichen 

Stellungen stützt und für Sicherheiten sorgt.
Die kritische Theorie war lange Zeit von der 

revolutionären Hoffnung versucht, doch seit 
der Offenbarung des Totalitarismus, der vom 
gleichen Schoß geboren wurde, tendiert sie 
dazu, ihre früheren Verurteilungen der Sozialde-
mokratie abzuschwächen, um im Gegenteil an 
deren Errungenschaften zu erinnern, die jüngst 
vom Neoliberalismus zerschlagen wurden. In 
diesem Kontext wird die SSÖ für die kritische 
Theorie zu einem Werkzeug des Rückzugs des 
Staats. Die Assoziationen richten sich als eine 
Art öffentlicher Unterdienst ein, in dem das 
Prekariat die Funktionäre ersetzt. Offenkundig 
wird diese These zum Teil durch die aktuellen 
Beziehungen zwischen Assoziationen und 
öffentlichen Kräften bestätigt, doch sie wird 
Lügen gestraft, sobald sie die assoziative Welt 
vorschnell verallgemeinert (Hély 2009). Es 
herrscht hier noch immer die Wunschvorstel-
lung einer Einheit vor, die es erlaubt, durch 
die Vereinfachung der Wirklichkeit alles auf 
eine eindeutige Erklärung zurückzuführen. So 
werden die Assoziationen allein hinsichtlich der 
klassischen Formen von Arbeitnehmerschaft 
in den Blick genommen, was jegliche Frage 
nach einem umfassenderen Assoziationismus 
im Keim erstickt.

Der Ethnozentrismus ist ebenfalls untrenn-
bar mit dieser Position verknüpft, da die 
Überlegungen auf einen nationalen Rahmen 
beschränkt werden, auf dessen Grundlage 
eine Verallgemeinerung vorgenommen wird, 
die das Faktum der Assoziation in der übri-
gen Welt für vernachlässigbar erachtet. Diese 
kontinuierliche Simplifikation wird durch den 
Objektivismus und den Positivismus genährt. 
Seit Engels, der die Avantgarde des Sozialismus 
als utopisch zurückwies, um seinen Sozialismus 
als wissenschaftlich zu qualifizieren, wiederholt 
sich die altbekannte Vorgehensweise: Von 
dem Moment an, da es allein dem Gelehr-
ten gegeben ist, die historische Wahrheit zu 
entschlüsseln, rechtfertigt der Anspruch auf 
Wissenschaftlichkeit ein Überlegenheitsgefühl 
und eine Missachtung gegenüber allen Analy-
sen, die sich von ihr unterscheiden und über 
einen „Anstrich von Wissenschaftlichkeit und 
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Respektabilität“ (Hély/Moulévrier 2013: 6) 
nicht hinauskommen.

Für den Szientismus, der sich letztlich eher 
an Auguste Comte als an Marx anlehnt, trägt 
die SSÖ die Verantwortung für die Unreinheit, 
die jene Forscher verursachen, die „wissen-
schaftliche Analysen“ und „programmatische 
Diskurse“ (Hély/Moulévrier 2013: 5-6) mitein-
ander vermischen. Zwar werden die Akteure in 
gewisser Weise gewürdigt, aber aufgrund ihrer 
Vor-Begriffe beeinträchtigen sie die Forschungs-
arbeit, da sie über keine Urteilskraft verfügen 
und sich darauf beschränken, eine „Öffentlich-
keit der Treuen“ zu bilden. Letztlich pflegen 
die Forscher Mythen durch ihre leichtgläubige 
Komplizenschaft mit den Akteuren. 

Der Konformismus wird also sowohl inhalt-
lich (kein Horizont jenseits des Dualismus von 
Markt und Staat) als auch in der Form (keine 
Reflexion jenseits der rituellen Anrufung der 
Werturteilsfreiheit) zum Ausdruck gebracht. 
Inhalt und Form stützen sich gegenseitig, da 
es die Verwechslung mit einer moralisieren-
den Unternehmung unmöglich macht, eine 
Soziologie zu betreiben, die auf die moralische 
Ökonomie der Akteure achtet. Wenn man wie 
Hély und Moulévrier am veralteten Bild eines 
„militanten Intellektuellen“ festhält, der die 
Wissenschaft betrügt, so wird klar, dass man 
über die Verwechslung zwischen Wissenschaft 
und Szientismus nicht hinauskommt. Natürlich 
schafft es Ungewissheiten, wenn man neue 
Wege für die Soziologie bahnt, doch es ist 
besser, dieses Risiko einzugehen, als abgedro-
schene Gewissheiten zu wiederholen, die dem 
Akademismus eigen sind.

Diese Schlussfolgerung drängt sich auf, wenn 
die kritische Forschung sich darauf beschränkt, 
Trugschlüsse aufzudecken. Besessen von der 
Idee einer reinen akteursunabhängigen Me-
thode und eines bloßzustellenden trügerischen 
Diskurses wird diese Forschung am Ende dazu 
gebracht, die existierende Welt unkritisch zu 
akzeptieren. Eine gute Zusammenfassung der 
Sackgasse, in die eine solche Ontologie führt, 
liefert Boltanski (2009: 79), wenn er die Konver-
genz zwischen „denen, die überall Herrschaft se-
hen“, und „denen, die die Herrschaft nirgendwo 

sehen wollen“, hervorhebt. So betrachtet schlägt 
sich Hély (2008) in der öffentlichen Debatte auf 
die Seite des Französischen Arbeitgeberverbands 
(Medef), wenn er glaubt, die Wahrheit mit der 
Aussage „die SSÖ existiert nicht“ festzuhalten. 
Ob privater Subunternehmer für die Arbeitge-
berschaft oder öffentliche Subökonomie für 
den Soziologen, die Schlussfolgerung ist die 
gleiche: Die SSÖ ist eine Attrappe. Durch die 
Abwertung jeglicher sozialen Praxis, die über 
die bestehenden Rahmen hinausgeht, und die 
Ablehnung, auf die sich hier zeigenden Ambiva-
lenzen wirklich einzugehen, erschöpft sich die 
klassische kritische Theorie am Ende in einer 
reaktionären Rhetorik. 

3 | Die Wende der kritischen Theorie

Aus diesem Grund setzt sich die zweite Frank-
furter Schule mit Theoretikern wie Fraser 
und Honneth das Ziel, an die Perspektive der 
Emanzipation anzuknüpfen, ohne sich auf das 
bloße Problem der Herrschaft zu beschränken, 
und die besonderen Spannungen zwischen dem 
Kapitalismus und der Demokratie, in denen 
sowohl die Formen der Herrschaft als auch 
des Protests zum Ausdruck kommen, tiefge-
hender zu untersuchen. Die Weggabelung, die 
sie einführen, führt über die Bezugnahmen 
auf den öffentlichen Raum einerseits und die 
Kompetenzen der Akteure andererseits.

3.1 | Öffentlichkeit und Pluralismus 

Für Habermas, der von den ihm nachfolgenden 
Theoretikern als der Begründer der zweiten 
Frankfurter Schule angesehen wird, besteht 
„zwischen Kapitalismus und Demokratie ein 
unauflösliches Spannungsverhältnis“ (Ha-
bermas 1981: II, 507). Gegen die Position 
Webers, dem zufolge der Kapitalismus in 
einer Rationalisierungsbewegung der Welt 
aufgeht, argumentiert er auf der Grundlage 
einer kommunikativen Rationalität, die jenseits 
der instrumentellen und der strategischen 
Rationalität angesiedelt ist. Das menschliche 
Handeln wird nicht durch die Orientierung 
auf Erfolg begrenzt und die sozialen Akteure 
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kommen nicht allein durch Berechnung zusam-
men. Dank der Sprache können sie, ausgehend 
vom „Geltungsanspruch“ ihrer Aussagen, nach 
„Verständigungsformen“ (Habermas 1981: II, 
286) suchen.

Mit der Integrationswirkung von Macht 
(Staat) und Geld (Wirtschaft), die in der 
Moderne zur materiellen Reproduktion der 
Gesellschaft führt, korrespondiert eine andere 
Kraft der Integration durch die Familie und den 
öffentlichen Raum, die durch die Bewahrung 
und Tradierung von sprachlich geschaffenen 
Normen und Werten sowie über die für die 
sozialen Identitäten konstitutiven Interpretati-
onsschemata eine symbolische Reproduktion 
ermöglichen. Die Unterscheidung der vier 
institutionellen Bereiche Ökonomie, Staat, 
Familie und Öffentlichkeit erlaubt es, das 
Prisma der Herrschaft und somit den „Win-
terschlaf“ des Emanzipationsprojekts, das Ha-
bermas zufolge die Arbeiten von Adorno und 
Horkheimer auszeichnet, zu verlassen. Gegen 
die Letztgenannten wendet er sich durch die 
Betonung der Lebenswelt, die ein Reservoir 
an Evidenzen und intakten Überzeugungen 
für die Kommunikation bereithält, auf dessen 
Grundlage sich die Meinungen, die nicht mit 
den systemischen Anforderungen übereinstim-
men, in der Familie oder im öffentlichen Raum 
ausdrücken können.

Allerdings impliziert die Rückführung der 
Familie auf die Lebenswelt, dass die Familie 
von den Mechanismen der systemischen Inte-
gration verschont bleibt. Wie der Feminismus 
gezeigt hat (Fraser 2012), ist dies nicht haltbar. 
Auf die gleiche Weise ist der öffentliche Raum, 
wie auch Habermas (1962, 1990) zugestanden 
hat, gegen die Kolonisierung durch die systemi-
schen Imperative nicht immun, was dazu führt, 
den „hochorganisierten und machtgeprägten“ 
öffentlichen Räumen eine „autonome Öffent-
lichkeit“ entgegenzusetzen. Die Möglichkeit 
solcher autonomen Öffentlichkeiten, die 
der Manipulation durch die Massenmedien 
entgehen, wird durch den Rechtsstaat nicht 
vollständig garantiert, sondern hängt auch 
von der Stützung durch kulturelle Traditionen, 
Sozialisationsmodelle und von einer politischen 

Kultur ab, die Menschen eigen ist, „welche sich 
an die Freiheit gewöhnt haben“.

So versteht sich auch der Hinweis auf die 
„verbandsförmig organisierten Interessen“ von 
Claus Offe, um die herum sich die „nicht-orga-
nisierte Öffentlichkeit“ bilden kann (Habermas 
1990: 42f). Aus diesem Blickwinkel ist die Vi-
talität der autonomen öffentlichen Räume von 
den Modalitäten des Assoziationismus abhän-
gig, das heißt von den kollektiven Handlungen 
der freien, gleichen und auf das Gemeinwohl 
ausgerichteten Bürger. Es geht nicht darum, 
die Assoziationen, von denen viele zweifellos 
technokratisiert und bürokratisiert worden 
sind, zu idealisieren. Vielmehr ist gegen die Ig-
noranz der Anhänger der Herrschaftssoziologie 
die Tatsache hervorzuheben, dass einige von 
ihnen zu bürgerschaftlichen Ausdrucksformen 
und Aneignungen Anlass geben, die ansonsten 
nicht denkbar wären. Honneth (1992) denkt in 
diese Richtung, wenn er dafür eintritt, über die 
rationalen Argumente von Habermas hinauszu-
gehen und sich für die Prozesse der Kämpfe um 
Anerkennung zu öffnen. Auf diese Weise wird 
die bürgerliche Öffentlichkeit unaufhörlich von 
einer anderen, oppositionellen, plebejischen 
oder proletarischen Ebene der Öffentlichkeit 
(Negt 1972) infrage gestellt, in der subalterne 
Gegenöffentlichkeiten (Fraser 2003) danach 
trachten, ihre Stimme zu Gehör zu bringen.

Durch die Betonung der Kämpfe um 
Anerkennung zeichnet sich die zweite Frank-
furter Schule gegenüber der ersten aus, deren 
Analysen auf Herrschaft fokussiert waren, 
und erinnert an die Bedeutung der autono-
men öffentlichen Räume für die Demokratie, 
deren Vitalität stark von den freiwilligen As-
soziationen der Bürger abhängt. Der Beitrag 
der zweiten Frankfurter Schule ist aufgrund 
der Pluralisierung des Politischen, für die sie 
eintritt, entscheidend: Das Politische geht nicht 
mit den öffentlichen Mächten einher, sondern 
enthält öffentliche Räume, die ihrerseits von 
asymmetrischen Zusammenstößen zwischen 
verschiedenen Öffentlichkeiten durchdrungen 
werden. Die Pluralisierung des Politischen hat 
also eine doppelte Bedeutung: die Setzung 
eines öffentlichen Raums jenseits der öffentli-
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chen Macht und eine Diversität innerhalb der 
fragmentierten, in konflikthafte Komponenten 
unterteilten Öffentlichkeit.

Es bleibt allerdings die Frage, warum die 
zweite Frankfurter Schule, die mit Habermas 
die Wichtigkeit der Assoziationsverhältnisse 
hervorgehoben hat, trotz dieser Fortschritte an 
der Schwelle einer wirklichen Vertiefung jener 
Modalitäten, durch die sich die öffentlichen 
Räume innerhalb der Zivilgesellschaft konkre-
tisieren, stehen bleibt.

3.2 | Für eine Erklärung der Assoziations-
verhältnisse

Die „Wiederentdeckung der Zivilgesellschaft“, 
die Habermas (1997: XXXI) als die zentrale 
Frage eines Strukturwandels der Öffentlichkeit 
ausmacht, hat jedoch, wie er selbst schreibt, 
aufgrund des Fehlens einer „klaren Definition“ 
des Begriffs der Zivilgesellschaft Vorbehalte 
hervorgerufen. So ist es wichtig, die geläufigs-
ten Bedeutungen dieses Begriffs anzugeben 
und diejenige einzukreisen, die Habermas 
gewählt hat.

Die Zivilgesellschaft wurde lange Zeit als 
eine Sphäre der Bedürfnisse aufgefasst und 
dies gilt in drei zeitgenössischen Fassungen 
noch immer:

Die Auffassung, die von einer bestimmten 
kommunitaristischen Philosophie (MacIntyre 
1981, Sandel 1982) inspiriert wird, birgt das 
Risiko, organische Zugehörigkeiten (Familie, 
Ethnie etc.) zu naturalisieren und Ungleich-
heiten (des Geschlechts, der Rasse etc.) durch 
die Konstruktion zu verdecken. Dies geschieht 
durch die Behauptung, dass die Gemein-
schaften, die Träger einer konventionellen 
Definition des Guten sind, für sich selbst sor-
gen können, was zu einer Mythifizierung der 
fundamentalen Handlungen führt und diese 
unter dem Vorwand der Verantwortung und 
der kollektiven Identität zur Autarkie verdammt 
(Amin 2007: 273-298).

Die Auffassung, die von der orthodoxen 
Ökonomie inspiriert ist, bezieht sich auf ei-
nen unabhängigen Dritten Sektor, in dem die 
Organisationen, die nicht auf Profit abzielen, 

die Schwächen des Marktes und des Staates 
auffangen können. Dieser Dritte Sektor zieht 
sodann vergleichsweise einen Vorteil aus dem 
Umstand, dass er seine Kunden gegen einen 
Profit schützt, der insofern zu ihren Ungunsten 
erwirtschaftet wird, als die Gewinne, die aus 
dieser Aktivität gezogen werden, nicht wieder 
verteilt werden können (Salamon/Anheier 
1996).

Die neueste Auffassung, jene vom „sozial-
verträglichen Kapitalismus“, radikalisiert die 
zuvor behandelte Position mit dem Ziel, zu 
einem Kampf gegen die Armut aufzurufen, der 
die Assoziationen aufgrund der Vermehrung 
ihrer Marktressourcen (Salamon 2002) in ein 
„social business“ (Yunus 2010) verwandelt. Die 
Annäherung an große Gruppen, die sich die 
gesellschaftliche Verantwortlichkeit und eine 
entsprechende „venture philanthropy“ (Abélès 
2002) auf die Fahnen geschrieben haben, wird 
ebenso befürwortet, so als könnten die sozialen 
Probleme der unteren Schichten durch eine 
Professionalisierung des Managements und 
Marketings bewältigt werden (Prahalad 2006).

Habermas hat das Verdienst der Klarheit. 
Er ist an den Antipoden der Entpolitisierung 
angesiedelt, die allen drei Auffassungen, die 
aus der Zivilgesellschaft das Sammelbecken 
privater Interessen machen, eigen ist. Für ihn 
„stellen die nicht-staalichen und nicht-ökono-
mischen Zusammenschlüsse und Assoziationen 
auf freiwilliger Basis […] den institutionellen 
Kern der Zivilgesellschaft dar“ (Habermas 
1998: 443). Warum untersucht er aber diese 
Assoziationsverhältnisse, die er als wesentlich 
für die Zukunft der Demokratie erachtet, nicht 
eingehender?

Der Grund liegt zum einen in einer anhal-
tenden Undeutlichkeit hinsichtlich der Parame-
ter dieser Verhältnisse und zum anderen in der 
zu großen Auswahl der Assoziationen, in denen 
sie sichtbar wären. Die zu strenge Unterschei-
dung zwischen den Assoziationen, in denen 
sich Meinungen bilden, und den öffentlichen 
Mächten, welche die Entscheidungen treffen, 
hält Habermas – Fraser (2014) zufolge – davon 
ab, die komplexen Beziehungen zwischen 
Zivilgesellschaft und öffentlicher Macht zu 

Jean-Louis Laville



| 211

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

untersuchen. Diese Einhegung verhindert die 
Analyse der gegenseitigen Abhängigkeiten, 
die auf einem weitergefassten Begriff der 
öffentlichen Handlung beruhen, der nicht 
auf die Tätigkeit der öffentlichen Mächte 
begrenzt wird, sondern „jegliche Aktivität des 
öffentlichen Raums, die einen Bezug auf ein 
Gemeingut verlangt“ (Laborier/Trom 2003: 
11), mit einbezieht.

Hinzu kommt die Auswahl der Assoziatio-
nen, die „nicht-staatlich und nicht-ökonomisch“ 
sind. Das Plädoyer für diese Assoziationen und 
der Ausschluss von anderen rühren daher, dass 
die Sphären der Ökonomie und des Staates 
Systeme darstellen, während sich der öffentli-
che Raum und die Familie auf die Lebenswelt 
beziehen. Angesichts der Unhaltbarkeit einer 
solchen Trennung, wie oben mit Bezug auf 
die Familie angemerkt, ist es sinnvoller zuzu-
geben, dass die Gegensätze zwischen System 
und Lebenswelt jede Assoziation mehr oder 
weniger stark durchdringen. Anders gesagt: Es 
existieren keine unterschiedlichen Kategorien 
der Assoziation, von denen einige aufgrund 
ihrer Gegenstände und Zielsetzungen der Ins-
trumentalisierung entgehen würden. Vielmehr 
bewegt sich jede Assoziation zwischen Autono-
miebestrebungen einerseits und Tendenzen zur 
isomorphischen Normalisierung andererseits. 
Die instabilen Gleichgewichte, die daraus ent-
stehen, können nur wiederhergestellt werden, 
wenn man die Gleichsetzung von Markt und 
Ökonomie sowie öffentlicher Handlung und 
Administration zurückweist und Platz lässt für 
wechselseitig wirkende Dynamiken, die von 
den verschiedenen Modalitäten des freiwilligen 
Engagements im kollektiven Handeln ausge-
hen. Auf die politische Pluralität antwortet 
die ökonomische Pluralität: Sie geht von einer 
substantiellen Definition aus, die die Prinzipien 
des Markts, der Umverteilung, aber auch der 
häuslichen Wirtschaft und der Reziprozität 
(Polanyi 2011) anerkennt.

Die Aufwertung der „Zusammenschlüsse 
und Assoziationen“ bei Habermas geht also 
nicht ohne das Risiko einer Abstraktion ein-
her, die entweder durch eine zu vage oder 
eine zu enge Auffassung entsteht. Zudem 

wird die Emanzipation unseres Erachtens 
nach zu einseitig mit einem intersubjektiven 
Einverständnis in Verbindung gebracht, ohne 
dass deren Träger empirisch genauer bezeich-
net wären. Diese Beobachtung geht mit dem 
Hinweis von Honneth (1990: 25ff) auf die 
Notwendigkeit einer Konkretisierung der Vor-
gehensweise einher. Auf Marx zurückgreifend, 
arbeitet Honneth daher mit dem Begriff der 
Arbeit als Verursacher von Appropriation und 
Ungerechtigkeit zugleich. Allerdings führen 
auch seine Überlegungen dazu, bestimmte 
Teile der Realität auszuwählen und diesen 
einen Ausdruck aufzuzwingen, der auf den 
Lebensraum der Arbeitnehmer ausgerichtet 
ist und somit andere Formen von Ausdruck 
und Kämpfe um Anerkennung ausblendet. In 
der Tat setzt er die Lohnarbeit weder in den 
größeren Zusammenhang der produktiven und 
reproduktiven Arbeit noch in den größeren 
Zusammenhang der marktförmigen und nicht 
marktförmigen Ökonomie. Die Initiativen der 
Zivilgesellschaft werden zwar aufgerufen, aber 
die Bedeutung, die ihr zukommet, bleibt wie 
bei Habermas undeutlich, so als gerieten die 
sozialen Konflikte jenseits der Anliegen der 
Arbeiterschaft in den Bereich der Wildnis.

Im Gegensatz zur bürgerlichen Öffentlich-
keit wird der öffentliche Raum der Post-Bür-
gerlichkeit nur angedeutet und die Herausfor-
derungen der Verknüpfung dieses Raums mit 
den Assoziationsverhältnissen werden nicht 
hinreichend angegangen. Die punktuelle An-
spielung auf soziale Bewegungen kann nicht 
genügen, um die zeitgenössischen Formen 
der Assoziation in den Blick zu bekommen 
(Céfaï 2007).

4 | Der Beitrag der öffentlichen Soziologie 
und der Epistemologien des Südens

Um die Perspektiven, die durch den Bezug auf 
eine postbürgerliche Öffentlichkeit eröffnet 
werden, zu konkretisieren, ist es hilfreich, 
differente Epistemologien zu bemühen, wel-
che die Bedeutung der Ko-Konstruktion von 
Wissen und sozialen Gruppen berücksichtigen 
und durch den steten Bezug auf die Herausfor-
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derungen des wechselseitigen Verstehens eine 
Flucht in die Hermetik vermeiden. 

So kooperiert die „öffentliche Soziologie“ 
im Sinne von Michael Burawoy unmittelbar 
mit „der Gesellschaft selbst“, das heißt mit 
einer „Zusammensetzung von Assoziationen, 
die sich durch eine gewisse kollektive Selbst-
regulierung auszeichnen, von Bewegungen, die 
durch die Formation eines Gemeinwillens zum 
Ausdruck kommen, und von Öffentlichkeiten, 
die auf der Kommunikation und der gegenseiti-
gen Anerkennung beruhen“. Im Angesicht der 
Bedrohung durch die zeitgenössische Welle 
der Privatisierung, die soziale Rechte ebenso 
angreift wie die Natur, wendet diese Soziologie 
ihren Blick von der Kollusion ökonomischer 
und politischer Mächte nicht ab, sondern weist 
„jede Kollaboration mit dem Markt und dem 
Staat“ zurück. Im Verbund mit dem „Gewebe 
der Zivilgesellschaft auf globaler Ebene“, 
das auf „real existierenden Utopien“ beruht, 
und durch die Betonung der „Bedeutung von 
Wertdebatten“ erweist sich die öffentliche 
Soziologie als eine zugleich kritische und re-
flexive Wissenschaft (Burawoy 2013: 90-102). 
Eine solche Orientierung ermöglicht einen 
dialogischen Prozess der gegenseitigen Bildung 
von Wissenschaftlern und Öffentlichkeit, was 
schrittweise zur Ausarbeitung einer gemeinsa-
men Sprache führt. In der Zwischenzeit zeigt 
sich ein Wiederaufleben des Engagements, das 
durch den „verwurzelten öffentlichen Intellek-
tuellen“ bezeugt wird, der wiederum allein in 
einer „intellektuellen Öffentlichkeit“ möglich 
ist. Die Reflexion über die öffentliche Dimen-
sion der kritischen Theorie beschränkt sich 
nicht auf eine bloße Empathie, sondern bezieht 
Position innerhalb der Kämpfe der Akteure.

4.1 | Die Epistemologien des Südens

Um die Wende der kritischen Theorie zu 
vollenden, müssen sich die neueren Positionen 
des westlichen Denkens von der „Hermeneu-
tik des Skeptizismus“ ebenso freimachen wie 
vom „Fundamentalismus des Alternativen“ 
(Sousa Santos/Rodríguez Garavito 2013: 133-
134), denen sie aufgrund ihres Anspruchs auf 

Universalität und ihrer Ignoranz gegenüber 
den Erfahrungen des Südens unterliegen. Die 
kritische Theorie kann sich erneuern, wenn 
sie den Pluralismus der Moderne begreift. 
Es ist notwendig, die Tatsche zu verstehen, 
dass das westlich-zentristische Denken „die 
innovativsten Praktiken der Veränderung“ in 
der Welt während der letzten Jahrzehnte nicht 
vorhergesehen hat, ebenso wenig wie jene, die 
zum Fall der Mauer, zum arabischen Frühling 
oder zu den indigenen Bewegungen geführt 
haben. Diese „geisterhafte Beziehung zwischen 
Theorie und Praxis“ (Sousa Santos 2011: 29) 
ist inzwischen so irritierend, dass nunmehr 
beständig Versuche unternommen werden, von 
den „dominierenden Fassungen der westlichen 
Moderne abzurücken“ und „sich den subalter-
nen Fassungen, die zum Schweigen gebracht 
wurden, anzunähern“ (Sousa Santos 2011: 33). 
Das Zeugnis von der Diversität der Welt führt 
Sousa Santos zufolge über eine Soziologie 
der Abwesenheiten und eine Soziologie der 
Emergenzen. 

Die Soziologie der Abwesenheiten möchte 
zeigen, „dass das, was nicht existiert, tatsächlich 
als etwas nicht Existierendes produziert worden 
ist, das heißt als eine nicht glaubhafte Alterna-
tive zu dem, was vorausgesetzt wird zu existie-
ren“ (Sousa Santos 2011: 34). Die Nichtexistenz 
nimmt die Form dessen an, was ignoriert wird 
oder für rückschrittlich, minderwertig, lokal, 
partikular, unproduktiv oder steril erachtet 
wird. Die Soziologie der Emergenzen besteht 
darin, „das, was die lineare Zeit als Leerstelle 
der Zukunft präsentiert, durch plurale und kon-
krete Möglichkeiten zu ersetzen, die zugleich 
utopisch und realistisch sind“. Sie „verlängert 
die Gegenwart, indem sie der existierenden 
Wirklichkeit zukünftige Möglichkeiten und 
daraus entstehende Hoffnungen hinzufügt“ 
und „ersetzt die mechanische Idee der De-
termination durch eine axiologische Idee der 
Sorge (care)“ (Sousa Santos 2011: 36-37). Das 
Ziel besteht darin, die emanzipatorischen Ei-
genschaften der Alternativen hervorzuheben, 
um deren Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit zu 
stärken. Ohne auf eine strenge und kritische 
Analyse zu verzichten, sucht die Soziologie 
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der Emergenzen die Initiativen zu stärken, 
statt deren Potential zu untergraben, wie es 
üblich ist, wenn soziale Experimente in ihrer 
Kontamination durch das herrschende System 
betrachtet werden. 

Diese beiden Soziologien sind beispielhaft 
für die Epistemologien des Südens, in denen 
der Süden keine geographische Einheit dar-
stellt und die von „zwei Prämissen“ ausgehen: 
„Erstens reicht das Verständnis der Welt weit 
über das westliche Verständnis der Welt hinaus. 
Zweitens besteht die Diversität der Welt aus 
sehr unterschiedlichen Weisen des Seins, des 
Denkens, des Fühlens, der Konzeption von 
Zeit, der Auffassung von menschlichen Bezie-
hungen sowie von Beziehungen zwischen Men-
schen und Nicht-Menschen, der Betrachtung 
von Vergangenheit und Zukunft, der Organisa-
tion kollektiven Lebens, der Güterproduktion, 
der Dienstleistungen, der Freizeitgestaltung“ 
(Sousa Santos 2011: 39).

Ausgehend von der moralischen Ökonomie 
der Individuen und Kollektive, in denen die 
Individuen sich engagieren, werden zuvor unbe-
achtete alternative Praktiken wahrnehmbar. Die 
öffentliche Soziologie und die Epistemologien 
des Südens sind dadurch in die Lage versetzt, 
zur Wende der kritischen Theorie beizutragen. 
Dies macht das Beispiel der sozialen und soli-
darischen Ökonomie deutlich. 

4.2 | Die SSÖ aus der Sicht einer anderen 
kritischen Theorie

Wie wir mit Hély und Moulévrier gesehen 
haben, wird die soziale und solidarische Öko-
nomie (SSÖ) in der konformistischen Variante 
der Kritik unsichtbar gemacht. Die bei diesen 
Autoren noch anzutreffende Wunschvorstel-
lung von einer Entmystifizierung der Glauben-
sinhalte von Akteuren durch den Gelehrten ist 
nicht mehr aktuell. Der Wissenschaftler kann 
nicht wie ein Priester betrachtet werden, der 
Wilde vom Aberglauben befreit. Eine erneu-
erte kritische Theorie muss vielmehr in der 
Lage sein, in den Emergenzen die Herausfor-
derung eines über den Markt und den Staat 
hinausgehenden Verständnisses aufzufinden. 

Dank anderer epistemologischer und metho-
dologischer Entscheidungen kann die doppelte 
Dimension der Initiativen entweder durch die 
Form ihrer Institutionalisierungsprozesse oder 
durch die Verhältnisse zwischen Forschern und 
Akteuren thematisiert werden. 

In der Folge des von Offe (1989) eingeführ-
ten Konzepts der Assoziationsverhältnisse und 
der von Habermas beleuchteten Beziehungen 
zwischen den Assoziationen und den autono-
men Öffentlichkeiten wird die Untersuchung 
des Assoziationismus in die Lage versetzt, die 
Perspektive der post-bürgerlichen öffentlichen 
Räume empirisch zu fassen. Sie hat mit einer 
Vielzahl von Wirklichkeiten begonnen und zu 
einer Theorie der solidarischen Ökonomie ge-
führt, welche die Verknüpfung von Politik und 
Ökonomie offenlegt und zu der viele Initiativen 
auf mehreren Kontinenten beitragen.

Diese Zweidimensionalität des Politischen 
und Ökonomischen bleibt schwierig zu fassen, 
da sie lange Zeit sowohl vom herrschenden als 
auch vom kritischen Denken verborgen wurde. 
Das beste Beispiel für dieses Verbergen ist die 
politische Philosophie von Hannah Arendt, 
die den Bereich der Öffentlichkeit streng von 
den Bereichen der Ökonomie und der Gesell-
schaft abgegrenzt hat. Dieser starken Position 
sind sodann zahlreiche Entwicklungen gefolgt, 
die davon ausgehen, dass die Ökonomie nur 
durch Beschränkungen kontrollierbar sei, 
ausgehend von einer Intervention politischer 
Natur. Selbst Habermas, der sich von dieser 
Position distanziert, da er davon ausgeht, dass 
die ökonomischen und sozialen Gegebenheiten 
auf den Bereich der Öffentlichkeit zurückge-
führt werden können, denkt die Wirtschaft 
als ein System. 

Dabei kann die Ökonomie, wie bereits mit 
Fraser (2012) angemerkt, nicht ohne Normen, 
die aus der Lebenswelt stammen, gedacht 
werden. Die solidarische Ökonomie nimmt 
diese Zweidimensionalität an und weicht so 
die Trennungen auf, die von den westlichen 
intellektuellen Traditionen gezogen werden. 
Daraus lassen sich im Wesentlichen auch die 
Widerstände, die diese Theorie hervorruft, 
erklären. Nichtsdestotrotz liegt genau hier 
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die theoretische Tragweite der solidarischen 
Ökonomie. Sie nimmt in gewisser Weise eine 
polanyische Kritik an Habermas vor, die dem 
ökonomischen Sophismus, die Ökonomie 
auf den Markt herunterzubrechen, allerdings 
nicht entgeht. Zugleich nimmt sie auch eine 
habermassche Kritik an Polanyi vor, die wie-
derum, vom Risiko einer Marktgesellschaft 
eingenommen, bestimmte demokratische 
Errungenschaften vernachlässigt.

Wenn wir von dieser Warte aus betrachtet 
auf die Genese der solidarischen Ökonomie 
zurückkommen, zeigt sich, dass die soziale und 
solidarische Ökonomie nicht mehr nur als ein 
Sektor dargestellt werden kann. Die SSÖ ist 
vielmehr Teil einer heterogenen Bewegung, die 
die Eingrenzung des ökonomischen Territori-
ums auf den Markt und den Staat insgesamt 
in Frage stellt. Diese fragile Konstruktion fügt 
die soziale Ökonomie, die aus nicht vom Ka-
pital regierten kollektiven Einheiten besteht, 
und die solidarische Ökonomie, die um eine 
komplexere Annäherung an die gegenseitigen 
Abhängigkeiten zwischen dem politischen 
und dem ökonomischen Bereich bemüht ist, 
zusammen.

Dabei ist es wenig erstaunlich, dass die 
Epistemologien des Südens, weil sie nicht in 
der akteursskeptischen kritischen Tradition 
aufgehoben werden, eher in der Lage sind, die 
Angelegenheiten der Gesellschaft zu identifizie-
ren, auf die sich die solidarischen Initiativen 
beziehen. Aufgrund ihres Widerstands gegen-
über den funktionalen Spezialisierungen und 
disziplinarischen Zwängen und aufgrund der 
größeren Offenheit ihrer Untersuchungsgegen-
stände für die ökonomische Diversität helfen 
diese Epistemologien dabei, die Bedeutung 
jener Alternativen anzuerkennen, die „nicht 
nur ökonomisch“ sind: „Ihr emanzipatorisches 
Potential und ihre Erfolgsaussichten hängen 
in hohem Maße von ihrer Fähigkeit ab, die 
ökonomischen Transformationsprozesse in die 
sozialen, kulturellen und politischen Dynami-
ken zu integrieren.“ (Sousa Santos/Rodríguez 
Garavito 2013: 163). Diese Fähigkeit zur Trans-
formation hängt mit dem Umstand zusammen, 
dass die Alternativen das herrschende System 

in Frage stellen, und nicht, dass sie einen iso-
lierten Sektor darstellen. So sollten also die 
miteinander verknüpften Prozesse der Kreation 
und Institutionalisierung der Initiativen die 
Untersuchungsgegenstände bilden.

Rahmengesetze und öffentliche Politiken 
mit Bezug auf die SSÖ in den verschiedensten 
Ländern bieten im Übrigen die Gelegenheit 
für komparatistische Untersuchungen. Die 
Studie von Coraggio (2014), die sich sechs ver-
schiedenen Ländern Lateinamerikas widmet, 
liefert prägnante Beispiele für die aktuellen 
Ambivalenzen und Gegensätze. Während etwa 
die soziale Ökonomie sich in Argentinien auf 
die Modalität sozialer Aktionen beschränkt, 
wird die solidarische Ökonomie in Bolivien und 
Ecuador als ein Phänomen beschrieben, das 
in einer lange missachteten, aber inzwischen 
offiziell anerkannten Form der indigenen 
Volksökonomie verwurzelt ist. Auf diese Weise 
wird die solidarische Ökonomie in eine plurale 
Auffassung von Ökonomie eingebettet, die als 
ein Mittel angesehen wird, das Ziel des guten 
Lebens für alle zu erreichen, und im Rahmen 
der neuen Verfassungen dieser Länder das 
Ziel des größtmöglichen Wachstums ersetzt. 
Statt sich an einer ätherischen revolutionären 
Haltung festzuklammern, begreift Coraggio 
den demokratischen Wandel als eine Frage 
des „institutionellen Wandels“ im Sinne von 
Marcel Mauss.

Die Epistemologien des Südens zielen 
darauf ab, den Universalitätsanspruch des 
Ethnozentrismus und die daraus folgende 
Negierung bestimmter Teile der Wirklichkeit 
zu dekonstruieren. Dabei geht es nicht darum, 
die Theorie des Nordens durch eine andere 
monologische Architektur zu ersetzen, sondern 
eine Auseinandersetzung zwischen mehreren 
Stimmen zu fördern. In diesem Blickwinkel 
sind auch die jüngsten Arbeiten zum Verhältnis 
von solidarischer Ökonomie und Feminismus 
zu verstehen.

Wie Hillenkamp, Guérin und Verschuur 
(2014) in Erinnerung gerufen haben, verdeut-
licht die Untersuchung der ökonomischen 
Repräsentationen aus dem Blickwinkel der 
Genderverhältnisse eine Hierarchisierung, 
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welche die Produktion des Marktes aufwertet, 
und zwar stets zu Ungunsten der Reproduktion, 
die auf unentgeltliche oder nicht marktförmige 
Kategorien beschränkt wird. Die Untersu-
chungen zum „care“ (Brugère 2008) erlauben 
es ebenso wie die Reflexionen der Frauenin-
itiativen (Guérin/Hersent/Fraisse 2011), eine 
ausschließliche Fokussierung der Lohnarbeit, 
von der auch Honneth nicht loskommt, zu 
vermeiden und andere Formen von Arbeit 
und Ökonomie mit einzubeziehen. In dieser 
Hinsicht sind der Feminismus und die soli-
darische Ökonomie gleichermaßen imstande, 
zur Wende der kritischen Theorie beizutragen. 
Dies gilt etwa für den Begriff „provisioning“, 
den die feministische Ökonomie eingeführt 
hat und der auf das Konzept der Arbeitsöko-
nomie von Coraggio (2006) bezogen werden 
kann, um Aktivitäten zu bezeichnen, die nicht 
auf den maximalen Gewinn abzielen, sondern 
auf die Bewahrung des Lebens und die Sorge 
um das gute Leben, ähnlich dem, was Polanyi 
„livelihood“ nennt.

Zudem definiert sich die SSÖ, ebenso wie 
der Feminismus, als eine Bewegung, in der 
gemäß Saussey und Degavre (2014) Denken 
und Handeln untrennbar miteinander ver-
knüpft sind, was auf der methodologischen 
Ebene für eine „kontextualisierte und situierte 
Wissenschaft“ spricht, im Gegensatz zu einer 
„militanten Wissenschaft“. Saussey und Dega-
vre wenden sich gegen die Position von Hély 
und Moulévrier, welche die Annäherung an 
das Politische mit einer Ko-Konstruktion von 
Wissen verwechseln: „Es hat schon immer eine 
große Produktion von Wissen in jenen assozia-
tiven Milieus gegeben, die mit der Forderung 
nach einer ‚anderen Ökonomie‘ Alternativen 
zum kapitalistischen Modell ebenso wie zu den 
sozialen Geschlechterverhältnissen suchen. 
Diese Realität zu negieren oder als unannehm-
bare Einmischung der Politik in die Wissen-
schaft zu disqualifizieren, heißt eine wichtige 
Eigenschaft zu ignorieren, die der Feminismus 
und die SSÖ teilen.“ Diese Vorgehensweise 
befindet sich in einer bemerkenswerten Nähe 
zu der weiter oben beschriebenen öffentlichen 
Soziologie.

5 | Schluss

Die zweite Frankfurter Schule liefert mithin 
wichtige Beiträge zur Wende der kritischen 
Theorie. Allerdings kann diese Wende nur 
dann ganz vollzogen werden, wenn das 
Gründungsprojekt der Frankfurter Schule, 
dasjenige der tatsächlichen Komplementarität 
von Philosophie und Sozialwissenschaften, zu 
Ende geführt wird. Konstante Verschiebungen 
des Verhältnisses zwischen beiden haben dies 
verhindert, wobei die Philosophie die Tendenz 
besitzt, das Monopol für die Erarbeitung der 
Grundkonzepte zu beanspruchen, und die So-
zialwissenschaften entweder danach trachten, 
die Sozialtheorie zu vereinheitlichen oder sich 
mit Spezialkenntnissen zu begnügen (Renault/
Sintomer 2010: 7-13).

Die Philosophie muss sich durch die nähe-
re Betrachtung der sogenannten peripheren 
Realitäten, so wie sie im assoziativen Gewebe 
gegenwärtig sind, stärker in Frage stellen las-
sen. Die Sozialwissenschaften müssen sich vom 
Positivismus lösen, damit die Beurteilung der 
gelebten Situationen von den Perspektivierun-
gen, welche die politische Philosophie erlaubt, 
profitiert. Hierin besteht die Bedeutung der 
solidarischen Ökonomie, die keine besondere 
Form der Ökonomie mit Blick auf die armen 
und schutzbedürftigen Bevölkerungen darstellt, 
wie einige es haben sehen wollen, sondern eine 
kritische Theorie, die auf die wechselseitige 
Prägung von politischer Philosophie, Sozi-
alwissenschaften und assoziativen Praktiken 
aufbaut, ausgehend von der Hypothese, dass 
die Demokratisierung der Ökonomie für die 
Zukunft der Demokratie unausweichlich ist.

Diese aktuelle Wendung ist durch die 
öffentliche Soziologie ebenso wie durch die 
Epistemologien des Südens zu modifizieren. 
Das Beispiel der SSÖ zeigt, inwieweit diese Bei-
träge dabei helfen können, aus der Spur einer 
von der Reproduktion geblendeten kritischen 
Theorie herauszufinden, die auf paradoxe 
Weise an Figuren der reaktionären Rhetorik 
anknüpft, wie schon Albert Hirschman (1986) 
dargelegt hat. So liefe sie Gefahr, die sozialen 
Errungenschaften zu zerstören, indem sie jede 
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Veränderungsbestrebung für unangemessen 
oder sinnlos erachtet. 
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Der Zustrom von Flüchtlingen nach Deutsch-
land und die Auseinandersetzung um die 
Frage, wie die Politik damit umgehen soll, hat 
das deutsche Parteiensystem durchgeschüttelt 
und „irritiert“. Die Flüchtlingsfrage war der 
Katalysator für den Aufstieg der AfD und 
ihren (zumindest) vorübergehenden Höhen-
flug bei Wahlen, sie ist der Zündstoff für 
die ungewöhnlich heftigen, ins persönliche 
gehenden Auseinandersetzungen zwischen den 
Schwesterparteien CDU und CSU (mit Horst 
Seehofer als treibender Kraft) und sie rückt 
eine Machtperspektive der Sozialdemokraten 
auf Bundesebene noch weiter in illusionäre 
Ferne. Ob die Flüchtlingspolitik das gewach-
sene Parteiensystem dauerhaft verändert oder 
lediglich eine vorübergehende Erschütterung 
auslöste, bleibt die offene Frage. Die Antwort 
darauf hängt vor allem von den Parteien selbst 
ab – und davon, inwieweit die Wählerinnen 
und Wähler deren unterschiedlichen Strategien 
folgen.

Mit Blick auf die Bundestagswahl 2017 
besteht die Herausforderung für die Parteien 
darin, die richtigen strategischen Ansatzpunkte 
zu finden, um in dieser Ausgangskonstellation 
die eigenen Wahlchancen zu erhöhen und 
sich von der Konkurrenz abzugrenzen. Es 
sind vor allem drei Felder, in denen sich die 
Strategien der Parteien bewähren müssen: 
Themenpriorisierung, Umgang mit der AfD, 
Machtperspektive.

1 | Themenpriorisierung

Auch wenn wir uns noch im Vorwahlkampf-
zeitraum befinden und die dominierenden 
Einzelthemen der Wahlauseinandersetzung 

bislang gar nicht sichtbar geworden sind, las-
sen sich dennoch schon einige Absichten und 
Tendenzen der Themenpriorisierung bei den 
Parteien erkennen.

Um diese analytisch einzufangen, bedarf 
es eines gröberen Sortierungsrasters, mit dem 
größere Themenfelder und -zusammenhänge 
abgebildet werden können. Ein dafür geeig-
netes und eingeführtes Sortierungsinstrument 
ist das politische Koordinatensystem, das eine 
werteorientierte ideologische Landkarte des 
deutschen Parteiensystems darstellt. Es zeigt, in 
welchen Bereichen des politisch-ideologischen 
Großterrains sich die Parteien in ihren Konkur-
renzbeziehungen bewegen. Das aktuelle poli-
tische Koordinatensystem ist zweidimen sional 
und definiert sich über zwei unterschiedliche 
Achsen. Es besteht aus einer materiellen Ach-
se, die vom linken Pol sozialer Gerechtigkeit/
Solidarität bis zum rechten Pol Markt/Leistung 
reicht (dementsprechend denken wir diese 
Achse auch in Links-Rechts-Kategorien). So-
zialpolitisch steht etwa die Linkspartei weit 
links, etwas rechts davon Grüne und SPD, in 
der Mitte die Union und am marktliberalen 
Pol die FDP.

Daneben existiert aber auch eine vertikale, 
kulturelle Achse, an deren jeweiligen Enden 
sich libertäre und autoritäre Werte gegenüber 
stehen. Dabei machen sich die Vertreter des 
libertären Pols für Werte wie Mitbestimmung, 
Selbstverwirklichung, Emanzipation oder 
Schutz von Minderheiten stark, während die 
Repräsentanten des autoritären Pols auf Tra-
dition, Nationalismus, Abgrenzung gegenüber 
Fremden, Anpassung und Unterordnung po-
chen. Ausgelöst durch Wertewandel- und kul-
turelle Modernisierungsprozesse seit Ende der 
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1960er Jahre haben sich die neuen libertären 
Werte über soziale Bewegungen und die Partei 
der Grünen in den 1980er Jahren immer weiter 
gesellschaftlich verbreitert, ohne dass sich das 
autoritäre Erbe aufgelöst hätte.

Parteipolitisch ist die kulturelle Konfliktli-
nie jetzt über die AfD neu polarisiert und 
ins Zentrum politischer Auseinandersetzung 
gerückt worden. Das Flüchtlingsthema hat 
zur Wiederbelebung autoritärer Werteorien-
tierungen beigetragen, die vor allem durch 
das Sprachrohr AfD in die politische Debatte 
eingeführt wurden und (nicht zuletzt bei 
Wahlen) großen Anklang fanden. Das brachte 
einige andere Parteien in Schwierigkeiten, 
weil sie selbst bzw. ihre Anhängerinnen und 
Anhänger in der kulturellen Frage zwischen 
libertären und autoritären Orientierungen 
gespalten sind. Das gilt etwa für die Union, 
bei der die CSU sich in der Flüchtlingsfrage 
als Vertreter autoritärer Bezüge positioniert 
(Begrenzung, Ausgrenzung, Abgrenzung ge-
genüber den „Fremden“), während die CDU 
weiter an Angela Merkels Doppelstrategie des 
„edlen“ Offenhaltens deutscher Grenzen und 
der „schmutzigen“ Toleranz und Unterstützung 
der Schließung von Fluchtwegen nach Europa 
festhält. Das betrifft auch die Linkspartei und 
die SPD, die beide darunter leiden, dass ihre 
Wählerpotentiale in Teilen autoritären, in Tei-
len libertären Werteorientierungen folgen. Nur 
Grüne und AfD sind an den unterschiedlichen 
Polen der kulturellen Achse (Grüne libertär, 
AfD autoritär) relativ geschlossen.

Für die Themenpriorisierung des aufzie-
henden Bundestagswahlkampfs hat diese 
Ausgangskonstellation zur Folge, dass viele der 
konkurrierenden Parteien ein großes Interesse 
daran haben, die Aufmerksamkeit für die kultu-
relle Konfliktlinie wieder zu reduzieren und zur 
materiellen Dimension der Politikauseinan-
dersetzung zurückzukehren, die die Parteien-
konkurrenz in den zurückliegenden Jahren 
dominiert hat. Die CDU, weil die dauernden 
Attacken durch die Schwesterpartei CSU ihre 
eigenen Wahlchancen schmälern und sie nicht 
genau weiß, wie weit sie bis zum autoritären Pol 
gehen will. Die CSU, weil ihre Endlosschleife 

der Konflikteskalation mit der Kanzlerin zu-
nehmend in der Sackgasse steckt. Die SPD und 
die Linkspartei, weil ein Teil ihrer potentiellen 
Wählerinnen und Wähler eine Abwehrhaltung 
gegen Flüchtlinge hegt, der andere Teil aber 
einer Willkommenskultur anhängt. Die FDP, 
weil sie nur noch über einen marktradikalen 
Kompetenzkern verfügt und das libertäre Erbe 
früherer Jahre lange begraben hat.

Mit der Rentendebatte hat es bereits ange-
fangen und es wird sich in anderen materiellen 
Themenfeldern (Arm-Reich-Schere, Steuerge-
rechtigkeit, Schuldenbremse, Zukunft des So-
zialstaats etc.) fortsetzen: Die meisten Parteien 
suchen ihr Heil in der Themenpriorisierung 
zwischen sozialer Gerechtigkeit und Markt – 
entweder eher links (SPD, Linkspartei), mittig 
(Union) oder rechts (FDP). So hoffen sie, ihre 
eigene Spaltung in der kulturellen Frage für 
die Bundestagswahl überdecken zu können. 
Nur die AfD und die Grünen als natürliche 
Gegenspieler libertärer und autoritärer Werte 
haben Interesse an politischen Konflikten in 
der kulturellen Dimension. Ob ihre Agen-
da-Building-Macht dafür im Wahljahr 2017 hin-
reichend groß ist, wird sich zeigen. Andernfalls 
ist eher eine Entwicklung zu erwarten, bei der 
statt des Flüchtlingsthemas eine „thematische 
Flucht“ in die materielle Politikauseinander-
setzung erfolgt.

2 | Umgang mit der AfD

Die zweite spannende Frage für das Wahljahr 
2017 ist, welche unterschiedlichen Strategien 
die etablierten Parteien gegen die neue Kon-
kurrenz der AfD finden, um ihr – anders als bei 
den zurückliegenden Landtagswahlen – keine 
weiteren Wahlerfolge zu ermöglichen. Bislang 
hatte es die AfD leicht. Sie konnte – selbst kaum 
politikfähig – im Kontext der Flüchtlingspolitik 
nichts als Wählermobilisierung betreiben, ohne 
etwa die soziale Richtungsfrage für sich zu 
klären oder gar Koalitions- bzw. Regierungsfä-
higkeit aufbauen zu müssen. Bürgerlicher und 
sozialer Protest sowie ein antipluralistischer, 
antielitärer und von moralischer Selbstüber-
höhung getragener Rechtspopulismus stützen 
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sie. Das Politikrezept der AfD ist simpel: 
provozieren, relativieren, dementieren, so dass 
alle, die die ausländerfeindlichen, rassistischen, 
antietatistischen Signale hören wollen, diese 
erkennen können, aber die Zurechnung offener 
Rechtsradikalität umstritten bleibt. Im Falle 
des Boateng-Nachbar-Zitats von Alexander 
Gauland funktionierte das billige Politikrezept 
allerdings nicht, denn beim praktisch heiligen 
Gesellschaftsobjekt Fußballnationalmannschaft 
wirkt es eher gegen als für die AfD. Die an-
deren Parteien können es sich dennoch nicht 
erlauben, lediglich auf eine Selbstentzauberung 
der AfD im deutschen Parlamentarismus zu 
setzen. Dieser Prozess kann länger dauern und 
es hilft aktuell nicht, die eigenen Wahlverluste 
zu minimieren bzw. Koalitionsmöglichkeiten 
zu maximieren. Die Suche nach einem geeig-
neten strategischen Umgang mit der AfD hat 
begonnen. Der strategische Möglichkeitsraum 
öffnet sich zwischen den Alternativen angrei-
fen, ausweichen oder anpassen.

CDU und CSU streiten über den richtigen 
Strategieansatz gegenüber der AfD. Das, was 
unter der Überschrift der Strauß-Doktrin 
„Rechts von der Union darf es keine demokra-
tisch legitimierte Partei geben“ kontrovers und 
unversöhnlich zwischen den Schwesterparteien 
debattiert wird, ist nichts anderes als die Frage, 
ob man sich an die Positionen der AfD in der 
Flüchtlingsfrage anpassen soll (so die CSU) 
oder nicht (so die CDU). Analytisch gesehen ist 
das keine Frage von links und rechts, sondern 
ein Konflikt zwischen libertären und autoritä-
ren Werten. Der von den Protagonisten Angela 
Merkel und Horst Seehofer ausgetragene 
Disput wirkt unauflösbar. Deswegen suchen 
die Parteien – soweit sie die gemeinsame Per-
spektive einer gemeinsamen Wahlplattform 
überhaupt aufrechterhalten wollen – den Weg 
der Verlagerung auf konsensuale Themen im 
Feld des materiellen Politikdiskurses. 

Ob die Union als Ganze gegenüber der 
AfD eine gemeinsam getragene Strategie 
findet, ist noch unklar. Zurzeit beharrt Horst 
Seehofer auf der Anpassungsvariante, bei der 
Angela Merkel ihm nicht folgen will. Bleibt es 
dabei, wird Ausweichen zur einzig denkbaren 

gemeinsamen Alternative – oder die Fortset-
zung des Dauerstreits und ein weitgehend 
isoliertes Vorgehen beider Schwesterparteien 
im Wahlkampf. Die unendliche Fortführung 
der CSU-Attacken würde der CDU weiter 
Wählerstimmen, der CSU weiter Glaubwürdig-
keit kosten, weil kaum noch begründbar wäre, 
warum man angesichts solch fundamentaler 
inhaltlicher Differenzen an der gemeinsamen 
Koalition festhalten will.

Auch die SPD wirkt im Moment nicht 
entscheidungsfähig im Umgang mit der AfD. 
Bei ihr liegt es nicht an einer agitierenden 
Schwesterpartei, sondern an der eigenen 
Wählerschaft. Die ist in ihren Teilsegmen-
ten so heterogen, dass die verschiedenen 
Strategievarianten immer (mindestens) eine 
Zielgruppe verprellen. Will man das klassische 
sozialdemokratische Milieu und enttäuschte 
SPD-Wählerinnen und Wähler im „sozialdemo-
kratischen Wartesaal“ ansprechen, müsste man 
sich der restriktiven und ressentimentgeladenen 
AfD-Flüchtlingspolitik in Teilen anpassen (mit 
ungewissem Wahlerfolg). Will man die progres-
siven Teile der eigenen Anhängerschaft und die 
Aktiven der Partei zufriedenstellen, bedarf es 
einer klaren Abgrenzung gegenüber der AfD 
und Angriffen auf ihre inhaltlichen Positionen. 
Der Solidarpakt von Parteichef Sigmar Gabriel 
mit der Gleichstellung sozialer Bedürfnisse von 
Deutschen und Flüchtlingen oder die Auffor-
derung von Olaf Scholz, keine Dämonisierung 
der AfD zu betreiben, waren unterschiedlich 
gerichtete, aber in der Konsequenz jeweils 
untaugliche Versuche, eine Lösung der Stra-
tegiefrage herbeizuführen. Bislang bleiben die 
Sozialdemokraten eine Antwort schuldig, wie 
ihr Kurs gegenüber der AfD aussehen soll.

Die Linkspartei nimmt den Kampf gegen 
die AfD auf der Ebene des Sozialprotests an, 
in dem sie sich sozialpolitisch weiter nach 
links verschiebt. Eine zugespitzte soziale 
Radikalisierung soll die Strategie sein, die 
die Wählerabwanderung von Linksparteian-
hängerinnen und -anhängern zur AfD aufhält 
und begrenzt. Damit hofft die Linkspartei 
zugleich, ihre eigene innere Zerrissenheit in 
der Frage des Rechtspopulismus (also auf der 
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libertär-autoritären Achse des Koordinatensys-
tems) überdecken zu können, die durch die 
Anpassung von Sahra Wagenknecht an den 
Begrenzungsdiskurs und das Beharren auf 
der Willkommenskultur bei Dietmar Bartsch 
bzw. der übrigen Parteiführung offen zutage 
getreten ist. Ausweichen in der Flüchtlings-
frage und Zuspitzung in der sozialen Frage 
wird so zum vermeintlichen Königsweg der 
Linkspartei.

Die Grünen haben es am leichtesten. Sie 
können die AfD voll angreifen, ohne ihre 
Anhängerschaft zu spalten. Auch wenn man-
che grüne Wählerinnen und Wähler in der 
Flüchtlingsfrage Sorgen haben: In ihrer Geg-
nerschaft zur AfD sind sie sich sicher. Nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte 
bleiben die Grünen der geborene libertäre 
Gegenspieler zur AfD am autoritären Pol der 
politischen Landkarte.

Die FDP spielt hingegen über Bande. Indem 
sie Angela Merkels Flüchtlingspolitik scharf 
attackiert, eröffnet sie autoritär orientierten 
bürgerlichen Wählerinnen und Wählern die 
Möglichkeit, ihr statt der AfD die Stimme zu 
geben, um auf diese Weise ihre Ablehnung 
der aktuellen CDU-Flüchtlingspolitik zum 
Ausdruck zu bringen (die CSU lässt sich ja 
nur in Bayern wählen). Parteichef Christian 
Lindner will eine direkte Konfrontation mit der 
AfD vermeiden, da er ihrer Empörungstaktik, 
die viel Aufmerksamkeit generiert und den 
medialen Diskurs prägt, nicht auf den Leim 
gehen möchte. AfD ignorieren, aber dem bür-
gerlichen Protest gegenüber der Merkel-Politik 
eine politische Heimat geben, lautet die Devise 
der Freien Demokraten. 

Wir sehen: Eine direkte Konfrontation mit 
der AfD ist lediglich für die Grünen attraktiv. 
Fast alle anderen Parteien haben mit Abwan-
derungsbewegungen ihrer Anhängerinnen und 
Anhänger zur AfD zu kämpfen. Der klassische 
Weg, verlorenen Wählerinnen und Wählern 
inhaltlich dorthin zu folgen, wohin sie gegan-
gen sind, ist aufgrund gespaltener Anhänger-
schaften (SPD, Linkspartei) oder drohenden 
Glaubwürdigkeitsverlusten (Merkel-CDU) 
nur für CSU und FDP eine denkbare Option. 

Deshalb wird die Strategie des Ausweichens 
zum beliebtesten Mittel der Wahl.

3 | Machtperspektive

Der Bundestagswahlkampf 2017 wird kein 
Koalitionswahlkampf sein. Die Parteien müs-
sen ihre Kampagnen ohne eindeutige Koaliti-
onsaussagen führen. Unklare Mehrheits- und 
Machtperspektiven erzwingen diese neue Kons-
tellation. Alle prinzipiell regierungsfähigen und 
-willigen Parteien bringt das in Schwierigkeiten 
– nur die Union nicht. Trotz demoskopischer 
Verluste behält Angela Merkel ihre strategische 
Mehrheitsfähigkeit. Eine realistische Machtper-
spektive jenseits der Union ist nicht in Sicht 
– mit einer erfolgreichen AfD weniger denn 
je. Insofern können die Christdemokraten 
trotz eigener Schwäche vom Erstarken der 
AfD profitieren. Vielleicht sichert die AfD der 
Kanzlerin sogar die Macht.

Die anstehende Neubesetzung des Staats-
oberhaupts zeigt exemplarisch einige Probleme 
dieser neuen Konstellation im deutschen Partei-
ensystem. Einfach wäre die Wahl der Nachfolge 
von Joachim Gauck nur in drei Fällen: eine Kan-
didatin/ein Kandidat der Großen Koalition, 
von Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün. Immer 
gibt es jedoch (mindestens) eine Partei, die die 
damit verbundenen Koalitionssignale vor der 
Wahl nicht aussenden möchte. Lediglich die 
Linkspartei hat bei nur einer Machtoption kein 
Problem, SPD und Grüne mit dem Angebot 
einer gemeinsamen Kandidatur unter Druck 
zu setzen – sie wird damit ins Leere laufen. 
Die Grünen wollen sich auf die Option eines 
Bündnisses mit der Union vor der Wahl nicht 
festlegen, weil das ihnen bei einem Teil ihrer 
Anhängerinnen und Anhänger schadet. Für 
die Sozialdemokraten und die Union sind 
Signale für die Fortsetzung des Notbündnisses 
Große Koalition ebenfalls wenig attraktiv. Die 
Perspektive eines Linksbündnisses schmälert 
wiederum die Wahlchancen der SPD. Insofern 
bleibt die Suche nach einer geeigneten Kandi-
datin oder einem geeigneten Kandidaten und 
entsprechenden Mehrheiten für den nächsten 
Bundespräsidenten ein kniffliges Strategie-
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problem. Zusätzlich erschwert wird sie durch 
den Autoritätsverlust der Kanzlerin. In der 
Bundesversammlung kann Angela Merkel von 
ihrer strategischen Mehrheitsfähigkeit nicht 
profitieren.

4 | Schluss

Probleme, sagt man, suchen sich ihre Mehr-
heiten. Das gilt aber nicht, wenn die Probleme 
kontrovers definiert und die Parteien in sich 
heterogen sind. Beides ist heute sehr ausge-
prägt. Im Feld der Flüchtlingspolitik würden 
am ehesten die Problemdefinitionen von CDU, 
SPD und Grünen übereinstimmen (ohne die 
CSU) – in einer Koalition können sie aber so 
nicht zusammen kommen. Deswegen wird die 
Bundestagswahl wohl in jeder Hinsicht eine 
Wahl zwischen kleinen und großen Übeln.

Zunächst müssen Parteien sowie Wähle-
rinnen und Wähler 2017 inhaltlich darüber 
entscheiden, welche der Probleme für sie 
aktuell die kleineren und größeren Übel in 
Deutschland sind. Die Erfolgsaussichten der 
Parteien werden – durch zunehmend volatile 
Wählerschaften begünstigt – sehr stark von der 
politischen Agenda und den die öffentlichen 
Diskurse prägenden Frames (Deutungs- und 
Interpretationsrahmen) zu den wichtigsten 
Themen abhängen. Der Sieg über die Agenda 
und die favorisierten Problemlösungsangebote 

führen auch zum Sieg bei der Bundestagswahl – 
sofern nicht der objektive Problemdruck, und 
damit gewissermaßen die Flüchtlinge selbst, 
über den Gewinner der Wahl entscheiden.

Auch koalitionspolitisch wird es 2017 um 
kleine und große Übel gehen. Die lagerzentrier-
ten Koalitionen Rot-Grün und Schwarz-Gelb, 
wie wir sie lange gewohnt waren, werden aller 
Voraussicht nach erneut nicht mehrheitsfähig 
sein. Die Große Koalition aber ist aus Sicht der 
regierenden Sozialdemokraten nach zwei Legis-
laturperioden inzwischen das größte aller Übel. 
Ob daraus etwas folgt oder die staatstragende 
Partei SPD – trotz ihrer Aversionen – die Gro-
ße Koalition als wahrscheinlichstes aller Übel 
doch wieder ermöglichen muss, wird sich wohl 
erst in den Wochen nach der Bundestagwahl 
entscheiden.

PD Dr. Ralf Tils lehrt als Privatdozent Po-
litikwissenschaft an den Universitäten Bremen 
und Lüneburg. Seine Themenschwerpunkte 
liegen in den Bereichen Regierungs- und 
Verwaltungsforschung sowie Strategieanalyse. 

Kontakt: tils@politischestrategie.de

Prof. Dr. Joachim Raschke lehrte als Profes-
sor für Politikwissenschaft an der Universität 
Hamburg. Gemeinsam mit PD Dr. Ralf Tils 
und Prof. Dr. Elmar Wiesendahl betreibt er 
die Agentur für Politische Strategie. 

Kontakt: raschke@politischestrategie.de 

99,1 Prozent – das war der Stimmenanteil, den 
Union, SPD und FDP bei der Bundestagswahl 
von 1976 auf sich vereinten. Die Konzentration 
des „Bonner“ Drei-Parteiensystems hatte damit 
seinen Höhepunkt erreicht, andere Parteien 
spielten in den 1970er Jahren faktisch keine 

Rolle. Man ist versucht zu sagen: Es waren 
einfachere, weil übersichtlichere Zeiten. 

Erst wenn man sich diese, aus heutiger Sicht 
unwirklich erscheinende Zahl noch einmal vor 
Augen führt, wird der immense Wandel der 
deutschen Parteienlandschaft ersichtlich. Schon 
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das Aufkommen der Grünen in den 1980er 
Jahren und die bundesweite Etablierung der 
Linkspartei in den letzten zehn Jahren haben 
das Parteiensystem stark aufgefächert. Durch 
die jüngsten Wahlerfolge der AfD erscheint 
es nun sogar nicht mehr ausgeschlossen, dass 
es – zumindest vorübergehend – zur Konsti-
tuierung eines Sechs-Parteien-Parlaments auf 
Bundesebene kommt, so wie es in einigen 
Bundesländern bereits Realität ist. Schon bei 
der letzten Bundestagswahl hätte es nur kleiner 
Stimmenverschiebungen bedurft, und FDP wie 
AfD wären in den 18. Deutschen Bundestag 
eingezogen. 

Deutschland wird politisch bunter

Diese Entwicklung erschwert Regierungsbil-
dungen enorm. Klassische Wunschkoalitionen 
wie Schwarz-Gelb oder Rot-Grün verfügen 
oftmals nicht mehr über parlamentarische 
Mehrheiten. Der Druck auf die Parteien, auch 
lagerübergreifende Bündnisse oder Dreierkon-
stellationen einzugehen, steigt. Die Folge: Das 
politische Deutschland wird immer bunter: 
Schwarz-Grün, Jamaika oder Rot-Rot-Grün 
gehören vor Ort schon vielfach zur politischen 
Realität. Die letzten drei Landtagswahlen in 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt haben die Heterogenität der 
Koalitionslandschaft jedoch noch einmal 
verstärkt. Durch das gute Abschneiden der 
AfD reichte es in keinem dieser Länder mehr 
für die Wunschkoalitionen Schwarz-Gelb oder 
Rot-Grün. Es bildeten sich eine Kiwi-Koalition 
– eine Kenia- und eine Ampel-Koalition. Die 
ersten beiden Varianten hat es in Deutschland 
noch nie gegeben, letztere seit über 20 Jahren 
nicht mehr. 

In der bundesdeutschen Geschichte wur-
den Entwicklungen des Parteiensystems auf 
Bundesebene nicht selten in den Länderparla-
menten vorweggenommen. Mit Blick auf die 
Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 
2017 und die Bundestagswahl im September 
2017 stellt sich daher die Frage: Wie kann die 
CDU/CSU ihre strategische Regierungsfähig-
keit aufrechterhalten? Was sind die Lehren, die 

die Union als Volkspartei aus der Pluralisierung 
des deutschen Parteiensystems ziehen muss?

Richtungsentscheidung 
in Nordrhein-Westfalen

Die Landtagswahlen im bevölkerungsreichs-
ten Bundesland Nordrhein-Westfalen werden 
traditionell auch als Stimmungsbarometer für 
die Bundespolitik gewertet. Als Jürgen Rütt-
gers und die nordrhein-westfälische CDU im 
Frühjahr 2005 die SPD nach knapp 40 Jahren 
in Regierungsverantwortung auf die Opposi-
tionsbänke verwiesen, war der Donnerschlag 
so groß, dass sich der damalige Bundeskanzler 
Gerhard Schröder gezwungen sah, noch am 
gleichen Abend Neuwahlen im Bund anzukün-
digen. Allerdings stellt sich die Ausgangslage 
für die CDU in Nordrhein-Westfalen heute 
anders dar als im Vorfeld der Landtagswahl 
2005. Damals war die CDU sowohl im Land als 
auch im Bund in der Opposition. Es herrschte 
eine große Unzufriedenheit mit der Politik der 
rot-grünen Landesregierung und viel Verdruss 
über die bereits sieben Jahre amtierende Bun-
desregierung Schröder/Fischer. Heute haben 
wir dagegen eine CDU-geführte Bundesregie-
rung, die zahlreiche Erfolge vorweisen kann – 
etwa bei der Konsolidierung des Haushalts, bei 
Investitionen in Bildung und Infrastruktur, aber 
auch bei Sozialleistungen wie der Mütterrente. 
Auch die derzeit gute konjunkturelle Lage und 
die historisch niedrige Arbeitslosigkeit, die 
steigende Löhne und Renten möglich machen, 
zeigen deutlich, dass in den vergangenen zehn 
Jahren der Kanzlerschaft von Angela Merkel 
eine gute und weitsichtige Politik betrieben 
wurde. Dieser Politik verdanken wir, dass 
Deutschland auch angesichts schwieriger Her-
ausforderungen sehr gut dasteht.

Trotz dieser guten bundespolitischen 
Rah men bedingungen tritt Nordrhein-West-
falen jedoch seit sechs Jahren auf der Stelle. 
Egal, welche Statistik man bemüht: Unser 
Land liegt bei zentralen Politikbereichen im 
Bundesländervergleich fast immer hinten. Im 
Frühjahr 2016 wurden die Zahlen zum Wirt-
schaftswachstum 2015 veröffentlicht. Erstmals 
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hatte Nordrhein-Westfalen ein Nullwachstum 
zu verzeichnen. Das bevölkerungsreichste 
Bundesland, das sich selbst als industrielle 
Kernregion Deutschlands sieht und lange der 
wirtschaftliche Motor der gesamten Republik 
war, ist beim Wirtschaftswachstum das 16. 
von 16 Bundesländern. Aber nicht nur beim 
Wirtschaftswachstum, sondern auch bei 
den Betreuungsplätzen für unterdreijährige 
Kinder, den Bildungsausgaben pro Schüler 
oder Student, der Frauenerwerbsquote, der 
Zahl von Unternehmensgründungen oder 
der Aufklärungsquote von Straftaten trägt 
Nordrhein-Westfalen die rote Laterne. Spit-
zenreiter ist das Land lediglich bei Staus, 
Wohnungseinbrüchen und Verschuldung. 
Hinzu kommt: In keinem anderen Land außer 
dem Saarland ist die Kinderarmutsquote in 
den letzten fünf Jahren, also seit Amtsantritt 
der Regierung Kraft, so stark angestiegen wie 
hier, in keinem anderen deutschen Flächen-
land liegt die Quote heute höher. Dabei ist 
Nordrhein-Westfalen ein starkes Land, mit 
klugen Köpfen, innovativen Unternehmen 
und vielen Potenzialen. 

Wahlkampf um die besten Konzepte

Die Politik der rot-grünen Koalition, die von 
Überregulierung bei gleichzeitig schlechtem 
Regierungshandwerk geprägt wird, lässt die 
Potenziale des Landes aber nicht zur Entfaltung 
kommen. Die Regierung Kraft sorgt dafür, 
dass Nordrhein-Westfalen von der allgemein 
positiven Entwicklung in Deutschland abge-
koppelt wird. Die Hauptaufgabe der CDU 
Nordrhein-Westfalen im Wahlkampfjahr 2017 
wird darin bestehen, diesen Zusammenhang 
zu verdeutlichen. Wir müssen einerseits – im 
Rahmen des Landtagswahlkampfes – auf die 
Probleme Nordrhein-Westfalens hinweisen 
und die Menschen davon überzeugen, dass 
wir die besten Konzepte zu ihrer Lösung ha-
ben. Gewissermaßen als Kontrast werden wir 
gleichzeitig – im Vorfeld der Bundestagswahlen 
– den Blick der Menschen auf die allgemein 
gute Lage in Deutschland lenken und für eine 
Kontinuität auf Bundesebene mit unserer 

Kanzlerin Merkel werben. Dieser Spagat war im 
Landtagswahlkampf 2005 nicht nötig gewesen. 
Der inhaltlich gut aufgestellten Union wird er 
dennoch gelingen.

Personen statt Inhalte?

Zurückliegende Wahlkämpfe haben gezeigt, 
dass Personen, vor allen Dingen die Spit-
zenkandidaten, eine immer größere Rolle bei 
der Wahlentscheidung der Bürgerinnen und 
Bürger spielen. Nach den Wahlen in Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg haben die 
nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten 
bereits angekündigt, dass auch sie 2017 nicht 
auf Inhalte, sondern in erster Linie auf ihre 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft als Zug-
pferd setzen wollen. Dass die SPD mit Blick 
auf ihre Regierungsbilanz einer politischen 
Auseinandersetzung um Inhalte lieber aus 
dem Weg gehen will, kann kaum überraschen. 
Allerdings scheinen die Sozialdemokraten auch 
übersehen zu haben, dass das Image der Minis-
terpräsidentin als Kümmerin und Landesmutter 
in den letzten zwei Jahren spürbar gelitten hat. 
Sei es die so genannte „Funkloch-Affäre“ 2014 
oder die ausbleibende Reaktion in den Tagen 
nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen 
in der Silvesternacht in Köln: Viele Menschen 
in Nordrhein-Westfalen vermissen bei der 
Ministerpräsidentin ein Gespür dafür, was die 
Menschen umtreibt.

Zeit der Lagerwahlkämpfe ist vorbei 

Die Landtagswahl wird zu einer klaren 
Richtungsentscheidung, ob eine innerlich 
zerstrittene und falsche Prioritäten setzende 
rot-grüne Koalition noch weitere fünf Jahre 
regieren darf oder ein politischer Neuanfang 
unter einer CDU-geführten Regierung in 
Nordrhein-Westfalen möglich wird. Dabei 
muss aber klar sein, dass die Zeiten klassischer 
Lagerwahlkämpfe angesichts der Ausdiffe-
renzierung des Parteiensystems vorbei sind. 
Von verantwortungsbewussten, dem Land 
verpflichteten Parteien wird zu Recht erwartet, 
dass sie in Zusammenarbeit mit jeder anderen 
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demokratischen Partei Lösungen für politische 
Sachfragen finden können. 

Für die Union in Nordrhein-Westfalen wie 
im Bund bedeutet dies zweierlei. Erstens: Es 
kann keine starre Festlegung auf die bürgerliche 
Koalitionsoption geben, auch wenn aus Sicht 
der Union eine Revitalisierung der schwarz-gel-
ben Zusammenarbeit zweifellos wünschenswert 
wäre. Zwar haben Union wie FDP bewegte 
Jahre hinter sich. Dennoch zweifelt in beiden 
Parteien kaum jemand daran, dass Christdemo-
kraten und Liberale programmatisch weiterhin 
am besten zusammen passen. Allerdings kann 
eine schwarz-gelbe Mehrheit 2017 weder in 
Nordrhein-Westfalen noch im Bund als sicher 
gelten. Zweitens: die CDU wird allein für sich 
und ihr Ergebnis arbeiten. Das Ziel ist klar: 
Die CDU will in jedem Fall stärkste politische 
Kraft werden und Koalitionen ohne eigene 
Beteiligung verhindern.

Koalitionsoptionen an Rhein und Ruhr

Ein Sprichwort sagt: Vorhersagen sind schwie-
rig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Und 
sie sind noch um einiges schwieriger, wenn es 
um die Folgen eines einzigen Wahltages geht. 
Dennoch lassen sich zumindest die Grundzüge 
der nordrhein-westfälischen Koalitionsmöglich-
keiten bereits erkennen.

Die nordrhein-westfälischen Grünen ha-
ben bereits deutlich gemacht, dass sie ihren 
Kurs grüner Eigenständigkeit fortsetzen und 
allein für sich und ein bestmögliches Ergebnis 
kämpfen werden. Zudem haben sie signalisiert, 
dass sie Koalitionen jenseits von Rot-Grün 
grundsätzlich offen gegenüberstehen – auch 
einem Bündnis mit der Union. Aber selbst, 
wenn Schwarz-Grün nach den Landtagswah-
len die einzige Möglichkeit zur Bildung einer 
Zweierkoalition sein sollte, wird es am Ende 
nur auf die politischen Inhalte ankommen. 
Erst wenn sich im Verlauf intensiver Aushand-
lungsprozesse erweist, dass mit den Grünen 
sinnvolle Kompromisse möglich sind, bekäme 
eine Kooperation langsam eine Perspektive. In 
der Haushalts-, Mittelstands- und Sozialpolitik 
bestehen dafür schon heute gute Chancen. 

Der Blick auf die momentanen innen-, agrar-, 
industrie- oder wirtschaftspolitischen Positio-
nen der NRW-Grünen muss die Union dagegen 
skeptisch stimmen. Es bleibt vorerst dabei: Vom 
Etikett der Wunschkoalition ist Schwarz-Grün 
sowohl aus Sicht der Christdemokraten als 
auch der Bündnisgrünen immer noch meilen-
weit entfernt. 

Eine Ampel-Koalition, wie sie in Rhein-
land-Pfalz geschlossen wurde, hat der FDP-Vor-
sitzende Christian Lindner für Nordrhein-West-
falen bereits ausgeschlossen. Zum einen, weil 
es in Nordrhein-Westfalen – anders als in 
Rheinland-Pfalz – keine zeitnahe sozial-liberale 
Tradition gibt, auf der sich aufbauen ließen. 
Zum anderen wollen die Liberalen nicht als 
Steigbügelhalter einer rot-grünen Landesregie-
rung dienen, die gerade durch das Zusammen-
spiel von sozialdemokratischem Dirigismus und 
grüner Bevormundungspolitik Nordrhein-West-
falen heruntergewirtschaftet hat.

Auf Rot-Rot-Grün will sich SPD-Minis-
terpräsidentin Kraft nach eigenen Aussagen 
nicht einlassen. Allein, es fehlt der Glaube. So 
ließ sich die rot-grüne Minderheitsregierung 
in Nordrhein-Westfalen bereits von 2010 bis 
2012 von der Linkspartei dulden, die bis heute 
vom NRW-Verfassungsschutz überwacht wird. 
Ohne die Linkspartei wäre Kraft heute nicht 
Ministerpräsidentin. Zu einer klaren Ansage, 
die auch eine Tolerierung durch die Linken 
nach der Landtagswahl 2017 ausschließt, 
konnte sich die Ministerpräsidentin deshalb 
bis heute nicht durchringen.

Der Koalitionsmarkt an Rhein und Ruhr 
ist vielfältig, klare Mehrheitskonstellationen 
sind noch nicht absehbar. Aber egal, welches 
Wahlergebnis am Ende stehen wird: Es wird 
einem Fingerzeig für die Bundestagswahl vier 
Monate später gleichkommen.

CDU und CSU werden nur gemeinsam 
Erfolg haben

Im Bundestagswahlkampf werden wir als 
Union auf unsere Erfolge der zurückliegenden 
Jahre und unsere klaren Vorstellungen für die 
künftige Entwicklung der Bundesrepublik set-

Super-Wahljahr 2017
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zen: die niedrige Arbeitslosigkeit, die robuste 
wirtschaftliche Entwicklung, die nachhaltige Fi-
nanzpolitik. Wir werden deutlich machen, dass 
wir auf diesem Weg weitergehen wollen und 
die sich ergebenden finanziellen Spielräume 
für Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Di-
gitalisierung und Soziales verwenden werden. 
Unser Ziel ist, Deutschland für die anstehenden 
Herausforderungen fit zu machen, etwa beim 
Breitbandausbau oder den Hochschulen. Aber 
auch über Entlastungen der Mittelschicht müs-
sen wir nachdenken.

Den Blick auf die Erfolge der vergangenen 
Jahre zu richten, wird jedoch nur gelingen, 
wenn CDU und CSU geschlossen in den 
Bundestagswahlkampf ziehen. Streit und Zwist 
werden am Ende weder der CDU noch der 
CSU nutzen. Der lachende Dritte ist heute 

noch nicht im Bundestag vertreten. Anstatt 
den Rechtspopulisten durch Streit neuen Zu-
lauf zu verschaffen, sollte die Union die teils 
menschenverachtenden und rechtspopulisti-
schen Positionen der AfD entlarven und sie 
gemeinsam entschieden bekämpfen.

Hinsichtlich möglicher Koalitionen gilt im 
Bund dasselbe wie im Land. Auch hier ist unge-
wiss, wie viele Parteien am Ende im Bundestag 
vertreten sein werden. Es könnten bis zu sechs 
werden. Die demokratischen Kräfte werden mit 
der Situation umgehen und miteinander arbei-
ten müssen. 2017 wird ein spannendes Jahr.

Armin Laschet ist Parteivorsitzender der 
CDU in Nordrhein-Westfalen und stv. Bundes-
vorsitzender der Bundes-CDU. Kontakt: armin.
laschet@landtag.nrw.de

Ich könnte die in der Überschrift gestellte 
Frage mit einem knappen „Ja!“ beantworten, 
schließlich beteilige ich mich an dieser Führung 
und es ist wirklich kein Geheimnis, dass ich 
gegenüber Mitte-Links-Bündnissen aufgeschlos-
sen bin. Vermutlich würde das aber niemanden 
zufriedenstellen.

Diese Frage suggeriert allerdings, dass eine 
objektive Möglichkeit für ein solches Bündnis 
zurzeit oder nach den nächsten Bundestagswah-
len bestünde. Ist das wirklich der Fall? Zurzeit 
besteht diese Chance schon allein deshalb 
nicht, weil sich die SPD nach der Bundestags-
wahl 2013 anders entschieden hatte und sie 
kein mobilisierungsfähiges Thema erkennt, 
weswegen sie die derzeitige Koalition platzen 
lassen könnte.

Diese Chance besteht auch aus einer Reihe 
anderer Gründe nicht. Die Wahlergebnisse von 
2013 haben SPD und Grüne in der Umvertei-
lungsfrage verunsichert. Beide Parteien führten 

ihren Wahlkampf mit dem Thema Steuerge-
rechtigkeit (wie auch wir), beide haben sich 
nach den Wahlen einreden lassen, dass man 
damit Wählerinnen und Wähler verunsichern 
würde.

Der Umgang der Bundesregierung mit der 
griechischen Regierung im Sommer 2015 – und 
da war kein Widerspruch von der SPD-Führung 
zu hören – zeigte, dass unsere Vorstellungen 
von einer Krisenbekämpfung deutlich andere 
sind.

Schließlich bleiben Differenzen in der Au-
ßen- und Sicherheitspolitik bestehen, und zwar 
aus guten Gründen. Die Interventionspolitiken 
der letzten 15 Jahre haben doch nicht ein 
Problem gelöst, dafür manch neue geschaffen. 
Immerhin war die Schröder-Regierung klug ge-
nug, sich nicht am Irakkrieg zu beteiligen, und 
die Schwarz-Gelbe Regierung zeigte ähnliche 
Skepsis und Zurückhaltung bei der Intervention 
in Libyen. Ich sehe hier Beweglichkeit und 

Neue Führung – neue Chance für ein Linksbündnis?
Dietmar Bartsch
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hoffe, dass man hier vorankommen kann. Sehr 
skeptisch bewertet DIE LINKE auch die Ver-
schlechterung des Verhältnisses zu Russland. 
Entspannung ist aus unserer Sicht nötig.

Unwägbare Rahmenbedingungen

Neben diesen inhaltlichen Differenzen, die 
zwar stark sind, aber nicht schroff gegensätzlich 
bleiben müssen, gibt es ein weiteres, gänzlich 
anders geartetes Problem.

Rot-Rot-Grün-Debatten wurden bereits 
geführt, als die Rahmenbedingungen des poli-
tischen Systems äußerst stabil waren. Damals 
ging man von einer strukturellen Mehrheit 
links der bürgerlichen Parteien aus. Im Zuge 
der Finanzkrise, deren Folgen längst noch 
nicht vorbei sind, dann auch verstärkt durch 
die Eurokrise und die Destabilisierung des 
Nahen und Mittleren Ostens einschließlich 
der sogenannten Flüchtlingskrise bildete sich 
eine neue politische Dynamik aus. Wichtig für 
mich sind dabei drei Kennzeichen.

Das linke Lager schrumpft

Die Grünen wandeln ihr Selbstverständnis: Der 
rechte Flügel will die Partei aus dem linken 
Lager herauslösen, der linke Flügel will die 
Umklammerung durch die SPD durchbrechen.

In Gestalt der AfD und der „Bürgerbewe-
gung“ PEGIDA und Ableger finden mobilisie-
rungsfähige Neuformierungen auf dem rechten 
Spielfeld des Spektrums statt.

Das Ergebnis ist, dass strategische Orien-
tierungen schwerer werden. Sie gleichen dem 
Versuch, eine eindeutige Lösung für eine Glei-
chung mit zu vielen Unbekannten anzugeben. 
Es gibt eine Reihe von Dingen, die wir heute 
nicht wissen können: Wird es der AfD gelingen, 
sich auf ihrem jetzigen Level zu stabilisieren 
oder wird in einem Jahr kaum noch jemand von 
ihr reden? Kommt die FDP in den Bundestag 
zurück? Wie wird sich die CDU entwickeln, 
wie ihr Verhältnis zur CSU gestalten? Werden 
die Grünen weiter in Richtung Kretschmann 
gehen oder werden sie die Perspektive einer 
sozial-ökologischen Politik nicht aus den Au-

gen verlieren? Und schließlich: Was wird aus 
der SPD? Will sie aus ihrer jetzigen Situation 
heraus zwischen Opposition oder kleinerem 
Koalitionspartner der Unionsparteien wäh-
len dürfen? Kann sie sich aus dem Erbe der 
Agenda 2010 befreien?  Debatten dazu gibt es 
genug in der Sozialdemokratie. Allein schon 
deshalb, weil niemand zurzeit diese Fragen 
seriös beantworten kann, werde ich mich nicht 
zu irgendwelchen durch Konstellationsüberle-
gungen inspirierten Strategien hinreißen lassen.

Es geht daher vor allem darum, ein gutes 
Ergebnis bei den Bundestagswahlen zu erzielen. 
Wahrscheinlich würde niemand bestreiten, dass 
das eine wichtige Rolle in jeder strategischen 
Ausrichtung spielen muss. Deshalb stellen wir 
nicht Konstellationen, sondern die Arbeit an 
Positionen in den Vordergrund, insbesondere 
an solchen Positionen, mit denen wir unser 
Profil schärfen können: Gute Arbeit und gute 
Löhne, gerechtes Steuersystem, Regulierung 
des Finanzkapitalismus, Kampf für ein soziales 
und demokratisches Europa, Kampf gegen 
TTIP und CETA, friedliche Außenpolitik. Zu-
gleich müssen wir möglichst genau antizipieren 
können, welche Themen bei den Bundestags-
wahlen für uns wichtig werden können.

Altersarmut, Kinderarmut, Angst

Bereits zu der Bundestagswahl 2013 war klar, 
dass das Thema Altersarmut nicht mehr igno-
riert werden kann. Der Koalitionsvertrag der 
Schwarz-Roten Koalition spiegelt das auch 
wider, allerdings in der Perspektive des Herr-
schaftsmanagements. Welche Gruppen der 
abhängig Beschäftigten will man auf keinen 
Fall gegen sich aufbringen? Das schien die Leit-
frage damals zu sein. Heute ist absehbar, dass 
Altersarmut bald nicht mehr die Ausnahme 
sein wird. Daher ist es nur schwer vorstellbar, 
dass sich irgendeine Partei dem wird entziehen 
können. 

Ein anderes Thema ist Kinderarmut. In 
Berlin beispielsweise wächst bereits jedes dritte 
Kind unter Hartz IV-Bedingungen auf. Kinder 
aus solchen Familien sind benachteiligt. Zwar 
sind sie nicht dümmer als andere, aber die 
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materiellen Möglichkeiten, schulische Defizite 
auszugleichen, sind so gut wie nicht vorhanden. 
Bildungszugang wird in steigendem Maße wie-
der zu einer Frage der Klassenzugehörigkeit. 
Deshalb muss das Thema der wachsenden so-
zialen Ungleichheit verstärkt artikuliert werden.

Das führt zu einem nur scheinbar anderen 
Thema. Angst wird – da sie häufig ein irratio-
nales Moment hat – von denjenigen, die sich 
für besonders aufgeklärt halten, oft nicht ganz 
ernst genommen. Politik ist aber in großen Tei-
len auch eine Form des Angst-Managements. 
Sie schürt im Normalfall keine Ängste – das 
ist bei bestimmten Formen des Populismus 
anders –, sondern sie unterbreitet Angebote 
zum Abbau von Ängsten. Konservativ einge-
stellte Menschen haben Angst vor dem Zerfall 
von traditionellen Ordnungsstrukturen und 
Sitten, und darauf antwortet die konservative 

Politik mit Konzepten wie „Innere Sicherheit“ 
oder „Law and Order“. Nicht oder nur gering 
Begüterte, also zumeist abhängig Beschäftigte, 
haben Angst vor Arbeitsplatzverlust. Darauf 
antworteten sozialdemokratische Politiken 
mit Ideen der Steuerung kapitalistischer Volks-
wirtschaften und Sozialpolitik. Insbesondere 
stellten sie ins Zentrum ihrer Politik ein Auf-
stiegsversprechen. Mit Leistung soll sozialer 
Aufstieg verbunden sein. Grüne beantworteten 
die Angst vor einer zunehmend zerstörten 
Umwelt mit Konzepten einer „grünen Markt-
wirtschaft“ usw.

Heutzutage hat die Angst vor Abstieg 
zugenommen. Das alte Aufstiegsversprechen 
ist brüchig geworden. Der neoliberale Kapi-
talismus verspricht Aufstieg nur noch jenen, 
die flexibel seien. Der Klassenkampf hat sich 
verwandelt in einen Kampf gegen den eigenen 
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Abstieg. Damit waren Schübe der Entsolidari-
sierung verbunden.

Zuerst – das bildete die Agenda-Politik 
ab – gab es die Entsolidarisierung gegenüber 
den dauerhaft Arbeitslosen. Dann gab es die 
Aufkündigung der Solidarität auf europäischer 
Ebene: Zuerst gegenüber den sogenannten 
Schuldenstaaten; dann erlebte Deutschland 
den Pendelschlag zurück, als andere Länder 
bei der Bewältigung der sogenannten Flücht-
lingskrise eine europäisch-solidarische Lösung 
verweigerten.

Das ist das Klima, das der Rechtspopulis-
mus braucht, um sich zu entfalten: die Ver-
weigerung der Solidarität. Rechtspopulisten 
wenden sich an die von Abstieg Bedrohten und 
die, die von einer solchen Bedrohung überzeugt 
sind. Ihre Antwort ist nicht etwa eine andere 
Verteilungsordnung, sondern die Präsentation 
einer noch schwächeren, rechtloseren Grup-
pe als Gegner. Das sind die Flüchtlinge und 
andere Migranten. Das sind alle, die fremd 
sind, etwa weil sie Muslime sind oder weil sie 
einem Modell des Zusammenlebens folgen, 
das nicht der traditionellen Familie entspricht, 
oder weil sie nicht heterosexuell orientiert sind 
und vieles andere mehr. Ihr Politikmodell ist 
die Ausgrenzung.

Natürlich stellt sich die Frage, wie die 
Auseinandersetzung mit diesem Rechtspopu-
lismus organisiert werden kann. Meiner festen 
Überzeugung nach ist es sinnlos, den Gegner, 
gleichgültig, wer das ist, auf seinem ange-
stammten Feld zu schlagen. Gegen die Konser-
vativen etwa gewinnt man nicht mit besserer 
Law-and-Order-Politik. Gegen Grüne nicht, 
indem man grünere Positionen einnimmt. Es 
scheint mir daher auch aussichtslos, gegen die 
AfD mit gemäßigten Übernahmen einiger ihrer 
Positionen aufzutreten. Allerdings tut das auch 
kaum jemand, sieht man von Teilen der Union 
einmal ab. DIE LINKE muss klar und deutlich 
für soziale Gerechtigkeit eintreten. Nur damit 
können soziale Ängste abgeschwächt und ihr 
Umkippen in aggressive Ausgrenzungsprakti-
ken verhindert werden.

Der PDS ist das einst gelungen. Damals 
gelang es ihr, die Verliererinnen und Verlie-

rer der deutschen Einheit in großen Teilen 
aufzufangen. Damit konnte auch eine rechte 
Artikulation der Ängste verhindert werden. 
Etwas Ähnliches gelang mit dem Protest gegen 
die Agenda 2010. Das bedeutete auch eine 
Änderung der Partei und schloss das Zusam-
mengehen mit der WASG ausdrücklich ein. Wir 
positionierten uns als linkssozialistische Partei. 
Das Thema der neuen Ungleichheiten, das 
Entstehen einer neuen Unterklasse und dann 
auch die Bekämpfung der Krise bestimmten 
unser Bild. 

Damit müssen wir auch jetzt etwas anfangen 
können. Aber dafür müssen wir unsere Schwä-
che kennen. Diese besteht nicht darin, dass wir 
keine Regierungsverantwortung im Bund an-
streben wollten. Das ist Unsinn. Allerdings ist 
es der SPD gelungen, ihren Unwillen uns und 
unseren Inhalten gegenüber als Verweigerung 
der LINKEN darzustellen und als Mythos zu 
etablieren. Seit DIE LINKE einen Ministerprä-
sidenten in einem Bundesland stellt, ist dieser 
Mythos schwerer zu plausibilisieren. Aber er 
ist noch da. Wenn man uns abnimmt, dass 
wir das, was wir fordern, auch durchsetzen 
können, werden wir auch an Einfluss bei den 
Wählerinnen und Wählern gewinnen.

Nur mit der ganzen Partei 

Aber bedeutet die neue Führungskonstellation 
nicht gerade, dass der linke, der ideologische 
Flügel an Einfluss gewonnen hat? Zunächst 
muss ich dazu sagen, dass bis auf ein paar 
Verirrte in meiner Partei alle Mitglieder links 
sind. Linker Flügel hört sich daher schon ein 
wenig merkwürdig an. Unterschiede zwischen 
den Mitgliedern und Strömungen der Partei 
gibt es natürlich, aber die lassen sich nicht auf 
einer eindimensionalen Rechts-Links-Achse 
abtragen. Diese hängen eher mit unterschied-
lichen politischen Traditionen und Kulturen 
zusammen. 

Und zweitens kann es ein Rot-Rot-Grünes 
Bündnis nur so geben, mit Einbindung gerade 
von Politikerinnen wie meiner Co-Vorsitzen-
den Sahra Wagenknecht. Niemand käme auf 
die Idee, die Chance auf Rot-Rot-Grün als 
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Die Veranstalter haben mir das Thema „Mer-
kels Formel der Macht“ vorgegeben. Eigentlich 
bezweifle ich, dass es eine Formel der Macht 
gibt. Wenn es so etwas gibt, dann ist es ei-
gentlich eher eine Formel des Erfolgs. Aber 
eine solche Formel ist mit Sicherheit nicht 
allgemeingültig und zeitlos, sondern immer 
an die jeweilige Lage anzupassen. Nichts ist 
schlimmer als Konzepte und in unserem Falle 
konkret Wahlkämpfe zu kopieren, die in der 
Vergangenheit erfolgreich waren. Diesen Feh-
ler hat die Union im Kohl-Wahlkampf 1998 
gemacht, als sie bis in die Anmutung der Wer-
bespots den überaus erfolgreichen Wahlkampf 
1994 wiederholt hat.

Modernisierung

Modernisierung – vor allen Dingen auch in 
programmatischer Hinsicht – ist eine gene-
relle Dauerherausforderung für alle Parteien. 
Parteien sind den vielfältigen gesellschaftlichen 
Veränderungen ausgeliefert und müssen konti-
nuierlich Wege finden, ihre Vorstellungen und 
Ziele in Anbetracht dieser Veränderungspro-
zesse anzupassen. Üblicherweise wird das bei 
allen Parteien vernachlässigt und muss dann 
oft unter großen Mühen nachgeholt werden. 
Insofern kann die Geschichte von Parteien 
auch als Abfolge von Modernisierungs- und 
Stagnationsphasen beschrieben werden. Große 
Modernisierer in der Geschichte der Bundes-
republik waren insbesondere Herbert Wehner 

und Helmut Kohl, ein gescheiterter Moderni-
sierer Gerhard Schröder. Ob Angela Merkel mit 
ihrem Modernisierungskurs der CDU letztlich 
Erfolg haben wird, ist aus heutiger Sicht noch 
nicht abschließend zu sagen.

Das generelle Problem der Union beruht auf 
einem ihrer wesentlichen Erfolgsfaktoren. Das 
ist das überdurchschnittlich gute Abschneiden 
bei den älteren Wählern. Dies hat zwangsläufig 
zur Folge, dass die Union stärker als andere Par-
teien, deren Wählerschaft sich gleichmäßiger 
über die verschiedenen Altersgruppen verteilt, 
von der Mortalität ihrer Wähler betroffen ist. 
So verliert die CDU/CSU pro Legislaturperi-
ode jeweils ca. 1 Million ihrer Wähler durch 
Tod. Das sind seit 1990 mehr als 6 Millionen. 
Das sind Wähler die angesichts ihres Alters und 
ihrer politischen Grundsozialisation in vergan-
genen Jahrzehnten eher für die alte, konserva-
tivere Union standen. Wenn die Union also 
wenigstens konstante Wahlergebnisse erzielen 
will, muss sie diese überdurchschnittlich starke 
Mortalität durch das Hinzugewinnen neuer 
großer Wählerschichten jeweils kompensieren. 

Damit wird die Frage, wo diese zusätzlichen 
Wählerschichten herkommen sollen, zu einer 
zentralen Fragestellung für Erfolg oder Miss-
erfolg der CDU/CSU. Viele Kritiker innerhalb 
und außerhalb der Union verkennen diesen 
dynamischen Prozess und beschränken sich 
auf eine völlig statische Sichtweise, was sehr 
oft mit der Forderung einhergeht, dass die 
Union ihre klassische Klientel wieder stärker 

Merkels Formel der Macht
Zwischen Mitte und Modernisierung

Matthias Jung (Forschungsgruppe Wahlen)

gering einzuschätzen, weil es in der SPD einen 
Johannes Kahrs gibt. In einem Bündnis kann 
nur eine Partei als Ganzes beteiligt sein oder 
als Ganzes nicht.

Dietmar Bartsch ist einer der Fraktions-
vorsitzenden der Bundestagsfraktion der 
Partei DIE LINKE. Kontakt: dietmar.bartsch@
bundestag.de
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in den Blick nehmen soll. Ein Blick auf die 
empirische Lage zeigt aber, dass damit kaum 
der notwendige Kompensationseffekt möglich 
ist. So ist beispielsweise der Anteil derjenigen 
Katholiken, die eine starke Kirchenbindung 
haben und in der Vergangenheit ein wesent-
liches Stammwähler-Rückgrat gewesen sind, 
von Werten um 60% 1953 auf inzwischen 
gerade mal 20% zurückgegangen. Und das bei 
weiter sinkenden Anteilen von Katholiken an 
der Gesamtbevölkerung nicht nur durch den 
Wiedervereinigungsprozess 1990. Im Ergebnis 
hat dies zur Folge, dass der aktuelle Anteil der 
Katholiken mit einer starken Kirchenbindung 
an den Wahlberechtigten bei sehr bescheidenen 
8% liegt.

So haben bei der Bundestagswahl 2013 die 
Katholiken mit einer starken Kirchenbindung 
gerade mal 9% aller Wähler der Union gestellt. 
Bei der Bundestagswahl 1976 kamen noch 
37% der Unionswähler aus dieser Gruppe. 
Aber auch eine unrealistische Steigerung 
der Parteipräferenz Richtung 100% in dieser 

Wählergruppe würde aufgrund deren Grup-
pengröße keinen nennenswerten quantitativen 
Effekt bringen können, zumal die CDU/CSU 
in dieser Gruppe eine unverändert hohe Zu-
stimmung von mehr als 70% erfährt. 

Auch eine stärker traditionell-konservative 
inhaltliche Ausrichtung des Kurses der CDU 
wird lediglich von 25% der Gesamtbevölkerung 
und 22% der Unions-Anhänger unterstützt 
(Politbarometer Dez. 2015). Die allermeisten 
Anhänger der CDU/CSU (44%) wollen keine 
Veränderung des bereits eingeschlagenen Mo-
dernisierungskurses der CDU. Gut jeder Vierte 
wünscht sich sogar eine Forcierung.

Die zusätzlichen Wähler in der Größen-
ordnung von 1 Million pro Legislaturperiode 
müssen also aus anderen Schichten des Elekto-
rats gewonnen werden als den angestammten.

Mitte. Dort wo die Wähler sind.

Der massive Säkularisierungs- und Entideolo-
gisierungsprozess, der in der Bundesrepublik 
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Deutschland in den letzten Jahrzehnten statt-
gefunden hat, hat zu einer deutlichen Vergrö-
ßerung der politischen Mitte geführt. 

Auch wenn das simple Konzept der Selbst-
einstufung auf der Rechts-Links-Skala die Kom-
plexität und Differenziertheit der politischen 
Einstellungs- und Wertorientierungen unserer 
Gesellschaft nur grob erfassen kann, liefert 
es doch einen sehr eindeutigen und durchaus 
brauchbaren Befund: So stufen sich rund 60% 
aller Wahlberechtigten in Deutschland auf den 
drei mittleren Skalenwerden dieser Elfer-Skala 
ein und ein weiteres knappes Fünftel der Wahl-
berechtigten unmittelbar daneben.

Betrachtet man sich jetzt genauer, wieviele 
Prozent der Wahlberechtigten in diesen jewei-
ligen Bereichen von der Union bereits gehalten 
werden, kann man sehr deutlich sehen, wo das 
größte Potenzial liegt. Auch wenn die CDU/
CSU inzwischen in der Mitte ihren Schwer-
punkt hat, ist dort auch noch mit weitem 

Abstand der meiste Platz für eine Expansion, 
die wegen der Mortalität im Erfolgsfall letztlich 
nur eine Kompensation der Verluste bedeuten 
kann.

Kampf um die Mitte

Der notwendige Kampf um die Mitte, der 
die Voraussetzungen schaffen muss, um einen 
größeren Anteil dieser Wählerschichten zu 
erreichen, ist natürlich in erster Linie eine 
Auseinandersetzung mit den anderen konkur-
rierenden Parteien; der SPD, der FDP und den 
Grünen, die sich ebenfalls zumindest in Teilen 
um diese Wählerschichten bemühen. Vor allem 
ist es in letzter Zeit aber auch ein Streit mit der 
CSU, weil hier inzwischen das Einvernehmen 
über die strategische Grundorientierung der 
Union verloren gegangen ist. Insofern liegt aus 
heutiger Sicht die Hauptbedrohung des Erfolgs 
der Union bei der Bundestagswahl 2017 in 

Matthias Jung (Forschungsgruppe Wahlen)
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dem extrem überzogenen Streit zwischen den 
Unionsparteien.

Dieser Streit hat eine lange Tradition. Auch 
heute berufen sich viele Anhänger der CSU 
auf die strategische Maxime von Franz Josef 
Strauß, die er nach der Landtagswahl in Bayern 
1986 formuliert hat, als die Republikaner dort 
auf 3,0% gekommen waren: „Rechts von der 
CSU darf es keine demokratisch legitimierte 
Partei geben!“ Allerdings war die aus dieser 
Forderung resultierende CSU-Politik danach 
nicht ganz so erfolgreich, denn bei der Eu-
ropawahl 1989 erzielten die Republikaner in 
Bayern 14,6%. Das musste Franz Josef Strauß 
aber nicht mehr miterleben.

Das Strauß‘sche Diktum war für die dama-
lige Konstellation des Parteiensystems völlig 
richtig. Jeder Verlust am rechten Rand führte 
zu einer Schwächung des bürgerlichen Lagers, 
weil die beiden Lager jeweils einem eigenstän-
digen Null-Summen-Spiel unterworfen waren. 
Lagerübergreifende Bewegungen gab es kaum. 
Das hat sich jedoch inzwischen deutlich geän-

dert: So waren noch bei der Bundestagswahl 
2005 klare lagerinterne Präferenzen der CDU/
CSU-Anhänger erkennbar: 84% ihrer Wähler 
fanden unmittelbar vor der Bundestagswahl 
eine Koalition mit der FDP gut und nur 38% 
eine mit den Sozialdemokraten. Diese eindeu-
tige Präferenz schwächte sich bereits vor der 
Bundestagswahl 2009 ab, und nachdem die 
Wähler vier Jahre Schwarz-Gelb erlebt hatten, 
war vor der Bundestagswahl 2013 bei den An-
hängern der Union faktisch eine Äquidistanz 
entstanden: Fast gleich viele (66% bzw. 61%) 
waren jeweils mit einer Koalition mit FDP oder 
SPD einverstanden. 

Inzwischen (Politbarometer April 2016) 
bewerten 65% der CDU/CSU-Anhänger eine 
große Koalition als gut, 59% urteilen ähnlich 
über eine CDU/CSU-Grüne Koalition und nur 
noch 54% sagen dies über eine schwarz-gelbe 
Koalition. Diese wenigen Daten belegen, dass 
es für einen erheblichen Teil der bundesrepu-
blikanischen Wählerschaft keine unüberwind-
baren klassischen Lagergrenzen mehr gibt 

Merkels Formel der Macht



234 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

und dass Vieles, auch Lagerübergreifendes für 
Viele denkbar geworden ist. In einer solchen 
Situation verliert das strategische Diktum 
von Franz Josef Strauß aber seine zwingende 
Notwendigkeit: Gegebenenfalls können heute 
Verluste zugunsten einer Partei am rechten 
Rand durch Zugewinne in der Mitte unter Ein-
beziehung von Wählerschichten des inzwischen 
auch nicht mehr so gefestigten linken Lagers 
mindestens kompensiert werden, aufgrund der 
jeweiligen Größenordnungen liegt sogar eine 
Überkompensation nahe.

Wenn die Union also 2017 erfolgreich sein 
soll und bessere Ergebnisse erzielen will, als 
dies der aktuellen Umfragelage entspricht, 
dann hat sie keine wirkliche Alternative, als 
an ihrem Modernisierungskurs festzuhalten, 
der zentral auf einer weiteren Positionsver-
besserung in der politischen Mitte unserer 
Gesellschaft abzielt. Bei diesem Modernisie-
rungskurs geht es aber schon längst nicht mehr 
darum, programmatische Positionen der CDU 
zu verändern oder nach links zu verschieben. 
Auf dem Papier ist die CDU und ist auch die 
CSU schon längst in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen. Das Problem dabei ist in erster 
Linie, wie glaubwürdig sie angesichts ihres aus 
der Vergangenheit stammenden Images und 
des Erscheinungsbildes, das ihre Funktionäre 
auf den verschiedenen politischen Ebenen 
abgeben, diese programmatische Modernität 
vertreten kann.

Von zentraler Bedeutung für diese nach 
1998 modernisierte CDU ist ihre Vorsitzende 
und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Bei der 
Bundestagswahl 2017 wird eine andere Merkel 
zur Wahl stehen als bei der vorausgegangenen 
Bundestagswahl, eine Merkel, die viel mehr 
polarisiert, mit einem weniger präsidentiellen 
Image. Das hat unter anderem zur Folge, 
dass für ihren Erfolg weniger ihre früher so 
untypisch positiven Sympathiewerte in der 
Gesamtbevölkerung von Bedeutung sind. 

Ähnlich wie in der gesamten Regierungszeit 
von Helmut Kohl wird dem Rückhalt innerhalb 
der potentiellen Wählerschaft der Union die 
entscheidende Rolle zukommen.

Wenn Merkel 2017 ein viertes Mal als 
Kanzlerkandidatin antritt, ist das in unserer 
heutigen kurzlebigen Zeit eher ungewöhnlich. 
Schon bei Helmut Kohl war dies nur dank der 
Wiedervereinigung denkbar. Kohl war immer 
Kohl und damit auch ein Stück langweilig und 
einem überdurchschnittlichen Abnutzungspro-
zess unterworfen. Merkel IV ist aber anders als 
Merkel II oder Merkel III und es geht dabei 
letztlich auch jeweils um andere Koalitionen. 
Auch das ist eine wichtige Determinante gegen 
die mediale Langeweile und gegen Abnut-
zungserscheinungen, die die Attraktivität beim 
Wähler beeinträchtigen.

Das Ausmaß des Erfolgs der CDU/CSU 
wird von der Beherrschbarkeit dreier großer 
Probleme abhängen: von einer Kontrolle und 
Begrenzung der Probleme aus der Flüchtlings-
krise, aus der Europa-/Euro-Krise und aus der 
unionsinternen Krise mit der CSU. Davon wird 
es auch abhängen, wie stark ein möglicher 
Erfolg der AfD begrenzt werden kann. Aber 
eine etwas gestutzte AfD bietet auch eine 
Chance für die Union: Dann sind suspekte 
inhaltliche Positionen und Funktionäre außer-
halb der Union zu finden und belasten die 
Glaubwürdigkeit und das Ernstmeinen des Mo-
dernisierungsprozesses nicht weiter. Denn die 
einfachen und politisch nicht so interessierten 
und nicht so informierten Wähler müssen die 
Glaubwürdigkeit dieses „Wir sind die Mitte“ 
fühlen können. Dazu tragen die Anfeindungen 
durch die AfD ebenso bei wie die der Neoli-
beralen, die von einer Sozialdemokratisierung 
der Union sprechen. 

Matthias Jung arbeitet für die Forschungs-
gruppe Wahlen. Kontakt: matthias.jung@
forschungsgruppe.de
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AnAlyse
.....................................................................................................................................

Von Protest zur Schaffung von 
Alternativstrukturen: Solidarische 
Hausbesetzungen in Athen
Es vergeht kaum ein Monat, in dem es keine 
neuen Hausbesetzungen in Athen gibt, um Un-
terbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu 
schaffen. Einige sind temporär, andere halten 
sich schon monatelang, viele befinden sich im 
links-autonomen Stadtteil Exarcheia. Seit den 
Grenzschließungen der Nachbarstaaten hat 
sich die Bedeutung der griechischen Haupt-
stadt für Fluchtbewegungen grundlegend 
geändert. Von einer Transitzone, in der sich 
Geflüchtete höchstens wenige Tage auf ihrem 
Weg nach Nord-West-Europa aufhielten, ist 
ganz Griechenland zu einem Ort geworden, 
an dem sie sich auf einen längeren Aufenthalt 
einrichten oder ihre Abschiebung fürchten 
müssen. Geschätzt halten sich in dem Land an 
den EU-Außengrenzen über 55.000 geflüchtete 
Menschen auf. Nach UN-Sonderberichterstat-
ter François Crépeau ist Griechenland derzeit 
Schauplatz der größten Fluchtbewegung in 
Europa seit 1945.1

Grundversorgung, Vernetzung und politi-
sche Sichtbarkeit
Nicht zentral organisierte Strukturen wie das 
Camp in Idomeni an der mazedonischen 
Grenze wurden Ende Mai 2016 von der 
griechischen Regierung geräumt. Die zuletzt 
10.000 bis 17.000 Bewohner*innen wurden 
in offene Massenlager umgesiedelt. Alternativ 
versuchen Solidaritätsbewegungen landesweit, 
Unterbringungs- und Solidaritätsstrukturen 
aufzubauen. Mit Hausbesetzungen sollen Mög-
lichkeiten mit und für Geflüchteten gemeinsam 
eröffnet werden. Sichere Orte für unbegleitete 
Minderjährige, Familien und Alleinstehende 
(insbesondere Frauen und etwa wegen ihrer 
sexuellen Orientierung marginalisierten Men-
schen) sollen geschaffen werden, die langfristig 
Bewegungsfreiheit garantieren sowie Nahrungs-
sicherheit gewährleisten und die Geflüchteten 
in ihren politischen Forderungen unterstützen. 

Viele dieser Initiativen befinden sich im 
Stadtzentrum von Athen. Diese zentrale Un-
terbringung hat den Vorteil, politisch sichtbar 
zu sein. Einerseits kann die europäische 
Öffentlichkeit so die Folgen des EU-Grenz-
regimes nicht ignorieren (wie etwa bei dem 
Geflüchtetencamp im zentralen Pedion Areos 
Park im Sommer 2015, über das viel berichtet 
wurde2). Andererseits können die Geflüchteten 
zentrale Demonstrationen und Versammlungen 
organisieren, um für ihre Belange zu kämpfen. 
Denn andere Geflüchtete, die in der Athener 
Peripherie oder auf dem Land in staatlich und 
mit EU-Geldern geförderten Einrichtungen 
unterkommen, bemängeln nicht nur fehlende 
Versorgung und prekäre Unterbringungen etwa 
in Zelten3, sondern auch die Isolation. Viele se-
hen in Tagesreisen nach Athen die Möglichkeit, 
sich in den besetzten Häusern mit Lebensmit-
teln, Kleidung und auch mit wichtigen Infor-
mationen zu versorgen und sich zu vernetzen. 
Ebenso wie einige NGOs Fördergelder der EU 
oder ihrer Mitgliedsstaaten verweigern4, da sie 
sich nicht zu Kompliz*innen von deren Politik 
machen wollen, agieren auch die besetzen Häu-
ser autonom. Sie erhalten und finanzieren ihre 
Angebote durch das freiwillige Engagement von 
Aktivist*nnen und Geflüchteten sowie durch 
Spenden aus der Zivilbevölkerung.

Gesellschaftliche Krisen verändern die 
Bewegungen
Betrachtet man die Entwicklungen in Athener 
sozialen Bewegungen und politischen Initiati-
ven in einem breiteren Zeitrahmen, so kann 
man eine Tendenz von Widerstand gegen he-
gemoniale Kräfte hin zu Schaffung von autono-
men Strukturen sowie einen verstärkten Fokus 
auf räumliche Strategien beobachten, die auch 
die jüngste Entwicklung der besetzten Häuser 
für Flüchtlinge bestätigt. Für meine Forschung5 
habe ich sechzehn Aktive aus dem radikalen 
Spektrum interviewt: Hausbesetzer*innen, 
Blogger*innen und Nachbarschaftsaktivist*in-
nen, Anarchist*innen, Anti-Autoritäre, auto-
nome Marxisten und andere radikale Linke, 
Griech*innen und Migrant*innen. Der Fokus 
lag darauf, unter Berücksichtigung des spezifi-
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schen historisch-gesellschaftlichen Kontextes 
den Zusammenhang einer multiplen Krise 
mit den Konzepten und Strategien von Ak-
tivist*innen über einen längeren Zeitraum 
(von Dezember 2008 bis Ende 2013) durch 
problemzentrierte Interviews zu erforschen.

Da die Interviewpartner*innen die grie-
chische Gesellschaft mehrheitlich als in einer 
permanenten Krise wahrnehmen, die sich nicht 
nur auf die letzten sieben Jahre beschränken 
lässt, weichen sie von der verbreiteten Krisen-
definition ab, die sich hauptsächlich auf wirt-
schaftliche Aspekte und deren soziale Auswir-
kungen seit 2009 beschränkt. Sie identifizieren 
vier unterschiedliche Protestzyklen, die mit dem 
Begriff „Krise“ im wörtlichen Sinne verbun-
den werden: als Zeitraum der Beurteilung, 
Entscheidung und Neudefinition (Kosseleck/
Richter 2006: 358). Die Protestzyklen zeichnen 
sich durch unterschiedliche Schwerpunkte und 
Strategien aus und reichen von den Dezember-
protesten 2008 (1) über die wirtschaftliche 
Krise von 2009 (2) mit einem Höhepunkt des 
Protestes bei der Syntamgaplatz-Besetzung 2011 
(3) bis zum Erstarken des Neo-Faschismus von 
2012 (4). Während der erste Protestzyklus als 
Krise mit der Staatsmacht und als Möglich-
keitsraum wahrgenommen und genutzt wurde, 
um radikale Veränderungen in Konzepten und 
Strategien voranzutreiben, werden die nachfol-
genden Zyklen eher als bedrohlich beschrieben. 

Viele soziale Bewegungen und politische 
Räume in Athen sind geprägt von einer starken 
Opposition zu „Nationalstaat und Kapital“. In 
den Interviews werden immer wieder historische 
Referenzen zu den autoritären Regimes des 20. 
Jahrhunderts und zu griechischen Widerstandskul-
turen und -strategien aufmacht. Anders ist auch 
die starke Tendenz zu militanten Praktiken nicht 
zu greifen. Die Konzepte von und Erfahrungen 
mit Nation, Macht, Gewalt und Autorität beför-
derten traditionell Konfrontations- und Selbstor-
ganisationsstrategien, die u.a. die Befreiung von 
physischem Raum zum Ziel hatten und haben. 
Vor den beschrieben Protestzyklen basierten diese 
jedoch in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich 
darin, Widerstand zu organisieren und nicht 
unbedingt – wie derzeit – in der Schaffung von 

alternativen Solidaritätsnetzwerken- und Struk-
turen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, 
Arbeitsorganisation oder auch Flucht. 

Die Interviewpartner*innen positionieren 
sich innerhalb von räumlichen Motiven mit 
Verweis auf die Metapher des „Mosaiks“, als 
das einige Athen beschreiben. Sie unterteilen 
die Stadt in Rückzugsorte, neutrale Räume 
und „no-go-areas“. Die Stadt wird als Bühne 
für hegemoniale und anti-hegemoniale Kämpfe 
und Konflikte gesehen, die sie als Aktivist*innen 
formt, und von ihnen wiederum geformt wird. 
Die Identifikation mit einzelnen oder mehreren 
Stadtvierteln ist stark ausgeprägt. Während des 
Zeitraums der Datenerhebung bis Ende 2013 
gab es viele Bewegungen raus aus den ange-
stammten politisierten Stadtteilen, da ein starker 
Fokus auf Nachbarschaftsarbeit zur Bekämpfung 
des Neo-Faschismus gelegt wurde. Mit den 
Schaffung von besetzten Häusern von und für 
Geflüchtete gibt es jetzt wieder eine Bewegung 
in die „Mauern“ des politisierten Stadtteils Ex-
archeia hinein, die sowohl als beengend, aber 
auch als sicherer Ort gesehen werden.

Auch räumliche Strategien haben sich in den 
letzten Jahren wieder verstärkt. Sowohl hegemoni-
ale Bestrebungen etwa im Rahmen von mehreren 
Gentrifizierungsprojekten als auch deren Brüche 
durch soziale Bewegungen und prekäre Kräfte 
haben sich vermehrt (Hatzopoulos/Parsanoglou/
Philipp 2013). Temporären Aktivitäten, wie De-
monstrationen oder Platzbesetzungen oder auch 
Initiativen, die langfristig Solidaritätsstrukturen 
in räumlicher Nähe wie Nachbarschaften oder 
sozialen Zentren (Stekia) aufbauen, wurden 
ausgeweitet. Mit dem Fokus auf lokalen Struktu-
ren und auf einem anti-faschistischem Konsens 
wurden zwischen unterschiedlichen politischen 
Gruppierungen neue Kooperationen geschlossen, 
auch zwischen erfahrenen und neu-Aktiven, die für 
die neuen Hausprojekte nützlich sind. Die lokalen 
räumlichen Bezüge werden auch in zentrale Slo-
gans aufgenommen, etwa für eine Demonstration 
Ende Juni 2016 in Thessaloniki: „Wir wollen in 
unseren Nachbarschaften zusammen mit Einwan-
derern leben!“6

Somit können die über die letzten Jahre 
hinweg während der unterschiedlichen Protest-
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zyklen in der multiplen Krise transformierten 
Konzepte und geschaffenen Strategien als 
Basis gesehen werden, auf denen die derzeitige 
Hausbesetzer*innenbewegung ihre Strukturen 
aufbauen kann.

Carolin Philipp ist Politik- und Erziehungs-
wissenschaftlerin, arbeitet in der politischen 
Bildungsarbeit in Berlin bei glokal e.V. und in 
Forschungsprojekten an der Nationalen Kapo-
distrian Universität Athen sowie am Zentrum 
für Gender Studies an der Panteion Universität 
Athen. Kontakt: philipp@glokal.org
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Bewegungsgespräch
.....................................................................................................................................

Pro Lausitzer Braunkohle vs. Ende 
Gelände
Eine erneute Annäherung an gesteuerte 
Bürgerinitiativen

„Künstliche und gesteuerte Bürgerinitiativen“ 
war der Titel eines Bewegungsgesprächs1 am 26. 
Mai 2016 im taz Café. Zu den Diskutierenden 
aus Bewegung, Medien und Forschung auf dem 
Podium gehörten Ute Bertrand (Robin Wood), 
Christina Deckwirth (Lobby Control) und Daniel 
Häfner (Forschungszentrum für Umweltpolitik), 
die um den Moderator Jörg Staude (Linke Me-
dienakademie) ergänzt wurden. Anlass war die 
Veröffentlichung des Tagungsbandes „Konzern. 
Macht. Protest“ (Häfner 2016) zur Tagung „Wenn 
Konzerne den Protest managen...“ vom 26. Sep-
tember 2015. Auf der Tagung wurden Strategien 
von Unternehmen und Politik beleuchtet, Bürge-
rinitiativen künstlich zu schaffen oder zu steuern, 
um ihre Interessen durchzusetzen, denn hier gilt 
derzeit: „gegen Bürgerinitiativen helfen nur Bür-
gerinitiativen“ (Althaus 2007: 78). Das Gespräch 
stand unter dem Nachhall der Ereignisse während 
der Proteste der Kohlegegner in der Lausitz, 
insbesondere der Aktionen des Bündnisses Ende 
Gelände (EG).

„,Ende Gelände‘, so nennt sich eine Gruppe, 
die sich bereits mit gewalttätigen Aktionen im 
Rheinischen Revier hervorgetan hat. […] Es 
ist bedauerlich, dass sich diese Protestler und 
Krawallmacher nun in unserer Region ungefragt 
einmischen und hier ihr neues Betätigungsfeld 
entdeckt haben“, schrieb der Bürgermeister der 
Gemeinde Schleife im Amtsblatt vom 20. April 
2016. Mit diesen und ähnlichen Äußerungen 
bereiteten sowohl PolitikerInnen der Region als 
auch der Verein „Pro Lausitzer Braunkohle e.V.“ 
(pro-lausitz.de) den Diskurs um die bevorstehen-
den Proteste gegen die Braunkohleverstromung 
in der Lausitz am Pfingstwochenende (15./16. 
Mai 2016) vor – und sie taten dies erfolgreich. 
Was zunächst ein Ringen um die regionale 
Diskurshoheit ist, macht darüber hinaus eine 
genauere Betrachtung notwendig, denn der 
Verein „Pro Lausitzer Braunkohle“ soll die 
bestehenden politischen und ökonomischen 
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(Macht-)Verhältnisse erhalten und reproduzieren 
und lässt sich somit im Kontext der künstlichen 
und gesteuerten Bürgerinitiativen verorten.

Im Folgenden soll das Spannungsfeld zwi-
schen dem Aktionsbündnis Ende Gelände auf 
der einen und dem Verein Pro Lausitzer Braun-
kohle auf der anderen Seite skizziert werden. 
Danach geben wir einen kurzen Rückblick auf 
das Bewegungsgespräch und stellen sich daraus 
entwickelte Fragestellungen dar.

Pro Lausitzer Braunkohle vs. Ende Gelände
Interessant ist die oben genannte Äußerung im 
Vorfeld zu erwartender „gewaltsamer Proteste 
von außen“ in Bezug auf die diskursive Rahmen-
setzung, das sogenannte Framing. Zum einen 
wird in der Äußerung die Braunkohleverstro-
mung als regionales Problem markiert, während 
Ende Gelände die internationale Dimension 
betont. Zum anderen aber wird der anstehende 
Protest als gewalttätiger Krawall bezeichnet.

Solche Meinungsäußerungen von PolitikerIn-
nen in der Lausitz waren durchaus nicht spontan 
und zufällig, sondern koordiniert. Bei der Äu-
ßerung des Bürgermeisters handelte es sich um 
die persönliche Zuspitzung einer Erklärung der 
sogenannten Lausitzrunde, die aus regionalen 
SpitzenpolitikerInnen besteht und durch den 
Verein „Pro Lausitzer Braunkohle e.V.“ ins Le-
ben gerufen wurde. Der Aufruf „Für Recht und 
Respekt in der Lausitz“ (veröffentlicht am 26. 
April 2016) wurde durch 20 Oberbürgermeister, 
Landräte und BürgermeisterInnen unterzeichnet 
und enthielt zentral die Aussage: „Als Vertreter 
der Lausitzer Bürgerinnen und Bürger appellie-
ren wir an alle Lausitzer und Gäste der Region, 
die Auseinandersetzung um die Lausitzer Braun-
kohle demokratisch und mit Respekt vor den 
Grenzen der Rechtsstaatlichkeit zu führen. Ins-
besondere mit Blick auf angekündigte Aktionen 
[…] rufen wir gegen Gewalt und zum friedlichen 
Dialog auf.“ (Lausitzrunde 2016). 

Der Tenor des Aufrufs wurde durch ver-
schiedene regionale Medien verbreitet, bspw. 
auf der Titelseite der kostenlosen Wochenzei-
tung „Wochenkurier“ mit einer Auflage von 
69.000 Exemplaren (Hornhauer 2016), im 
Internetblog „Niederlausitz aktuell“ (täglich 

rund 10.000 Zugriffe) und in kurzer Form auch 
in der regionalen Tageszeitung Lausitzer Rund-
schau (Auflage 100.000). Auch in der Famili-
enzeitung Lausebande (Auflage 15.000), deren 
Geschäftsführer ebenfalls Pressesprecher des 
Pro-Braunkohle-Vereins ist, wurde der Aufruf 
komplett abgedruckt. 3.000 Plakate mit dem 
Aufdruck „Gewalt stoppen!“ wurden durch den 
Pro Lausitzer Braunkohle e.V. in der Lausitz 
unter anderem im Umfeld des Klimacamps 
verteilt. Bereits seit Februar sprach der Verein 
in Bezug auf Ende Gelände von „Öko-Terroris-
ten“ (Pro Lausitzer Braunkohle 2016).

Am Pfingstwochenende versammelten sich in 
der Lausitz rund 4.000 Menschen zu zahlreichen 
Protesten gegen die Braunkohleverstromung. So 
fand am 14. Mai in Welzow eine Demonstration 
von verschiedenen NGOs mit mehreren hun-
dert Teilnehmenden statt.2 Bereits ab Freitag, 
dem 13. Mai, wurden durch die Aktion Ende 
Gelände der Tagebau Welzow Süd und ein Koh-
leverladekran von rund 500 Menschen besetzt. 
Zwischen Freitagnacht bis Sonntag 16.00 Uhr 
blockierten rund 2.000 Menschen die Gleise der 
Kohlezufuhr des Kraftwerks „Schwarze Pumpe“ 
in Spremberg, woraufhin die Leistung des Kraft-
werks gedrosselt werden musste. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt erhielt die Aktion Beachtung 
in den bundesweiten Medien (exemplarisch: 
Spiegel online 2016). Die Aktionen trafen 
insgesamt auf eine deeskalierende Strategie 
von Polizei und Staatsanwaltschaft. Auch der 
blockierte Betreiber Vattenfall hatte alle Arbei-
ten im Tagebau vorbeugend eingestellt. Die 
Kernbotschaft von Ende Gelände war bei den 
Aktionen: „Kohleausstieg jetzt!“, um die globale 
Erwärmung auf unter zwei Grad begrenzen zu 
können (Ende Gelände 2016).

Am 14. Mai kam es dann zu einer versuch-
ten Kraftwerkserstürmung durch Ende Gelände 
auf das Kraftwerk „Schwarze Pumpe“, wobei 
ein Zaun beschädigt wurde und mehrere hun-
dert Menschen auf das Gelände vordrangen. 
Hierbei kam es zu rund 130 Festnahmen durch 
die Polizei, u.a. wegen Landfriedensbruch – zu 
Angriffen auf Menschen kam es seitens der Pro-
testierenden aber nicht. Doch spätestens diese 
Aktion eröffnete die Gewaltdebatte erneut.
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Gegen die Blockade der Klima-AktivistIn-
nen organisierte sich am Abend des 14. Mai 
eine spontane Gegendemonstration mit 500 
(Wendler 2016) bis zu 2000 Menschen (Peters 
2016). Ebenso waren im Internet kritische 
Stimmen zu vernehmen, wie: „Ich hätte die 
Förderanlagen angeschaltet.“, „Schade das hier 
nicht so knallhart durchgegriffen wird, wie 
anderswo.“, oder: „Friert mein Kind, weil keine 
Heizung da ist, dann knallt es. Wie behindert 
sind die denn?“. (Cottbuser Wochenkurier 
2016: 11) Im Nachgang dieser Demonstrati-
on fanden im Umfeld des Klimacamps und 
der EG-Aktionen durch Pro-Braunkohle-De-
monstrierende und rechtsgerichtete Gruppen 
zahlreiche Übergriffe auf Protestierende statt. 
Bspw. mussten an zwei Abenden jeweils knapp 
60 rechtsgerichtete Jugendliche dem Umfeld 
des Klimacamps verwiesen werden, eine 
Mahnwache der Klima-AktivistInnen wurde mit 
Eisenstangen angegriffen, Autos sollten von der 
Straße abgedrängt werden etc. (exemplarisch: 
Opferperspektive 2016).

Im Nachgang der Aktion kam es sowohl in 
regionalen Medien aber auch in den Landtagen 
in Sachsen und Brandenburg zu aufgeladenen 
Debatten, die durch die Begriffe Gewalt, 
Terrorismus und Ökoterrorismus dominiert 
wurden. Die Ziele der Aktion Ende Gelände 
wurden kaum thematisiert, ebenso wenig wie 
die gewalttätigen Übergriffe auf die Klima-Akti-
vistInnen. Die Kampagne des Vereins „Pro Lau-
sitzer Braunkohle“ mit dem Ziel, die Aktionen 
von Ende Gelände als Gewaltakt und als nicht 
gerechtfertigte Einmischung in die Region von 
außen zu deklarieren, zeigte sich erfolgreich.

Echte Bürgerinitiativen?
Ende Gelände beschreibt sich selbst als einen 
breiten „Zusammenschluss von Menschen aus 
den Anti-Atom- und Anti-Kohle-Bewegungen“.3 
An den Vorbereitungen für die Aktionen sind 
sowohl Organisationen und NGOs beteiligt als 
auch AktivistInnen aus dem Hambacher Forst 
und den Klimacamps im Rheinland und der 
Lausitz. Ende Gelände wäre damit im klassi-
schen Sinne eine echte Graswurzelbewegung 
– diese „wachsen organisch aus dem Bürgersinn 

wie Grashalme aus der Erde“ (Fuchs 2016: 
16). Die beteiligten BürgerInnen organisieren 
sich, um ein gemeinsames Problem im Sinne 
des Gemeinwohls anzugehen. Dies geht über 
partikulare Interessen hinaus und untersteht 
auch keinen Profitinteressen.

Der Verein Pro Lausitzer Braunkohle e.V. 
wurde im Dezember 2011 hingegen durch 
Regionalpolitiker gegründet. So bestand der 
Gründungsvorstand (laut Vereinsregister VR 
4950 CB) u.a. aus dem Fraktionsvorsitzenden 
der SPD in Cottbus, einem Beigeordneten 
der Linken, dem CDU-Bürgermeister von 
Spremberg und anderen, vor allem der SPD 
nahestehenden, Personen (Häfner 2016a: 34). 
Unterstützt wurde die Vereinsgründung auch 
durch den damaligen SPD-Oberbürgermeister 
von Cottbus, um der „schweigenden Mehr-
heit eine Stimme zu geben“ (zit. nach Becker 
2013: 40).4 Die Besonderheit des Vereins – im 
Gegensatz zu echten Bürgerinitiativen, die 
sich als Korrektiv von politischen Entschei-
dungsträgerInnen verstehen – besteht darin, 
dass der Verein gerade gegründet wurde, um 
der Braunkohle-Politik verschiedener Ent-
scheidungsträgerInnen zu mehr Legitimität 
zu verhelfen. Damit handelt es sich bei Pro 
Lausitzer Braunkohle e.V. um eine von oben 
geschaffene und gesteuerte Initiative, die par-
tikulare Interessen vertritt.5 Der Verein nutzt 
hierfür zahlreiche Möglichkeiten des Protestes 
und der Meinungsäußerung. So sammelte er 
im Jahr 2013 rund 68.000 Unterschriften für 
die Einrichtung eines neuen Tagebaus „Welzow 
Süd II“ – Umweltorganisationen sammelten 
rund 120.000 Unterschriften dagegen.

Eine diskursive Spezialität des Vereins be-
steht im Bereich des Populismus, wo er eine 
Nische besetzt. Der Verein ging mit Aussagen 
in die Offensive, Greenpeace (und andere) 
wollten die Lausitz „ausradieren“ oder erzähl-
ten „grüne Märchen“. So hieß es bspw. in 
einer Pressemitteilung in Bezug auf eine Abge-
ordnete von Bündnis 90/Die Grünen: „Grüne 
Ideologen wollen die Lausitz abschaffen! Das 
politische Gezerre ums Braunkohle-Aus für die 
Lausitz zeigt immer deutlicher, wie stark grüne 
Ideologen ohne Zukunftskonzepte die Medien 
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und die öffentliche Meinungsmache in unserem 
Land prägen.“ (Pro Lausitzer Braunkohle 2015) 

Bewegungsgespräch und Ausblick
Im Rahmen des Bewegungsgespräches wur-
den aber auch andere Initiativen thematisiert, 
so der Schwesterverein von Pro Lausitzer 
Braunkohle im Rheinischen Revier „Unser 
Revier – Unsere Zukunft – An Ruhr und Erft 
e.V.“ (unser-revier-unsere-zukunft.de), zu dem 
Lobbycontrol gerade eine Untersuchung vor-
legte. Aber auch Patienteninitiativen und bspw. 
die Rolle verschiedener Organisationen gegen 
die Rekommunalisierung des Stromnetzes in 
Hamburg wurden angesprochen.

Gleich die erste Fragestellung aus dem Pu-
blikum warf einen Punkt auf, der nur schwer 
zu klären ist: Was macht eine Bürgerinitiative 
zu einer künstlichen Bürgerinitiative? Reicht es, 
dass Konzerne mit wirtschaftlichen Interessen 
in ihr vertreten sind oder wenn die Initiative 
von LokalpolitikerInnen gegründet wurde? 
Daran anschließend wurde auch diskutiert, 
was zum Spannungsfeld aus lokalen Braun-
kohle-BefürworterInnen und internationalen 
Klima-AktivistInnen zu sagen sei. Sind Proteste 
weniger legitim, wenn sie nicht von der ansäs-
sigen Bevölkerung ausgehen? Oder waren hier 
die Braunkohle-BefürworterInnen mit ihrem 
Framing erfolgreich und wurden auch deshalb 
kritische Stimmen aus der Region nicht gehört? 

Es zeigt sich, dass es notwendig ist, genaue 
Kriterien für die Kategorisierung künstlicher 
Bürgerinitiativen zu erarbeiten. Indikatoren 
könnten sein: Wie verhält sich die Steuerungs-
ebene der Initiative zur Basis? Findet eine 
überregionale Vernetzung im Rahmen einer 
sozialen Bewegung statt oder bleibt die Arbeit 
nur lokal verankert? Verfolgt die Bürgerinitia-
tive Gemeinwohlinteressen? Reproduziert die 
Bürgerinitiative zunächst bestehende Macht-
verhältnisse und ökonomische Interessen? 
Doch diese Fragen sind nicht immer eindeutig 
zu beantworten. So kann die Bestimmung 
des Gemeinwohlinteresses stark differieren. 
Weitere Forschung zum Thema ist notwendig. 
Der Tagungsband „Konzern. Macht. Protest.“ 
(Häfner 2016) leistet hierzu einen Beitrag.

Daniel Häfner ist Lehrbeauftragter an der 
BTU Cottbus-Senftenberg für „Sozialwissen-
schaftliche Umweltfragen“. Er promoviert 
und arbeitet seit 2013 am Forschungszentrum 
für Umweltpolitik, Kontakt: daniel.haefner@
fu-berlin.de.

Daniela Schmidtke promoviert seit 2011 
an der Universität Potsdam im Fach Medi-
enwissenschaften und ist Mitarbeiterin bei 
Linke Medienakademie e.V. Kontakt: presse@
linkemedienakademie.de

Franziska Scholl arbeitet am Institut für 
Soziologie der Freien Universität Berlin und ist 
assoziierte Wissenschaftlerin des Instituts für 
Protest- und Bewegungsforschung, Kontakt: 
franziska.scholl@fu-berlin.de.

Anmerkungen
1 Die Bewegungsgespräche sind eine ge-

meinsame Veranstaltungsreihe von taz.
die tageszeitung, Institut für Protest- und 
Bewegungsforschung, Bewegungsstiftung 
und Forschungsjournal Soziale Bewe-
gungen. Das Gespräch am 26. Mai 2016 
wurde organisiert in Kooperation mit dem 
Forschungszentrum für Umweltpolitik 
(FFU, FU Berlin) und der Linken Medie-
nakademie (LiMA).

2 Unter den aufrufenden NGOs befand sich 
keine lokale Initiative – diese verhielten sich 
distanziert zu den Protesten (exemplarisch: 
rbb online 2016). 

3 https://www.ende-gelaende.org/de/ue-
ber-uns/ [13.06.2016].

4 Unabhängige Daten zu Einstellungen der loka-
len Bevölkerung liegen nicht vor. Die Lausitz, 
als ehemalige „Kohle- und Energieregion der 
DDR“ verfügt aber über einen ausgeprägten 
Identitätsbezug zur Braunkohleverstromung, 
der die regionalen Debatten prägt.

5 Das Extrem künstlich geschaffener Bürgeri-
nitiativen wird – unpräzise – als Astroturfing 
bezeichnet. Dabei handelt es sich häufig um 
Initiativen, die keine reale Mitgliederbasis 
haben. Dies ist bei Pro Lausitzer Braunkohle 
aber nicht der Fall.
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AnAlyse
.....................................................................................................................................

Die Putschisten in Brasilien haben 
gezeigt, was sie im Schilde führen1

Für Brasilien und die Welt sollte sich die wahre 
Natur der unrechtmäßigen Regierung rasch 
offenbaren. Es reichten ein paar Tage, gar 
Stunden nur, bis die Putschisten ihre neuen 
Posten übernahmen und damit ihre Absichten 
deutlich machten.

Eigentlich hat der Senat Präsidentin Dilma 
Rousseff nur vorübergehend ihres Amtes 
enthoben und unseren lieben Herrn Michael 
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Temer als Übergang installiert. Ja, es gibt 
sogar Juristen, die der Meinung sind, dass der 
Übergangspräsident – wenn man es ganz genau 
nimmt mit der Verfassung – Ministerien gar 
nicht neu besetzen und sich auf Verwaltungsak-
te beschränken sollte. Doch die Verfassung zu 
respektieren, ist so ziemlich das Letzte, was die 
Putschisten und das überaus verständnisvolle 
Oberste Bundesgericht [zugleich Verfassungsge-
richt, Anm. d. Ü.] gerade im Sinn haben. Jetzt 
ist alles erlaubt. Oder wie Lula es ausdrückt: 
„Es ist, als würde man verreisen und sein Haus 
in jemandes Obhut geben – und dieser Jemand 
würde alles umbauen und verkaufen.“

Die Regierung der Putschisten ist ein 
schlechter Witz. Ein Gelage der Opportunisten. 
Alles alte, weisse, heuchlerische Männer. Die 
Fernsehanstalt „Rede Globo“ hatte in den 
letzten Monaten eine beispiellose Kampagne 
betrieben, um die Präsidentin dazu zu bringen, 
Verantwortung für die Korruptionsvorwürfe 
gegen die Regierung zu übernehmen und 
zurückzutreten. So lange, bis die kleinbürger-
lichen Leute auf die Straße gingen und die 
Rückkehr der Militärdiktatur forderten, um 
mit der Arbeiterpartei abzurechnen. 

Nun sind von den aktuellen Ministern 
der sogenannten Regierung Temer nicht 
weniger als sieben selbst Angeklagte in jenem 
„Petrobrás-Skandal“ und anderen Korruptions-
prozessen. Oder wie Ciro Gomes [bekannter 
Politiker und Intellektueller, Anm. d. Ü.] es 
auf den Punkt brachte: „Die Regierung wurde 
dem organisierten Verbrechen ausgeliefert.“ 
Niemand hatte den Mut, ihn dafür wegen 
Verleumdung zu verklagen.

Die angekündigten wie bereits eingeleiteten 
Maßnahmen sind eine Tragödie für die Zu-
kunft des brasilianischen Volkes. Dafür jedoch 
stehen sie in Einklang mit dem Projekt des 
Neoliberalismus: Senkung der Arbeitskosten, 
hemmungslose Privatisierung öffentlicher Güter 
und Umverteilung der öffentlichen Ausgaben 
für Bildung, Gesundheit und staatliche Vorsorge 
in die Hände der Unternehmer. So warnt der 
Wissenschaftler Márcio Pochmann: „Auf dem 
Spiel steht die private Aneignung von 10 % des 
BIP in Form von öffentlichen Mitteln!“

Gesetzesentwürfe sehen Übergangsrege-
lungen vor, die die Privatisierung aller staat-
lichen Unternehmen ermöglichen würden, z. 
B. der Petrobrás, von Energieunternehmen, 
Häfen und Flughäfen. Anfangen wird man 
wahrscheinlich mit der Elektrizität und den 
Öl- und Gasvorkommen. Dieser Angriff auf die 
Staatssouveränität soll durch die bundesweite 
Mobilisierung in den kommenden Monaten 
angeprangert werden. 

Weitere Pläne sehen ein Renteneintrittsalter 
von 65 Jahren für Frauen wie Männer vor, auf 
dem Land wie in den Städten – und losgelöst 
vom Mindestlohn. Für die Arbeiterklasse ist 
das eine Katastrophe. Zudem sind Kürzungen 
im Gesundheitswesen und das Ende des Pro-
gramms „Mehr Ärzte“ angekündigt, was gerade 
in Elendsvierteln und im ländlichen Raum 50 
Millionen Menschen betrifft. Gerüchte gibt es 
auch, die gar von einem Ende des Gesundheits-
notfalldienstes sprechen.

Was die Zinssätze hingegen angeht, wird 
kein Wort verloren über die alljährlich anfallen-
den 500 Milliarden Reais, die an die Banken 
zur Tilgung interner Staatsschulden gehen. Und 
damit es auch so bleibt, wurden gleich zwei 
Banker ernannt, um über die goldenen Eier zu 
wachen: Henrique Meirelles (Finanzminister) 
und Illan Goldfajn (Zentralbank). 

In der Landwirtschaft und Agrarreform 
scheuten sie sich nicht, zusätzlich zu den bereits 
erwähnten Kürzungen der Sozialmaßnahmen 
auch das Ministerium für ländliche Entwick-
lung abzuschaffen [Gegenpart des exportori-
entierten Landwirtschaftsministeriums; Anm. 
d. Ü.] und damit zugleich das „Programm zum 
Erwerb von Nahrungsmitteln“ (PAA) sowie 
das „Programm für die technische ländliche 
Entwicklung“ (ATER) [durch welche in den 
letzten Jahren die kleinbäuerliche Landwirt-
schaft gefördert wurde; Anm. d. Ü.].

Zugegeben: Die Regierung der Putschisten 
war sehr deutlich in dem, was sie vorhat und 
wie sie es umsetzen will. Deswegen haben sich 
alle sozialen Bewegungen und andere soziale 
Akteure in Netzwerken wie der Frente Popular 
Brasil unter dem gemeinsamen Ruf „Nein zum 
Putsch, weg mit Temer!“ vereint. Niemand wird 
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sich auf Verhandlungen mit dieser illegitimen 
Putschregierung einlassen. Glücklicherweise 
haben die brasilianische Gesellschaft und die 
internationale Gemeinschaft schnell die Natur 
dieser Regierung erkannt und ihre Stimme bei 
unzähligen Veranstaltungen erhoben. 

Im Ausland fanden hunderte von Demons-
trationen vor unseren Botschaften statt. Die 
internationale Presse hat unsere lokale Presse 
für die Art und Weise angeprangert, wie sie 
den Staatsstreich einseitig verteidigt hat. Per-
sönlichkeiten aus aller Welt haben sich gegen 
den Putsch geäußert. Auch Papst Franziskus 
hat auf unterschwellige Staatsstreiche in eini-
gen Ländern hingewiesen. Der renommierte 
Intellektuelle Noam Chomsky, Friedensnobel-
preisträger wie Adolfo Pérez Esquivel oder 
Rigoberta Menchú und sogar Künstler auf 
den 69. Filmfestspielen von Cannes haben ihre 
Solidarität kundgetan und mit Empörung auf 
den Putsch reagiert. 

In Brasilien haben sich die Proteste verviel-
facht und werden zweifellos zunehmen. Studie-
rende, Künstler und Intellektuelle haben zum 
ersten Mal in der Geschichte unseres Landes 
mehr als 20 Gebäude der nationalen Kunststif-
tung besetzt und so die Putschisten dazu ge-
bracht, das Kultusministerium wieder in Kraft 
zu setzen. Unsere Jugend kehrt demonstrierend 
auf die Straßen zurück. Die Frente Brasil Popu-
lar hat eine Protestagenda für die kommenden 
Monate geplant, und in den Gewerkschaften 
rumort es: Von Generalstreik ist die Rede, 
um die gesamte Produktion lahmzulegen im 
Widerstand gegen die Putschisten. Zugleich 
wächst die Solidarität mit Präsidentin Dilma, 
und das trotz unserer Kritik an den letzten 
Jahren ihrer Amtszeit. Trotz allem werden wir 
sie zu zahllosen Großveranstaltungen einladen 
und dort laut und deutlich sagen, dass sie es ist, 
die von 54 Millionen Wählern – der Mehrheit 
des brasilianischen Volkes – als Präsidentin bis 
Dezember 2018 gewählt wurde.

João Pedro Stédile war einer der Gründer 
der Movimento dos Sem Terra (MST; Bewe-
gung der Landlosen in Brasilien) und ist deren 
einflussreicher Wortführer.

Anmerkung

1 Der Artikel von João Pedro Stédile ist am 23. 
Mai 2016 in der Zeitschrift “Brasil de Fato” 
erschienen (https://www.brasildefato.com.
br/2016/05/23/os-golpistas-mostraram-a-
que-vieram). Leicht gekürzte Übersetzung 
von Benjamin Bunk.

KommentAr
.....................................................................................................................................

Kommentar zu „Die Putschisten in 
Brasilien haben gezeigt, was sie 
im Schilde führen“
Der ‚kalte Putsch‘ im Mai 2016 und die voraus-
gegangene politische Gemengelage in Brasilien 
lassen sich nicht einfach durch eine anhaltende 
wirtschaftliche Rezession und die Verlustangst 
der neuen Mittelschicht nach ‚10 fetten Jahren‘ 
erklären.1 Spannend ist aber auch, wie die so-
zialen Bewegungen auf den Putsch reagieren 
(siehe Beitrag oben). 

Nach den langen Jahren unter der regieren-
den Arbeiterpartei (PT) war die brasilianische 
Linke zerstritten. Die PT war als „Stimme der 
Bewegungen“ gegründet worden (1980) und 
hatte noch im ersten erfolgreichen Wahlkampf 
Lulas ein „demokratisches und sozialistisches 
Projekt des Volkes“ versprochen (2006), um 
dann eine liberale Wirtschaftspolitik mit so-
zialem Anstrich zu betreiben. Zudem haben 
sich die sozialen Kämpfe der letzten Jahre in 
viele neue Bewegungen ausdifferenziert. Auch 
die MST war Anfang der 1980er Jahre im 
Übergang von der Militärdiktatur entstanden 
und wurde als Symbol einer Demokratisierung 
Brasiliens geachtet. Lange stärkste zivilgesell-
schaftliche Kraft, musste Sie nun mit ansehen, 
wie die Agrarreform auf der politischen Agen-
da der PT immer randständiger wurde. Die 
MST war zutiefst zerstritten über die Frage, 
ob man diese Regierung unterstützen und sich 
mit der zugewiesenen Rolle als Akteur sozialer 
Arbeit zufriedengeben sollte. Eine alternative 
ländliche Entwicklung geriet als Lösungsmodell 
für soziale Probleme der Urbanisierung ebenso 
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aus dem Blick wie die Idee eines demokra-
tischen Projekts für Brasilien angesichts des 
wirtschaftlichen Aufschwungs. 

Und dann gab es noch die Proteste seit 
Juni 2013. Völlig überraschend gingen Mil-
lionen auf die Straße, nicht nur in großen 
Städten, sondern auch in den kleinsten Dör-
fern. Neben der gut organisierten Linken zog 
plötzlich die „perspektivlose Jugend aus den 
Slums“ marodierend durch die Straßen (was 
der Mittelschicht Angst gemacht hat) und zu-
gleich proklamierten die Rechtskonservativen 
die Straße für sich (was in Variation ja auch 
anderswo bekannt wurde). Und bereits am 
Vorabend der Wiederwahl 2014 erschien die 
populär-konservative Wochenzeitschrift Veja 
mit einem Coverfoto, welches in dunklen 
Tönen Dilma Korruption unterstellte (was sich 
als Gerücht entpuppte).

Vor diesem Hintergrund stellt Stédile klar, 
dass die Entwicklung Brasiliens immer noch 
grundlegend als Kampf der Arbeiterklasse 
gegen das neoliberale Projekt zu verstehen ist. 
Und er erklärt der wahlentscheidenden Mittel-
schicht, warum Protest wieder links und damit 
„gut“ und erlaubt ist. Ebenso vereinen sich 
die Stimmen der Bewegungen wieder hinter 
Dilma, weil die Demokratisierung Brasiliens 
auf dem Spiel steht. Die neue Regierung hat 
nicht ganz Brasilien im Blick, sondern möchte 
Entwicklung für einen Teil trotz der immer 
noch krassen Ungleichheit sicherstellen.

Benjamin Bunk ist wissenschaftlicher Koor-
dinator am Max-Weber-Kolleg der Universität 
Erfurt und befasst sich u.a. im Rahmen seiner 
Forschung zu Bildungsprozessen in Bewe-
gungen mit der MST in Brasilien. Kontakt: 
benjamin.bunk@uni-erfurt.de.

Anmerkung
1 Eine umfassende Analyse von Perry Ander-

son ist hier zu finden (übers. von Gerhard 
Dilger für die Rosa-Luxemburg-Stiftung): 
https://www.rosalux.de/publication/42383/
krise-in-brasilien-die-anatomie-einer-demon-
tage.html.

selBstdArstellung
.....................................................................................................................................

Städte in Bewegung – städtische 
Bewegungen? Neuer Arbeitskreis 
Stadt/Raum am Institut für 
Protest- und Bewegungsforschung
Im Februar 2016 traf sich der Arbeitskreis 
Stadt/Raum (AKSR) in Frankfurt am Main zu 
seinem ersten Workshop unter der Leitfrage 
„Was ist das Städtische an städtischen sozialen 
Bewegungen?“. Knapp 30 Interessierte fanden 
sich dazu im Institut für Humangeographie der 
Goethe-Universität Frankfurt ein, um „klassi-
sche“ und aktuelle Antworten auf die genannte 
Fragestellung sowie auf die eigene Forschung 
bezogene Perspektiven zu diskutieren. Ein 
zweiter Schwerpunkt zum Thema „Bewegt 
forschen“ soll auf einem weiteren Workshop 
im Oktober 2016 in Berlin bearbeitet werden.

Bevor der Bericht die Inhalte und Kont-
roversen des vergangenen und zukünftigen 
Workshops erläutert, informiert er über den 
Entstehungskontext des Arbeitskreises und 
den gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 
Hintergrund seines Gegenstandes.

Ein Netzwerk kritischer Stadtforscher_innen
Anlässlich der Gründung des Instituts für 
Protest und Bewegungsforschung (ipb) fand 
am 11. und 12. September 2015 in Berlin die 
Auftaktveranstaltung „Bridging and Bonding“ 
in den Räumlichkeiten des Wissenschafts-
zentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) 
statt. Mit mehr als 100 Teilnehmenden wurde 
dies die bis dato größte Tagung von Pro-
test- und Bewegungsforscher_innen aus dem 
deutschsprachigen Raum, unter anderem mit 
institutionellen Anbindungen nach Frankreich, 
Österreich, die Schweiz und Polen.

In der Vorbereitung der Vernetzungsveran-
staltung luden dreizehn Arbeitskreise zu unter-
schiedlichen thematischen Schwerpunkten in 
der sozialen Bewegungsforschung zur Teilnah-
me ein (neben Stadt/Raum etwa Arbeit, Kli-
ma- und Umwelt, Geschlechter und Technik). 
Das Verbindende dieser Arbeitskreise besteht 
in ihrer Einbettung in das inhaltlich, metho-

Pulsschlag



| 245

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

disch und theoretisch weit gefasste Spektrum 
aktueller Protest- und Bewegungsforschung. 
Ein Austausch zwischen den verschiedenen 
Arbeitskreisen und über das ipb hinaus war 
daher sowohl zentraler Bestandteil als auch Ziel 
des Tagungsprogramms. Entsprechend wurden 
in übergreifenden Formaten allgemeine Fragen 
besprochen, etwa zu Finanzierungsaspekten, 
Synergien zwischen den Arbeitskreisen, metho-
dischen Fallstricken der Bewegungsforschung 
und zu Arbeitsperspektiven des ipb. Margit 
Mayer vom Center for Metropolitain Studies 
der TU Berlin und David Scheller vom Fach-
bereich Sozial- und Bildungswissenschaften 
der FH Potsdam übernahmen gemeinsam die 
Vorbereitung und Moderation des Workshops 
zu Stadt/Raum, der den Ausgangspunkt für die 
Arbeit des AKSR bildete.

Proteste und soziale Bewegungen haben 
sich in den vergangenen Jahren (wieder) zu 
einem viel diskutiertem Thema entwickelt. 
In der Folge der Finanzkrise seit 2008 und 
den damit einhergehenden Besetzungen 
öffentlicher Plätze, für die exemplarisch der 
Arabische Frühling sowie Occupy und die 
Indignados-Bewegungen in zahlreichen Städ-
ten weltweit stehen, erlebte die Forschung 
zu sozialen Bewegungen gewissermaßen eine 
Renaissance. Städte spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Wurde die Stadt noch vor einigen Jahren 
hauptsächlich als passiver Ort und Arena von 
Protesten und sozialen Bewegungen angesehen 
(Rucht 1994), sind mittlerweile die Stadt selbst 
und die Versprechungen des Urbanen zum Ge-
genstand vielfältiger Protestartikulationen ge-
worden. Das „Recht auf Stadt” (Lefebvre 1968) 
ist in der Forschung wie auch in den sozialen 
Bewegungen von Rio, New York, Hamburg, 
Berlin oder Mumbai zu einem gebräuchlichen 
Bezugsrahmen avanciert. Die fortlaufende 
Kommodizifizierung urbanen Raums – Gen-
trification, Segregation und die Frage „Wem 
gehört die Stadt?“ – bilden einen entscheiden-
den Ansatzpunkt für kritische Perspektiven auf 
die kapitalistische Vergesellschaftung und sind 
zum Gegenstand zahlreicher wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen geworden (Brenner et al. 
2012; Holm/Gebhardt 2012).

Auf der Netzwerktagung wurden unter 
den Teilnehmenden die Motivation für eine 
zukünftige Zusammenarbeit im AKSR und 
mögliche gemeinsame Projekte besprochen 
sowie Arbeitsschwerpunkte identifiziert. Aus-
gangspunkt bildeten dabei die individuellen 
Forschungsinteressen, aus denen in verschie-
denen Diskussionsrunden schließlich überge-
ordnete Themengebiete herausgearbeitet sowie 
gemeinsame Perspektiven für die zukünftige 
Arbeit des AK entwickelt werden konnten.

Der AKSR versteht sich als ein interdiszi-
plinäres, nicht-hierarchisches Netzwerk von 
u.a. Soziolog_innen, Politikwisenschaftler_in-
nen, Ethnolog_innen und Geograf_innen. 
Er soll als Plattform für die Diskussion von 
Forschungsprojekten sowie zur Kooperation 
und zum Austausch zwischen den Mitgliedern 
dienen. Aufgrund räumlicher Distanzen wird 
hauptsächlich über einen E-Mail-Verteiler mit 
mehr als 50 Forschenden kommuniziert, die 
in verschiedenen institutionellen Zusammen-
hängen (in z.B. Marseille, Hamburg, Gießen, 
Weimar, Linz) eingebunden sind. Zum anderen 
ist der persönliche Austausch bei regelmäßigen 
Workshop-Treffen zu spezifischen Fragestel-
lungen an wechselnden Orten vorgesehen. In 
Berlin wurde zudem ein Jour Fixe etabliert, zu 
dem sich alle acht Wochen Stadtforscher_innen 
zur informellen Diskussion sowohl konkreter 
wissenschaftlicher als auch aktivistischer städ-
tischer Thematiken sowie zur Vorbereitung 
des kommenden Workshops treffen. Darüber 
hinaus steht der AKSR im Rahmen des ipb 
für Expertisen und Anfragen zu Verfügung. 
Für das kommende Frühjahr 2017 ist zudem 
eine gemeinsame Konferenz der verschiedenen 
AKs zu „Cross-movement Mobilization“ in 
Vorbereitung.

First we take Frankfurt...
Laut Eric Hobsbawm (1973: 303) ist das Vor-
handensein eines städtischen Straßenbahnnet-
zes für einen Aufstand eine gute Voraussetzung, 
„teils weil die Fahrpreiserhöhung ein sehr na-
türliches Mittel ist, um Unruhe auszulösen, teils 
weil die großen schienengebundenen Wagen 
sehr leicht Straßen blockieren und den Verkehr 
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unterbrechen können, wenn sie verbrannt oder 
umgestürzt werden“. Dass sich das Städtische 
für städtische soziale Bewegungen nicht darauf 
reduziert, leuchtet ein. Tatsächlich ist es aber 
alles andere als geklärt, was denn das spezifisch 
Städtische an städtischen sozialen Bewegungen 
ist. Der von Sebastian Schipper und Daniel 
Mullis (Goethe-Universität Frankfurt) ge-
meinsam mit Raffael Beier (Ruhr-Universität 
Bochum) vorbereitete erste gemeinsame Work-
shop thematisierte genau diese Fragestellung. 
Diskutiert wurde zum einen unter Rückgriff 
auf vorab gemeinsam ausgewählte Texte. Zum 
anderen sollte das Treffen Platz bieten, eigene 
Forschungsprojekte in diesem Kontext vorzu-
stellen und fundiert zu besprechen. 

Den Auftakt bildete ein kurzer Vortrag 
von Margit Mayer zur theoretischen Debatte 
um das spezifisch Städtische an städtischen 
sozialen Bewegungen. Sie griff eine Ausein-
andersetzung in der aktuellen Stadtforschung 
auf, die sich jüngst um die Rolle der Stadt für 
Bewegungen, insbesondere jene die auf eine 
sozial-ökologische gesellschaftliche Transfor-
mation abzielen, entwickelt hat. Die Positionen 
verschiedener Autor_innen sortierte Mayer 
grob in drei Lager: 

Autor_innen, die der Stadt eine zentrale 
Rolle in transformatorischen sozialen Bewe-
gungen beimessen, entweder weil diese unter 
neoliberalen Bedingungen die zentralen Wi-
dersprüche und Vulnerabilitäten des Systems 
verkörpert oder weil die Stadt mittlerweile die 
Fabrik als entscheidenden „Wachstumsmotor“ 
und als revolutionären Ort ablöst, welcher po-
tentiell politische Subjekte versammelt. 

Positionen im politisch-philosophischen 
Diskurs, die Stadt – im Sinne der Polis – als 
zentralen Raum für öffentliche und politische 
Prozesse kollektiven Handelns konzeptiona-
lisieren. 

Skeptische Positionen zur Rolle der Stadt 
für soziale Bewegungen, welche die systema-
tischen Beschränkungen durch partikulare 
lokale Bedingungen zum Problem machen und 
argumentieren, dass beispielsweise das Recht 
auf Stadt als Forderung gleichzeitig zu eng und 
zu weit gefasst ist.

Anschließend wurden mit Manuel Castells 
(1975), Andy Merrifield (2013) sowie Justus 
Uitmark et al. (2012) drei „Klassiker“ zur Ver-
tiefung der Thematik zunächst in Kleingruppen 
und schließlich im Plenum besprochen. Kont-
roversen in der Diskussion drehten sich dabei 
etwa die Definition des „Urbanen“ sowie die 
damit einhergehende Unterscheidung zwischen 
Stadt und Land, welche zuletzt hinsichtlich ihrer 
heuristischen Potentiale kritisch in Frage gestellt 
worden ist (Brenner/Schmid 2013). Gegenstand 
der Debatten war und bleibt auch der Mittel-
schichts-Bias vieler Bewegungsanalysen und in 
diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage 
nach den Selektivitäten im Konzept „soziale Bewe-
gung“ und mögliche Alternativen („gesellschaftli-
che Mobilisierung“, „populare Bewegung“ u.ä.). 

Auch wenn keine einheitliche Position 
zu diesen Fragen gefunden werden konnte, 
erscheint die von Margit Mayer (2014) vorge-
schlagene Unterscheidung – zwischen sozialen 
Bewegungen in der Stadt, also solchen, die 
„nur“ in Städten zusammen kommen, und 
städtischen sozialen Bewegungen, die sich 
explizit auf die Stadt und derzeitige neoliberale 
Raumproduktionen beziehen – jedoch nach 
wie vor hilfreich.

Fünf Mitglieder des AKSR nutzten die 
Gelegenheit, ihre derzeitigen Forschungspro-
jekte auf dem Arbeitstreffen vorzustellen und 
zu diskutieren. In seiner Gegenüberstellung 
von Krisenprotesten zwischen 2008-2014 in 
Athen mit den Blockupy-Protesten in Frankfurt 
am Main verwies Daniel Mullis (Goethe-Uni-
versität Frankfurt) darauf, dass die Binarität 
zwischen Stadt als Ausgangspunkt und „Ort 
der Politisierung“ und Stadt als Austragungs-
ort von Protest, als „Ort der Politik“ keinen 
angemessenen Untersuchungsrahmen aktueller 
sozialer Bewegungen biete. Stattdessen sei eine 
an Lefebvres Überlegungen zur Produktion des 
Raumes orientierte Perspektive in Kombination 
mit postfundamentaler politischer Theorie 
vielversprechend, die an den räumlichen und 
politischen Praktiken ansetzt. 

Madlen Pilz (Leibniz-Institut für Länderkun-
de) präsentierte ihre ethnografische Arbeit zu 
den regierungskritischen Protesten in Georgi-
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ens Hauptstadt Tiflis. Anhand verschiedener 
Protestpraktiken im Jahr 2009 zeigt sie auf, 
wie die politischen Forderungen durch die 
Aneignung urbaner Erinnerungsräume legiti-
miert wurden, und wie die dabei vollzogene 
Rekodierung dieser Räume die wachsende 
Prekarisierung zum performativen Motiv und 
Subtext des Protestes machte. 

Raffael Beier (Ruhr-Universität Bochum) 
ging anhand unterschiedlicher stadtpolitischer 
und planerischer Reaktionen auf die Proteste 
des Arabischen Frühlings in Ägypten, Tune-
sien und Marokko der Frage nach, ob Stadt 
als Austragungsort oder als Fokus der Bewe-
gungen zu verstehen wäre. Der Befund, dass 
städtische Politiken sich neben dem Bezug auf 
die machtvollen öffentlichen Platzbesetzungen 
insbesondere auf Viertel von entscheidend an 
den Aufständen beteiligten, marginalisierten 
Gruppen konzentrieren, könne demnach bestä-
tigen, dass die Stadt mehr als nur ein passiver 
Austragungsort des Protestes ist (Beier 2016). 

Peter Bescherer (Universität Tübingen) ging 
der Frage nach, was das spezifisch Urbane an 
urbaner Unsicherheit ist. Entlang der These, 
dass in Städten Sicherheit und Unsicherheit in-
einander verschränkt sind und sich gegenseitig 
konstituieren, wurden empirische Befunde ent-
lang der Fallbeispiele Stuttgart und Wuppertal 
vorgestellt. Überraschenderweise zeigte sich 
dabei, dass soziale Bewegungen ähnliche Vor-
stellungen von informeller „sozialer Kontrolle“ 
formulieren wie kommunale Vertreter_innen – 
was deren Unterschiede nicht kleinreden soll 
(Bescherer u.a. 2016). 

In der letzten Präsentation des Workshops 
erläuterte David Scheller (FH Potsdam) erste 
Ergebnisse seiner Gegenüberstellung diskursiver 
Strukturen städtischer Protestbewegungen in 
Berlin und New York City zwischen 2012 und 
2015 im Hinblick darauf, inwiefern diese als 
Demokratisierungsbewegungen zu verstehen 
sind. Ausgehend von einem weiten Spektrum 
verschiedener Protestartikulationen arbeitete 
er heraus, dass städtischen Proteste „politische 
Momente“ innerhalb einer postdemokratischen 
Ordnung neoliberaler Stadtentwicklungspoli-
tiken darstellen, deren Verbindungen sowohl 

sozialräumliche als auch politische Demokrati-
sierungsforderungen implizieren.

Den Abschluss des Workshops bildete eine 
Exkursion ins Frankfurter Gallus-Viertel. An 
Baumaßnahmen und Straßenbild wurde die 
Geschichte des Quartiers deutlich: vom Indus-
trie- und Arbeiterquartier über die Deindustri-
alisierung und die Stigmatisierung als „sozialer 
Brennpunkt“, der sukzessiven „Stabilisierung“ 
und Imageverbesserung bis hin zum Aufwer-
tungsgebiet nach der Krise von 2008/09. Das 
sog. Europaviertel – mehrheitlich Luxuswohnen 
mit bis zu 20 €/m² Miete und 10.000 €/m² 
Kaufpreis (Schipper/Wiegand 2015) auf dem 
Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs – ist 
ein Modellfall der Neubau-Gentrifizierung 
und Treiber der Verdrängung statusniedriger 
Bewohner_innen der umliegenden Nachbar-
schaften. Der Rundgang hat darüber hinaus 
verschiedene lokale Protestformen aufgezeigt, 
etwa Hausbesetzungen oder Kampagnen, die 
das zuständige kommunale Wohnungsbauun-
ternehmen unter Druck zu setzen versuchen.

... then we take Berlin
Der nächste Workshop findet in Berlin am 7. 
und 8. Oktober 2016 unter dem Motto „For-
schend schreiten wir voran? Zur Beziehung von 
Bewegung und Forschung“ statt. Dabei soll es 
um die kritische Reflexion der Rolle von For-
schenden im Feld städtischer Bewegungen ge-
hen und um die durchaus ambivalenten, ethisch 
möglicherweise heiklen Interaktionen zwischen 
Forschenden und Aktivist_innen. Ähnlich dem 
ersten Workshop – gemeinsame Textarbeit und 
Diskussion eigener Forschung – setzen wir uns 
u.a. mit der ‚Doppelidentität‘ als Forscher_in 
und Bewegungsakteur_in auseinander, mit den 
institutionellen Bedingungen der Forschung, 
den (vermeintlichen oder tatsächlichen, trenn-
scharfen oder fließenden, legitimen oder pro-
blematischen) Unterschieden in theoretischen 
und praktischen Handlungslogiken sowie der 
Gefahr der Herausbildung von paternalistischen 
Verhältnissen zu den Subjekt-Objekten der 
Forschung. Wir freuen uns über interessierte 
Teilnehmer_innen, die zu Fragen rund um städ-
tische soziale Bewegungen (bewegt) forschen. 
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Kontakt 

Seit Februar 2016 sind Raffael Beier 
(Ruhr-Universität Bochum) und David Scheller 
(FH Potsdam) Moderatoren und Kontaktperso-
nen des AKSR. Mehr Informationen und aktu-
elle Bekanntmachungen sind auf der folgenden 
Website zu finden: https://protestinstitut.eu/
uber-das-institut/arbeitskreise/ak-stadtraum/

David Scheller ist Soziologe und forscht 
derzeit als akademischer Mitarbeiter im 
Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaf-
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Theater: Ein Ort für 
Gesellschaftskritik? 
Bereits Friedrich Schiller betont in seiner Rede 
„Die Schaubühne als moralische Anstalt“, die 
er 1744 hielt, das gesellschaftskritische Poten-
tial des Theaters. Das Theater könne ein Ort 
gesellschaftskritischer Auseinandersetzungen 
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sein und als Instrument der Aufklärung die-
nen. Die Idee, die Bühne als einen Spiegel der 
Gesellschaft zu betrachten und die gesellschaft-
lichen Verhältnisse somit in Frage zu stellen, 
ist nicht neu. Doch in den letzten Monaten ist 
eine Reihe von neuen Formaten entstanden, 
dazu zählt die Reihe „Berliner Korresponden-
zen“ im Gorki Theater in Berlin. Mit seiner 
Veranstaltungsreihe geht das Gorki über die 
Darstellung von Gesellschaftskritik in den The-
aterstücken hinaus und will – so der Wortlaut 
der Ankündigung – Orte schaffen, „an denen 
laut gedacht wird, neue Ideologien verhandelt 
werden, in denen Demokratie gelebt und um 
das beste Argument gerungen wird.“ Die Idee 
der Berliner Korrespondenzen ist dabei an eine 
Vorlesungsreihe von Alexander von Humboldt 
angelehnt, der im selben Raum des heutigen 
Gorki Theaters zehn populärwissenschaftliche 
Vorlesungen, die Kosmos-Vorlesungen, hielt. 
Ende Mai fand der erste Akt der zehnteiligen 
Reihe „Berliner Korrespondenzen“ statt. 
Ausgehend von der Beobachtung der Veran-
staltung diskutiert dieser Artikel die Frage des 
gesellschaftskritischen Potentials des Theaters. 

„Eure Ordnung ist unsere Unordnung!“ 
Die Berliner Korrespondenzen stehen dabei 
unter dem Titel „Ordnungen und Unord-
nungen“. Zum Auftakt der Veranstaltungs-
reihe erläuterten Vertreter/innen der drei 
gastgebenden Institutionen die Zielsetzung. 
Jan-Hendrik-Olbertz, der Präsident der Hum-
boldt-Universität, beschrieb, es gehe explizit 
nicht um naturwissenschaftliche Fragen, wie 
einst von Humboldt beantwortet. Vielmehr 
stünden gesellschaftliche, soziale und politische 
Fragen im Zentrum. Was genau die Frage nach 
Ordnungen bedeute, erläuterte Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier in seiner Einführungs-
rede. Mit dem Ende des Kalten Krieges sei die 
alte bipolare Weltordnung zu Ende gegangen. 
Doch die Hoffnung auf eine multipolare 
Weltordnung habe sich seitdem nicht erfüllt: 
„Wir müssen uns fragen, ob wir einen Anteil 
daran haben, dass es nicht so gekommen ist“, 
fragte Steinmeier. Daher sei es nötig, über die 
Frage von gesellschaftlichen Ordnungen zu 

sprechen, die sich durchaus auch voneinander 
unterscheiden könnten. Steinmeier erkannte 
an, dass „unsere“ Vorstellung von Ordnung in 
anderen Gesellschaften die Ursache für Unord-
nungen sei. Er nannte als Beispiele koloniale 
Grenzziehungen oder auch die Vorstellung 
einer neuen Ordnung in Afghanistan, die lokale 
Ordnungen ignoriert habe. Es bliebt im Zusam-
menhang der Rede leider unklar, auf wen sich 
Frank-Walter Steinmeier bezieht, wenn er von 
„unsere“ Ordnung spricht: Ist es der deutsche 
Staat, die deutsche Gesellschaft, der Westen, 
sind es die verantwortlichen Regierungen? 

Im Anschluss an die Einführung in die Reihe 
wurde die Bühne für die beiden Gäste, die 
Wissenschaftler Achille Mbembe und Dipesh 
Chakrabaty, geöffnet. Achille Mbembe gilt – 
auch wenn er sich in der Veranstaltung dagegen 
wehrte, nur für diesen Bereich vereinnahmt zu 
werden – als einer der wichtigsten Vertreter/
innen des Postkolonialismus. Er sprach wenig 
über sein aktuelles Werk „Kritik der schwarzen 
Vernunft“, beschrieb in seiner packenden Rede 
aber einen wichtigen Ausgangspunkt. Der Ko-
lonialismus habe – aufbauend auf rassistischer 
Klassifizierung – Menschen zu Dingen degra-
diert, die man kaufen und verkaufen könne. 
In der Kolonialzeit habe sich das vorrangig auf 
schwarze Menschen bezogen, die mit dem ab-
wertenden Begriff „Neger“ bezeichnet wurden. 
Mbembe benutzt den Begriff bewusst, um ihn 
zu dekonstruieren. Er entkoppelt den Begriff 
in seinem Buch aber vom Zusammenhang mit 
der Hautfarbe und bezieht ihn heute auf all die, 
die in kapitalistischen Beziehungen ausgebeutet 
werden. Der Kolonialismus sei somit eine not-
wendige Vorstufe des Kapitalismus. 

Achille Mbembe beschrieb in seinem Vor-
trag die Ursachen für die derzeitige Unordnung 
der Welt. Während die Moderne auch auf 
der Vorstellung gegründet wurde, dass neue 
Gebiete dafür erobert werden müssten, zeigten 
sich heute die Grenzen des Planeten. Heute 
könnten wir das „Schrumpfen des Planeten“ 
beobachten. Dieses Phänomen verstärke sich 
dadurch, dass die Welt nicht länger nur vom 
Einfluss des Menschen bestimmt würde, 
sondern dass es auch ökologische Grenzen 

Pulsschlag



250 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

gebe. Gleichzeitig ging Mbembe auf die 
zukünftigen Herausforderungen an. In dem 
Zeitraum 2040/2050, so Mbembe, werde die 
Welt zweigeteilt sein. Ein Teil, die „alte Welt 
im biologischen Sinne“, bestünde aus den 
Vereinigten Staaten, Europa und Teilen La-
teinamerikas. Die „junge Welt“ bildeten dann 
die afrikanischen und asiatischen Staaten, in 
denen die Bevölkerung rasant anwachse. Dabei 
mahnte Mbembe auch den deutschen Staat an. 
Die Aufnahme von Flüchtlingen sei nicht nur 
ein Akt von Humanität. Wenn Deutschland 
in der Zukunft nicht aus einer überalterten 
Gesellschaft bestehen wolle, dann sei die 
Aufnahme von jungen Menschen aus anderen 
Ländern nötig. „Die Demokratie war immer die 
Demokratie von denen, die ähnlich aussehen“, 
schloss Mbembe seinen Vortrag. Sie hätte im-
mer ein großes Problem mit denen gehabt, die 
nicht so aussehen wie man selbst. Ein Ausweg 
aus dieser Krise sei es, die Demokratie auf 
den Prüfstand zu stellen und sie auszubauen 
zu einer Demokratie, die inklusiver sei als die, 
die wir bislang kennen. 

Dipesh Chakrabarty, der mit seinem Buch 
„Europa als Provinz“ bekannt geworden war, 
schloss an die Aussagen von Mbembe an. Der 
Autor, der in Kalkutta geboren ist und sich 
in seinen Werken intensiv mit der indischen 
Befreiungsbewegung auseinandergesetzt hatte, 
ging konkreter auf die Frage der Bedeutung von 
Ordnung und Unordnung in den jeweiligen 
Gesellschaften ein. Er brachte damit einen 
wichtigen Aspekt auf, der in den anderen 
Vorträgen nicht benannt war: Auch innerhalb 
einer Gesellschaften bestehen unterschiedliche 
Vorstellungen von Ordnung. Er beschrieb die 
Rolle sozialer Bewegungen in der indischen 
Gesellschaft. Diese hätten in Indien während 
der Kolonialzeit für einen bestimmten Grad 
an Unordnung gesorgt und damit auch gesell-
schaftliche Verhältnisse in Frage stellen kön-
nen. Diese Praktiken hätten regierungskritische 
Gruppen auch in der indischen Demokratie 
fortgesetzt, um Reformen der Regierung in Fra-
ge zu stellen. Ordnung sei niemals ein Zustand, 
sondern immer auch als Prozess zu verstehen. 
Ein Problem unterschiedlicher Vorstellungen 

von Ordnungen entstehe dann, wenn diese 
gar nicht mehr miteinander kompatibel seien. 

Mehr Streitraum nötig 
Die Reihe „Berliner Korrespondenzen“ ge-
hört zu einem Teil des „Gorki Forums“, das 
neue Formate gesellschaftlicher Auseinan-
dersetzungen ermöglichen will. Der Name 
„Gorki Forum“ erinnert an den Namen des 
„Humboldt-Forums“, das sich nur unweit 
vom Gorki Theater in Berlin-Mitte befindet. 
Das Humboldt-Forum, das das Zentrum des 
rekonstruierten Berliner Stadtschlosses werden 
wird, soll die Sammlungen der ethnologischen 
Sammlungen der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz zusammenführen. Da ein Teil der 
Sammlung Objekte ausstellt, die während der 
der deutschen Kolonialzeit geraubt wurden, 
steht das Forum in der Kritik. Die Initiative „No 
Humboldt 21“ fordert sogar einen Stopp des 
Baus. Ob die Namensähnlichkeit zwischen dem 
Gorki Forum und dem Humboldt-Forum von 
den Verantwortlichen intendiert war oder nicht 
– darüber lässt sich nur spekulieren. Vor dem 
Hintergrund der kritischen Auseinanderset-
zung um das Forum ist die Tatsache, dass zwei 
Wissenschaftler zum Auftakt der Veranstaltung 
eingeladen waren, die die postkolonialen Theo-
rien geprägt haben, aber besonders erfreulich. 

Shermin Langhoff, die Intendantin des 
Gorki-Theaters beschrieb die Möglichkeit des 
Theaters als einen „Streitraum“, der es ermögli-
che, Autoritäten, insbesondere auch die Politik, 
kritisch zu hinterfragen. Die Auftaktveranstal-
tung der Berliner Korrespondenzen hat dafür 
Potential aufgezeigt, muss aber mehr Raum 
für die Debatte ermöglichen. Denn nach den 
beiden Themenkomplexen – der Einführung 
in die Reihe durch die beteiligten Akteur/
innen und den Ausführungen der beiden Wis-
senschaftler – blieben nur knapp 20 Minuten 
um das zuvor Gesagte zu diskutieren. Somit 
konnten drei Fragen aus dem Publikum gestellt 
werden. Eine kritische Frage zur Außenpolitik 
wollte Frank-Walter Steinmeier dann lieber 
nicht mehr beantworten. Und leider endete die 
Veranstaltung mit einem Beitrag eines Teilneh-
mers, der die Möglichkeit, sich durch Fragen 
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in die Debatte einzubringen, dazu gebrauchte, 
einen eigenen Vortrag zu halten und sich we-
der von der Moderatorin noch vom Publikum 
beirren lassen wollte. Dieser Abschluss brachte 
zwar Unordnung in die Debatte, offenbarte 
aber auch den Zauber einer Inszenierung im 
Theater, in die der Zuschauer einbezogen 
wird. Die Moderatorin und Kuratorin der 
Veranstaltungsreihe, Esra Kücük, merkte zum 
Abschluss der Runde dann auch selbstkritisch 
an, dass in den nächsten Runden mehr Raum 
für Nachfragen und Diskussionen bleiben soll. 

Das Theater als Ort der Verhandlung ge-
sellschaftlicher Fragen?
Marika Przybilla vom Göttinger Institut für 
Demokratieforschung hat in einem Beitrag von 
Dezember 2015 die Möglichkeit, das „Theater 
als Ort der Demokratie“ zu fassen, diskutiert. 
Die Autorin bezieht sich dabei auf die vielfäl-
tigen Inszenierungen mit Geflüchteten, die 
in Stücken wie „Die Schutzbefohlenen“ ihre 
eigenen Herausforderungen darstellen können. 
Sie kommt zu dem Schluss: „Das Theater gibt 
der Demokratie dadurch einen Ort und kann 
sie dort wirken lassen. Sie wird dadurch für 
jedermann greifbar, ja vielleicht sogar sichtbar.“ 
(Przybilla 2015). Was die Autorin beschreibt, ist 
eine demokratische Chance, die das Theater 
den Geflüchteten ermöglicht: Es bietet einen 
Raum, der es ihnen ermöglicht, ihre eigene 
Sichtweise darzustellen. Dabei können sie 
sich selbst repräsentieren und werden nicht 
repräsentiert. Sie sind selbst die Handelnden.

Doch finden sich auch Beispiele von Thea-
terstücken, die die Zuschauer zur Meinungsbil-
dung aufrufen. Im Stück „Terror“ entscheiden 
die Zuschauer/innen über die Frage, ob ein 
Pilot eines Kampfjets der Bundeswehr, der 
ein von Terroristen entführtes Flugzeug mit 
164 unschuldigen Insassen abschießt, schuldig 
oder nicht schuldig gesprochen werden soll. 
Im Stück „Stolpersteine“ werden die NS-Ak-
ten des Karlsruher Theaters geöffnet und 
die Verantwortung des Theaters verhandelt. 
Mit am Verhandlungstisch sitzt das Publikum, 
das zwar nicht zum Sprechen aufgefordert 
wird, aber trotzdem zu einem Teil der Insze-

nierung wird. Durch die direkte Teilhabe an 
den Stücken bringen die Regisseur/innen das 
Publikum dazu, ihre passive Rolle auf der Tri-
büne zu verlassen. Dies geht dann noch einen 
Schritt weiter als das, was Schiller mit seiner 
Vorstellung der Bühne als moralische Anstalt 
beschreibt, denn es zwingt die Zuschauer/
innen zur direkten Auseinandersetzung, im 
Falle des Stücks „Terror“ zwingt es sie sogar 
zur eigenen Positionierung. Diese Ausführun-
gen verdeutlichen, dass das Theater dann ein 
Ort gesellschaftlicher Handlungsprozesse sein 
kann, wenn der Raum für das Publikum bleibt.

Diesen Anspruch hat das Gorki Theater als 
Anspruch des „produktiven Umgang mit gesell-
schaftlicher Heterogenität“ formuliert – und 
nichts anderes ist Demokratie. Gerade auch für 
Wissenschaftler/innen bietet ein Forum wie die 
„Berliner Korrespondenzen“ die Möglichkeit, 
den eigenen Elfenbeinturm zu verlassen und 
sich der Diskussion mit einem nicht primär 
akademischen Publikum zu stellen. Dass dies 
kein leichtes Unterfangen ist und manchmal zu 
Lasten einer vertieften Auseinandersetzung mit 
den akademischen Werken geht, wird durch 
die Tatsache verdeutlicht, dass weder Achille 
Mbembe noch Dipesh Chakrabarty auf ihre 
Werke oder Positionen eingehen konnten. Ei-
nige Aussagen blieben somit unerklärt stehen, 
was Mbembe mit einem „Sie müssen mir das 
jetzt einfach glauben“ kommentierte. Doch 
zwingt das Verlassen der akademischen Welt 
die Wissenschaft eine Sprache zu finden, die 
verständlich ist für all die, die sich nicht primär 
mit akademischer Literatur beschäftigen. Achil-
le Mbembe und Dipesh Chakrabarty haben 
eindrücklich vorgemacht, dass dies möglich ist. 
Ob es in den kommenden Teilen der „Berliner 
Korrespondenzen“ gelingen wird, hängt dann 
auch stark von der Fähigkeit der weiteren 
Referent/innen ab, eine verständliche Sprache 
zu finden. Spannung verspricht die Reihe insbe-
sondere dann, wenn wissenschaftliche Thesen 
durch das Publikum kritisch hinterfragt werden. 

Melanie Müller ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissen-
schaft der Freien Universität Berlin.
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rezensionen
.....................................................................................................................................

Postwachstum und Degrowth – 
noch Diskursraum oder schon 
Bewegung?
D‘Alisa, Giacomo/Demaria, Federico/Kallis, 
Giorgos (Hg.) 2016: Degrowth – Handbuch 
für eine neue Ära. München: oekom
Blätter für deutsche und internationale Politik 
(Hg.) 2015: Mehr geht nicht! Der Postwachs-
tums-Reader. Berlin: Edition Blätter.

Es tut sich was im Feld der Wachstumskritik: 
Unter dem Label „Postwachstumsgesellschaft“ 
werden seit einigen Jahren wieder intensivere 
Debatten über die Grenzen des Wachstums 
und die Transformation zu einer nicht mehr 
wachstumsabhängigen Gesellschaftsformation 
geführt, und seit 2014 die 4. Internationale 
Degrowth-Konferenz in Leipzig mit über 
3.000 Teilnehmenden von sich reden machte, 
sprechen einige gar von der Entstehung einer 
„Degrowth-Bewegung“ im deutschsprachigen 
Raum. Bisher werden die Begriffe „Postwachs-
tum“ und „Degrowth“ dabei oft synonym ver-
wendet. Das kürzliche Erscheinen der beiden 
hier besprochenen Überblickspublikationen 
gibt Anlass, diese Gleichsetzung zu überdenken.

Postwachstum: Ein weites Feld
Als heterogener Diskursraum präsentiert sich 
die Postwachstumsdebatte im Postwachs-
tums-Reader der Blätter für deutsche und 
internationale Politik. Indem er die wachs-
tums- und postwachstumsbezogenen Artikel 
der Blätter aus den vergangenen fünf Jahren 
versammelt, stellt er ein Kompendium dessen 
dar, was im deutschsprachigen Raum unter 
diesem Schlagwort diskutiert wird. Dabei 
wurde großzügig vorgegangen und es fanden 
auch solche Beiträge Aufnahme, die sich – wie 
die „Green Growth“-Position von Ralf Fücks 
– nicht selbst als wachstumskritisch verstehen, 
aber für ein Verständnis des Diskursfeldes als 
Ganzem nicht wegzudenken sind. Gegliedert 
ist der Band in fünf Abschnitte, von denen 
die ersten beiden der Wachstumskritik, der 

dritte der Debatte um die Möglichkeit eines 
„grünen“, umweltverträglichen Wachstums 
und die letzten beiden der Auseinandersetzung 
um Entwürfe einer Postwachstumsgesellschaft 
gewidmet sind. 

In den ersten beiden Teilen werden unter 
der Überschrift „Wir konsumieren uns zu 
Tode“ zunächst Kritiken an der Konsumgesell-
schaft und an der Reproduktion der Wachs-
tumszwänge durch individuelles Handeln vor-
gestellt, anschließend unter „Der Krieg gegen 
die Erde“ die zentral ökologisch motivierten 
Positionen. Dabei ist bemerkenswert, dass die 
als Hauptvertreter der Wachstumskritik wahr-
genommenen Stimmen – Niko Paech, Serge 
Latouche, Harald Welzer – allesamt bei der 
Konsum- und Subjektkritik verortet sind. Teil 
III „Grünes Wachstum, des Rätsels Lösung?“ 
präsentiert mit Ralf Fücks eine dezidierte 
Pro-Stimme, die von drei kritischen Beiträgen 
gekontert wird. Im vierten Teil „Raus aus der 
Wachstumsmühle“ stellen unter anderem Tim 
Jackson, Barbara Muraca und Alberto Acosta 
ihre Überlegungen zu Gegenentwürfen einer 
Postwachstumsgesellschaft vor, bevor schließ-
lich im fünften Abschnitt „Her mit dem guten 
Leben“ die Beiträge zu konkreten Praktiken 
und Projekten einer Transformation dorthin – 
darunter Konvivialismus (Frank Adloff), Urban 
Gardening (Christa Müller) und die Ökonomie 
des Teilens (Reinhard Loske) – folgen. Ein brei-
tes Panorama also, das vor allem dazu geeignet 
ist, Interessierten einen Überblick über und 
Einstieg in die wachstumskritische Diskussion 
zu ermöglichen.

Degrowth: Ein plurales Programm nimmt 
Form an
Einen ungleich höheren Anspruch erheben 
die Herausgeber des als Nachschlagewerk 
angelegten Degrowth-Handbuchs. Was sie 
zusammengestellt haben, vereint auf kaum für 
denkbar gehaltene Weise die Funktionen eines 
aktivistischen Manifests und eines wissenschaft-
lichen Nachschlagewerks in sich und verleiht 
durch die durchdachte Auswahl, sorgsame 
Komposition und hohe Qualität der Einträge 
dem Projekt Degrowth Kontur – als pluralem, 
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aber keineswegs beliebigem intellektuellem 
Debattenraum ebenso wie als gesellschaftli-
cher Transformationsabsicht einer sozialen 
Bewegung.

Abgesehen von einer Einleitung, in der die 
Herausgeber Herkunft, Bedeutungsdimensi-
onen und Zielsetzungen von „Degrowth“ als 
Begriff wie als spezifischer Variante wachs-
tumskritischen Denkens und Handelns umrei-
ßen, und einem Schluss, der unter Rückgriff 
auf Georges Batailles Begriff der Dépense 
weitergehende Perspektiven eröffnet, ist die 
Länge der einzelnen Einträge auf maximal 
fünf Seiten begrenzt. Sie gliedern sich in vier 
deutlich unterschiedlich gewichtete Teile. Teil 
1, „Grundlagen“, stellt in acht Beiträgen die 
Traditionslinien vor, aus denen das heutige De-
growth-Gedankengut hervorgegangen ist – von 
der Bioökonomie Nicolas Georgescu-Roegens 
über anthropologische Entwicklungskritik und 
Politische Ökologie bis zu den Strömungen der 
globalen Umweltbewegung. Teil 2, „Der Kern“, 
präsentiert in 24 Stichworten von Autonomie 
bis Wachstum die zentralen Konzepte des kri-
tischen Denkinstrumentariums Degrowth-ori-
entierter Wissenschaft. Die Einträge kommen 
aus ökonomischen (Bruttoinlandsprodukt), 
anthropologischen (Dekolonialisierung des 
Vorstellungsraums), sozial- (Entpolitisierung) 
und naturwissenschaftlichen (Entropie) Fach-
kontexten, beleuchten wichtige, außerhalb der 
Degrowth-Debatte kaum bekannte Konzepte 
(Konvivialität, Dépense) und sparen auch Zan-
käpfel wie Glück und Kapitalismus nicht aus. 

Bei allen Differenzen innerhalb des Spekt-
rums der hier vertretenen Autor_innen kontu-
riert sich bei der Lektüre in der Tat so etwas 
wie ein gemeinsamer Fluchtpunkt heraus. „De-
growth“ zielt demnach nicht auf eine einfache 
Inversion des Wachstumsdenkens, sondern 
auf viel mehr: Es geht darum, die materiellen, 
institutionellen, sozialen und mentalen Infra-
strukturen der bestehenden Wachstumsgesell-
schaften von ihrer eingebauten Fixierung auf 
permanente Steigerung zu befreien – zentral 
ist also nicht (wie oft fälschlich unterstellt) 
die wirtschaftliche Schrumpfung, sondern sind 
kollektive Praxen eines „undoing growth“. Wo 

diese anzusetzen haben, bleibt freilich auch 
im hier versammelten Spektrum umstritten: 
Ein starker Flügel (darunter Latouche und 
Muraca) lokalisiert den primären Einsatzpunkt 
in der Selbstreflexion der Individuen und 
einer bewussten und gewollten Abkehr vom 
Konsum, während andere (und wohl auch die 
Herausgeber selbst) stärker die Notwendigkeit 
der Veränderung gesellschaftlicher Strukturen 
betonen.

Dieser Streit, in den auch Niko Paech in 
seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe nicht 
ohne Polemik im Sinne der ersten Position 
interveniert, wird hier aber lediglich zwischen 
den Zeilen oder in Randbemerkungen mani-
fest. Die Herausgeber zogen es, wie auch von 
der Degrowth-Bewegung selbst praktiziert, 
vor, solche theoretischen Differenzen weniger 
in endlosen Debatten auszutragen denn sie 
in der Praxis aufzuheben – und hierzu wird 
in Teil 3 „Handeln“ übergegangen: Organi-
sations- und Organisierungsformen (Gewerk-
schaften, Ökogemeinschaften, Kooperativen), 
Aktionskonzepte (ziviler Ungehorsam) und 
alternative Politikvorschläge auf Mikro- (Ur-
ban Gardening, Alternativwährungen) wie 
Makroebene (Grund- und Höchsteinkommen, 
Beschäftigungsgarantien) werden gleichbe-
rechtigt nebeneinander vorgestellt und kri-
tisch diskutiert. Zweifelsohne lässt sich hier 
kritisieren, dass gerade die makro-politischen 
Alternativen bisher kaum ein schlüssiges 
Gesamtbild vermitteln – aber erstens hat die 
Debatte hierüber eben erst begonnen, und 
zweitens erhebt „Degrowth“ auch nicht den 
Anspruch, eine vollständig ausbuchstabierte 
Alternative anzubieten. Der gemeinsame Nen-
ner ist vielmehr die Bewegungsrichtung, in der 
sich gesellschaftliche wie subjektive Strukturen 
verändern sollen – und von unterwegs mag 
sich die oft gestellte kritische Frage, „wie das 
alles denn dann auf gesellschaftlicher Ebene 
aussehen soll“, ganz anders stellen.

Der letzte, mit vier Einträgen kürzeste Teil 
benennt schließlich einige Strömungen und 
Diskurse, mit denen im Sinne des Anliegens 
der Degrowth-Bewegung Allianzen denkbar 
sind, namentlich den lateinamerikanischen 
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„Buen Vivir“-Diskurs, die indische „Economy 
of Permanence“, die feministische Ökonomie 
und die afrikanische „Ubuntu“-Philosophie.

So breit das vom Handbuch beackerte Feld 
ist: Manchen Eintrag vermisst die/der sozial-
wissenschaftlich interessierte Leser_in schon. 
Gerade eine nähere Bestimmung von Begriffen 
wie Macht, Herrschaft oder Subjekt(ivierung) 
hätten die soziale Dimension der Kritik und 
der angestrebten Transformation, die auf dem 
jetzigen Stand schwer greifbar bleibt, deutlicher 
machen können. Gerade um den Status der 
wachstumsgeprägten Subjektivität und ihrer 
Überwindung in der angestrebten „Dekolo-
nisierung des Imaginären“, die viele Beiträge 
beschwören, ohne sie zu konkretisieren, steht 
eine intensivere Auseinandersetzung noch aus. 
Sowenig „Degrowth“ ein homogenes, auf einen 
engen Kanon von Grundannahmen zu reduzie-
rendes Paradigma ist, sowenig ist es auch ein 
abgeschlossenes Programm. Vieles ist gerade 
erst thematisiert, anderes noch gar nicht ange-
schnitten – aber klar ist: Da ist Bewegung drin.

Deutschsprachiger Postwachstums- und 
transnationaler Degrowth-Diskurs
Interessant im Vergleich der beiden Publika-
tionen sind gerade die Interferenzen, die sich 
ergeben, wenn man sie als Momentaufnahmen 
einmal der deutschsprachigen Postwachstums- 
und einmal der vor allem südeuropäischen 
Degrowth-Debatte miteinander vergleicht.

Schon rein äußerlich vermitteln beide 
Bücher unterschiedliche Grundstimmungen: 
Während der Postwachstums-Reader uns mit 
einer Abbildung eines halb verdorrten Erdballs 
auf schwarzem Grund und der Ansage „Mehr 
geht nicht!“ direkt auf Krisenanalysen und 
unvermeidlichen Verzicht einstimmt, kommt 
das Degrowth-Handbuch in Weiß mit großer, 
hoffnungsvoll grüner Schrift daher und ruft 
im Untertitel optimistisch eine „neue Ära“ 
aus. Alarmismus hat die Degrowth-Perspektive 
kaum nötig: Sie nimmt den Konsens, dass 
sich sehr grundsätzlich etwas ändern muss, 
als wissenschaftlich inzwischen ausreichend 
abgesicherten Ausgangspunkt, um sich darauf 
zu konzentrieren, was genau sich zu ändern hat 

und wie das passieren kann. Dabei ist sie nicht 
unbedingt optimistisch, hat aber doch zentral 
die Gestaltbarkeit der Zukunft im Blick – wäh-
rend der Diskurs um „Postwachstum“ schon 
dem Begriff nach stärker das Verlorene betont.

Unübersehbar ist auch ein deutlich unter-
schiedlicher Grad an Kohärenz: Wo der Reader 
eine sehr breite Palette ausgesprochen unter-
schiedlicher, teils kaum aufeinander bezogener 
Positionen enthält, die durch den Oberbegriff 
„Postwachstum“ nur lose zusammengehalten 
werden, konturiert sich Degrowth im Hand-
buch deutlich klarer: Als links verortete, kapita-
lismuskritische Strömung der Wachstumskritik 
mit spezifischen intellektuellen Traditionen 
und einem gemeinsamen Interesse an kollek-
tiver transformativer Praxis. Degrowth steht 
damit für ein zugleich engeres und pluraleres 
Spektrum: Während es den Autor_innen des 
Handbuchs gelingt, ihre Differenzen hintan-
zustellen und aus verschiedenen Richtungen 
komplementäre Blickwinkel auf gemeinsame 
Bezugspunkte einzunehmen, kommen die 
Beiträge des Readers doch erkennbar aus sehr 
verschiedenen Diskursuniversen, die allenfalls 
durch gegenseitige Abgrenzung miteinander 
verbunden sind.

Dass divergierende Positionen im Hand-
buch eher als komplementär und einander 
ergänzend erscheinen, ist natürlich auch der 
Tatsache geschuldet, dass es sich um eine auf 
intellektuelle Mobilisierung angelegte Schrift 
mit Manifestcharakter handelt, für die der 
Betonung von pluraler Gemeinsamkeit eine 
wichtige Funktion zukommt. Dennoch: Die 
Grundhaltung, mit der die Herausgeber dem 
Diskurs begegnen, in dem sie selbst verortet 
sind, ist eine des gewollten Pluralismus und des 
bewussten Aushaltens von Widersprüchen im 
Interesse einer lediglich in einigen Eckpunkten 
ausbuchstabierten gemeinsamen Zielrichtung. 
Das heißt nicht, dass Differenzen negiert 
oder schlicht für unwichtig erklärt würden. 
Aber der Weg zu ihrer Überwindung wird in 
anarchistischer Tradition eher in der Praxis 
und der alltäglichen Aushandlung der sich 
aus ihr ergebenden Probleme gesehen als in 
einem losgelösten Diskurs mit dem Anspruch, 
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das ein für allemal geklärt haben zu wollen. 
So etwas – das haben die Protagonist_innen 
aus den Erfahrungen früherer Bewegungen 
gelernt – ist nur um den Preis der Spaltung 
möglich, und potentielle Spaltungslinien gibt es 
im wachstumskritischen Feld mehr als genug.

Der unterschiedliche Umgang mit ihnen in 
beiden Publikationen kann wohl als sympto-
matisch für den gegenwärtigen Zustand des 
deutschsprachigen Postwachstumsdiskurses 
im Vergleich mit der transnationalen De-
growth-Debatte gesehen werden: Das Maß an 
kritischem Grundkonsens und gemeinsamer 
Zielorientierung, das die südeuropäische De-
growth-Bewegung seit einigen Jahren erreicht 
hat, bezieht hierzulande erst einen Teil des 
heterogenen wachstumskritischen Spektrums 
ein. Wer also zunächst einen Überblick über 
den breiteren Postwachstumsdiskurs sucht, ist 
mit dem Reader gut bedient – wer aber die 
Degrowth-Bewegung verstehen will, sollte zum 
Handbuch greifen.

Dennis Eversberg, Jena



Alternativen zum derzeitigen 
Wirtschaftssystem 
Adloff, Frank/Heins, Volker 2015: Konvivialis-
mus. Eine Debatte. Bielefeld: transkript. 
Fatheuer, Thomas/Fuhr, Lili/Unmüßig, 
Barbara 2015: Kritik der grünen Ökonomie. 
München: oekom Verlag. 
Latouche, Serge 2015: Es reicht! Abrechnung 
mit dem Wachstumswahn. Mit einem Vorwort 
von Niko Paech. München: oekom Verlag. 

Das literarische Erbe der Wirtschafts- und 
Finanzkrise sowie der ökologischen Krisen ist 
eine Fülle von Büchern, die sich kritisch mit 
dem derzeitigen Wirtschaftssystem auseinan-
dersetzen. Einige davon beleuchten explizit 
die Zusammenhänge zwischen den wirtschaft-
lichen Entwicklungen auf globaler Ebene und 
den negativen Effekten auf die Umwelt. Das 
Buch „Klima vs. Kapitalismus“ der Globali-
sierungskritikerin Naomi Klein wurde in der 

Ausgabe 4/2015 des Forschungsjournals bereits 
besprochen. Doch steht die Debatte in der 
Tradition von Werken, die Alternativen zum 
existierenden kapitalistischen Wirtschaftsmo-
dell diskutieren und für eine neue Ökonomie 
oder auch eine neue Ökologie plädieren. Drei 
Werke aus dem Jahr 2015 sollen hier vorgestellt 
werden. 

Alternativen zum Wachstum 
Der französische Kapitalismuskritiker Serge 
Latouche rechnet in seinem Buch „Es reicht 
– Abrechnung mit dem Wachstumswahn!“ mit 
dem Wachstumsparadigma ab. Zu Beginn des 
Buches führt Latouche die Leser_innen ins 
„Reich von Degrowth“. Hier skizziert Serge 
Latouche zunächst kurz die Entwicklung des 
Wachstumsparadigmas, gleichzeitig aber auch 
die Entstehung der Kritik daran. Er sieht eine 
Notwendigkeit, dieses Paradigma zu hinterfra-
gen und das gegenwärtige Wirtschaftssystem 
zu verändern, denn: „Unser System, das auf 
Maßlosigkeit gründet, führt uns geradewegs in 
die Sackgasse“ (19). Die Stärke dieses Kapitels 
ist, dass es die kulturellen Charakteristika be-
schreibt, die durch das Wachstumsparadigma 
in die Gesellschaft eingeschrieben wurden. 
Dem Autor zufolge machen drei Dinge „den 
Teufelskreis der Konsumgesellschaft“ aus: „(1) 
Werbung, die das Bedürfnis nach Konsum erst 
schafft, (2) Kredit, der ihn ermöglicht, und (3) 
eine beschleunigte und geplante Obsoleszenz 
der Produkte, die den Bedarf ankurbelt“ (36). 
Latouche kommt zu dem Schluss, dass auf 
einem Planeten mit endlichen Ressourcen 
kein unendliches Wachstum möglich sei. Ein 
zentrales Problem bestehe zudem darin, dass 
bereits heute Ressourcen genutzt würden, die 
eigentlich zukünftigen Generationen zur Verfü-
gung stehen sollten. Das Problem sei dabei aber 
nicht das zunehmende Bevölkerungswachstum, 
sondern vielmehr die ungleiche Verteilung von 
Gütern und Ressourcen. 

Erfreulich ist, dass das Buch nicht nur auf 
der Ebene einer Kritik am kapitalistischen 
Wirtschaftsmodell verhaftet bleibt, sondern 
konkrete Alternativen zu den bestehenden 
Konzepten formuliert und eine eigene Utopie 
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entwirft. Serge Latouche bezieht sich bei sei-
nen Lösungsansätzen auf „ein Ensemble von 
zusammenhängenden und sich gegenseitig 
verstärkenden Faktoren“, von ihm als „die 
großen R“ bezeichnet (58): die Reevaluation, 
eine Neuformulierung von Werten, die die 
Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen (58); 
die Rekonzeptualisierung, die die Verknappung 
von und die Konkurrenz um Güter nicht mehr 
in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen 
Handelns stellt (60); die Restrukturierung, 
die das Produktionssystem und die sozialen 
Beziehungen an den Wertewandel anpassen 
(61); die Redistribution, die Umverteilung 
zwischen Weltregionen und Gesellschaften 
(62); die Relokalisation, also die Produktions-
verlagerung zurück auf die lokale Ebene; die 
Reduktion, eine neue Konsumweise, die auf 
weniger Konsum abzielt, wobei Latouche hier 
auch eine Reduktion des Massentourismus 
sowie der Arbeitszeiten mit einschließt (64) 
und schließlich Recycling, was sowohl die Wie-
derverwertung von Gütern einschließt als auch 
das Ende der Praxis der geplanten Obsoleszenz 
von Gütern (68).

An vielen Stellen wird das Buch sehr kon-
kret, etwa wenn der Autor die wichtige Bedeu-
tung der lokalen Ebene in den Vordergrund 
stellt und für die Bildung von Bio- oder Öko-
regionen plädiert, in deren Verwaltungsgebiet 
dann die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
verwaltet werden, wenn dezentrale Energie-
versorgung aufgebaut werden soll oder lokale 
Handelssysteme errichtet werden können. Vor 
dem Hintergrund der immer weiter voran-
schreitenden Globalisierung erscheinen diese 
Vorschläge in vielerlei Hinsicht als unrealisier-
bare Utopie für breite Gesellschaftsschichten, 
auch wenn sie vom Autor mit Beispielen aus 
zivilgesellschaftlichen Gruppen oder sozialen 
Bewegungen belegt werden. 

Latouche beschreibt die Herausforderung 
dieses Konzeptes von Degrowth als große 
Herausforderung für die Länder des globalen 
Südens, die sich derzeit an der Schwelle zur In-
dustrialisierung befänden. Latouche kritisiert, 
dass diesen Ländern „die Logik der Wachs-
tumsgesellschaft“ aufgedrängt werden würde. 

Stattdessen müssten alternative Konzepte 
diskutiert werden – nicht von außen, sondern 
im Dialog mit den betroffenen Ländern –, 
um in den jeweiligen Ländern ein alternatives 
Wachstumsparadigma zu etablieren und die 
Fehler westlicher Gesellschaften zu vermeiden. 
Erstaunlich ist in diesem Zusammenhang die 
Feststellung des Autors, dass das „Schicksal 
der Welt und der Menschheit“ sehr stark von 
den Entscheidungen Chinas abhänge (104f.). 
Diese Feststellung erstaunt umso mehr, weil der 
Autor die Nation mit dem derzeit größten Res-
sourcenverbrauch pro Kopf – die Vereinigten 
Staaten von Amerika – in seinem Buch kaum 
erwähnt. Auch die notwendige Debatte um 
die Verringerung des Ressourcenverbrauchs 
europäischer Länder, darunter auch Deutsch-
land, kommt kaum vor. Es ist schade, dass 
der Beitrag in einer Dichotomie zwischen den 
Ländern des globalen Nordens und denen des 
globalen Südens verhaftet bleibt, anstatt über 
diese veraltete Terminologie hinauszudenken 
und gesellschaftliche Dynamiken stärker in den 
Blick zu nehmen. Denn der Autor ignoriert, 
dass es in vielen Ländern des so genannten 
globalen Südens (wie beispielsweise Brasilien 
oder Südafrika) längst intensive Debatten um 
die Frage einer gerechten wirtschaftlichen 
Entwicklung gibt, gerade weil diese Länder 
die Schattenseiten des auf Wachstum aus-
gerichteten Wirtschaftsmodells kennen und 
täglich erfahren. 

Latouche grenzt sich am Ende seines Buchs 
klar von einer marxistischen Kapitalismuskritik 
ab. Es sei heute schwierig, „dem Feind ein 
Gesicht zu geben, denn Wirtschaftsgebilde wie 
multinationale Unternehmen sind naturgemäß 
nicht in der Lage, Macht direkt auszuüben“ 
(137). Die marxistische Wachstumskritik, 
so Latouche, sei „unfähig, ökologische Be-
schränkungen einzubeziehen“ und dadurch an 
verschiedenen Stellen „seltsam mehrdeutig“. 
So stelle Marx nicht das Wachstum an sich 
in Frage, sondern vielmehr die Akkumulation 
von Kapital: „Ein mehr oder weniger libera-
ler Kapitalismus und ein produktivistischer 
Sozialismus sind zwei Varianten ein und 
derselben Wachstumsgesellschaft, die auf 
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der Entfesselung der Produktivkräfte gründet 
(137). Latouche plädiert abschließend dafür, 
die gesellschaftlichen Einrichtungen, die mit 
der Wirtschaft verbunden sind, in eine andere 
Logik „einzubetten“. Wie genau das gelingen 
kann und was nötig ist, um verschiedene gesell-
schaftliche Gruppen zu einem Umdenken zu 
bewegen, bleibt nach der Lektüre des Buches 
aber offen. Trotz allem ist das Werk ein aktu-
eller und gleichzeitig interessanter Einstieg für 
alle, die sich mit einer Degrowth-Perspektive 
beschäftigen wollen. 

Gestaltung des Zusammenlebens
Der Sammelband „ Konvivialismus – Eine De-
batte“ von Frank Adloff und Volker M. Heins 
unternimmt einen Versuch, das französische 
Konzept des Convivialisme in die deutsche 
Debatte einzuführen. Der Sammelband 
greift dabei die Ideen des konvivialistischen 
Manifestes „Manifeste Convivialiste“ – eine 
„Déclaration d‘interdépendance“ auf, das 
eine Gruppe von französischen Intellektuellen 
im Jahr 2013 formulierte. Das Konzept des 
Konvivialismus bezeichnet die Suche nach einer 
„Kunst des Zusammenlebens“ (10). Der Band 
versammelt deutschsprachige Autor_innen, die 
das Manifest kritisch diskutieren und die darin 
beschriebenen Ideen weiterdenken wollen. 
Dabei stehen die einzelnen Beiträge dem Ma-
nifest nicht allesamt positiv gegenüber. Einige 
Beiträge sind durchaus sehr kritisch angelegt, 
andere wohlwollend. 

Thematisch sind die Beiträge des Buchs 
in sechs Unterkapitel gegliedert: Demo-
kratie, Politik und Staat, Zivilgesellschaft, 
Ökonomie, Kultur, Identitäten, Klassen und 
Sozialpolitik sowie Konvivialität international. 
Einige Fragestellungen werden dabei in den 
jeweiligen Teilkapiteln diskutiert und somit 
aus unterschiedlichen Aspekten beleuchtet. 
Zentral bleibt im Sammelband allerdings 
die Frage nach einer neuen und gerechten 
Ökonomie. Dabei werden unterschiedliche 
und interessante Perspektiven und Konzepte 
diskutiert: Ein Autor_innenkollektiv um das 
Commons-Institut stellt Zusammenhänge um 
das Commoning – die gemeinsame Nutzung 

von und Verantwortung für vielgestaltige Res-
sourcen (134) – und den Konvivialismus dar.

Auch die konkrete Frage der Umverteilung 
kommt zur Sprache. Steffen Mau betrachtet 
die Rolle und die Verantwortung der Mittel-
schichten und sieht in ihnen wichtige gesell-
schaftliche Akteure für politischen Wandel. 
Zwei Beiträge befassen sich zudem mit der 
Frage nach einem Maximaleinkommen, das 
im konvivalistischen Manifest diskutiert wird. 
Diese Debatte verdeutlicht die durchaus hetero-
genen Positionen des Sammelbandes. Volker 
M. Heins diskutiert verschiedene Argumente 
für und wider das Maximaleinkommen. Der 
Autor kommt zu dem Schluss, dass es besser 
sei, „über neue, nichtkonfiskatorische steuer-
politische Instrumente nachzudenken sowie 
über die Genese und Kultivierung alternativer 
sozialer Normen der Reichtumsverwendung“ 
(54) zu diskutieren. Frank Adloff zieht andere 
Schlussfolgerungen bezüglich der Forde-
rung nach einem Grundeinkommen sowie 
der nach einem Maximaleinkommen: Das 
Maximaleinkommen könne „explodierende 
Einkommensentwicklungen am oberen Rand“ 
eindämmen. Zudem biete es die Chance, 
durch die Kappung von „Maßlosigkeit“ die 
„Reziprozität zwischen den gesellschaftlichen 
Schichten“ wieder herzustellen (81f.). Auch 
die Rolle von Technologien wird im Sammel-
band diskutiert. Andrea Vetter und Benjamin 
Best kritisieren das konvivialistische Manifest 
dabei als zu stark „einer Entkopplungsidee der 
‚ökologischen Modernisierung‘ verhaftet“ (102) 
und schlagen in Anlehnung an Ivan Illich eine 
Perspektive vor, in der Technologien selbst 
konvivial werden können. 

Erfreulich ist, dass das Buch auch eine 
globale Perspektive einnimmt und das Konzept 
der Konvivialität vor dem Hintergrund globaler 
Wirtschafts- und Machtverhältnisse hinterfragt. 
Ina Kerner reflektiert das Manifest aus einer 
postkolonialen Perspektive und zeigt dabei 
die vielfältigen Verbindungen postkolonialer 
Ansätze zu Aspekten im konvivialistischen 
Manifest auf (228ff.). 

Die hier vorgestellten Beiträge bilden nur 
einen Ausschnitt aus den vielfältigen Debatten, 
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die der Sammelband vereint. Ein Gewinn der 
Debatte um Konvivialität ist, dass sie über die 
Analyse der ökologischen und ökonomischen 
Krise hinausdenkt und soziale, kulturelle und 
demokratietheoretische Aspekte ebenso mit 
aufgreift wie die Bedeutung von Identitäten, 
Klassen und der internationalen Orientierung. 
Hier knüpfen verschiedene Perspektiven an, die 
im Sammelband vorgestellt werden. So bietet 
der Band viel Potential, eine Debatte über 
neue gemeinschaftliche Formen des Zusam-
menlebens anzustoßen, die aktuell in Europa 
dringend nötig ist. 

Eine globale Perspektive auf die grüne 
Ökonomie 
Thomas Fatheuer, Lili Fuhr und Barbara Un-
müßig, drei Autor_innen der Heinrich-Böll-Stif-
tung, widmen sich in ihrem Buch „Kritik der 
Grünen Ökonomie“ einer globalen Perspektive. 
Das Buch steht im Kontext einer langen kon-
troversen Debatte um marktwirtschaftliche 
Ansätze in der internationalen Umweltpolitik, 
die mit der Rio-Konferenz 2012 wieder entfacht 
wurde. In diesem Kontext wurde der Begriff 
der Green Economy als Antwort auf die 
globale Krise stärker auch auf der Ebene der 
Vereinten Nationen diskutiert. Das Buch liefert 
durch seine konkrete Auseinandersetzung mit 
politischen Instrumenten ein breites Hinter-
grundwissen für alle, die sich mit politischen 
Lösungsmöglichkeiten auseinandersetzen. 

Die drei Autor_innen zeigen dabei eindrück-
lich – und belegt durch sorgfältig recherchierte 
Beispiele – die Fallstricke auf, die marktwirt-
schaftliche Lösungen auf die ökologischen 
Krisen aufweisen. Sie beziehen sich dabei auf 
die wichtigsten globalen Herausforderungen 
(21ff.): auf die fossilen Energieträger wie 
Kohle, von ihnen bezeichnet als „Klimakiller“, 
auf den Verlust biologischer Vielfalt sowie auf 
die Probleme, die durch die agroindustrielle 
Landwirtschaft entstehen. Die Autor_innen 
stellen die Frage, ob „die grüne Ökonomie 
als Ausweg aus der globalen Krise“ betrachtet 
werden kann (53). Ausgehend davon beleuch-
ten die empirisch angelegten Fallkapitel sehr 
konkret „fragwürdige Instrumente und Innova-

tionen“ der grünen Ökonomie, beispielsweise 
die monetäre Inwertsetzung der Natur, den 
Handel mit CO

2
-Zertifikaten oder die so ge-

nannten Grüne Revolution in der Landnutzung. 
Interessant sind zudem die gut aufbereiteten 
Informationen zu technologischen Entwick-
lungen wie der Idee von grünem Uran oder 
grünem Stahl. Die Autor_innen beziehen sich 
in ihrer Analyse auf andere Studien und stellen 
die verschiedenen Pro- und Contra-Positionen 
zu den jeweiligen Lösungsmöglichkeiten dar, 
die sie abschließend bewerten. Das Fazit hin-
sichtlich des Glaubens an die Fortschritte in 
der Technologie, die Wachstum ermöglichen 
sollen, ist aber ein kritisches. 

Die Autor_innen gelangen zum Schluss, dass 
der Effizienz Grenzen gesetzt sind und dass 
die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum 
und Ressourcenverbrauch eher als Illusion 
betrachtet werden muss: „Die Zahlenlehre 
des Wachstums zeigt, dass für die Annahme, 
Wachstum sei bei absoluter Reduzierung des 
CO2

-Ausstoßes und des Ressourcenverbrauchs 
möglich, ein Optimismus nötig ist, der fast 
an den Glauben an Magie grenzt“ (110). Das 
Buch schließt mit einem Plädoyer für eine 
neue Politische Ökologie, die gesellschaftliche 
Machtverhältnisse in den Blick nimmt: „Politi-
sche Ökologie, wie wir sie verstehen, bezieht 
sich auf die bestehenden Machtverhältnisse 
zwischen Nord und Süd, zwischen Reich und 
Arm, zwischen Mann und Frau“ (174). Die Au-
tor_innen merken in diesem Zusammenhang 
richtigerweise an, dass eine Veränderung dieser 
Machtverhältnisse nicht ohne Konflikte einher-
gehen kann. Auch beschreiben sie, dass zur neu-
en Ökologie auch „die Kunst des Unterlassens, 
des Schrumpfens, des Weniger“ (ebd.) gehöre. 
Diese Analyse erscheint nach der intensiven 
Auseinandersetzung der Autor_innen mit den 
verschiedenen Instrumenten nur folgerichtig. 
Zum Abschluss stellen sie fest, dass viele alter-
native Konzepte und Reformalternativen für die 
Energie-, Agrar- und Verkehrswerde, für ökolo-
gischen Städtebau und vieles mehr (172) bereits 
vorliegen. Das Problem sei nicht der Mangel 
an Alternativen, sondern der politische Wille, 
ordnungspolitische Instrumente umzusetzen 

Literatur



| 259

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

Dies könne nur durch einen starken Staat ge-
leistet werden, der sich der Zukunft verpflichtet 
fühle und durch eine Zivilgesellschaft, die auch 
bereit sei, Konflikte einzugehen. 

Viele Ideen, wenig Wille zur Veränderung 
Die Perspektiven der drei vorgestellten Bücher 
geben einen Einblick in die vielfältigen Diskus-
sionen rund um alternative Wirtschaftsmodelle. 
Die verschiedenen Sichtweisen verdeutlichen 
dabei, wie stark die Gesellschaften durch das 
derzeitige Wirtschaftsmodell geprägt sind – und 
wie herausfordernd ein Wandel hin zu einem 
gerechteren Wirtschaftssystem ist. Diese He-
rausforderungen entstehen allerdings weniger 
dadurch, dass keine Alternativen vorhanden 
sind. Wie Thomas Fatheuer, Lili Fuhr und 
Barbara Unmüßig eindrücklich belegen, hapert 
es am Willen der politisch verantwortlichen 
Regierungen, diese Alternativen durchzuset-
zen, auch und gerade gegen die mächtige 
Lobby wirtschaftlicher, aber auch anderer 
privilegierter Akteure. Der Sammelband zum 
Konvivialismus zeigt dabei auf, dass die Suche 
nach Alternativen eine gemeinschaftliche ist 
und keine nationalstaatliche und sie nur im 
Dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen 
Akteur_innen gelingen kann. Und so bleiben 
nach der Lektüre zwar viele spannende Er-
kenntnisse, aber letztendlich auch die Frage, 
ob diese Alternativen noch eine Chance auf 
Realisierung finden außerhalb der Nischen, in 
denen sie derzeit erprobt werden. 

Melanie Müller, Berlin



Post-Kapitalismus als neues 
Ordnungsmodell?
Mason, Paul 2016: Post-Kapitalismus. Grund-
risse einer kommenden Ökonomie. Berlin: 
Suhrkamp. 

Es gibt viele Gründe, warum Paul Masons 
Buch „Postkapitalismus. Grundrisse einer 
kommenden Ökonomie“ auf so viel Interesse 
stößt. Auch den glühendsten Anhängern der 
marktwirtschaftlichen Ordnung ist aufgefal-

len, dass es jetzt schon seit einiger Zeit nicht 
mehr richtig rund läuft, um es ganz vorsichtig 
auszudrücken. Die westliche Welt hat sich 
von der Wirtschaftskrise nach 2008 immer 
noch nicht richtig erholt, und es gibt bisher 
keine Anzeichen, dass dies in Bälde geschehen 
könnte. Im Gegenteil, die von den neoliberalen 
Eliten verordnete Austeritätspolitik treibt viele 
Länder in die ökonomische und politische 
Rezession. Aber auch bei den Kritikern der 
Marktwirtschaft erfährt Masons Buch enorm 
viel Zuspruch. Schließlich ist ihnen schon seit 
geraumer Zeit das utopische Moment verlo-
rengegangen. Sie verfügen über kein positives 
Ordnungsmodell für eine Gesellschaft nach 
dem Kapitalismus. Das Konzept des Postka-
pitalismus passt daher genau in unsere Zeit. 

Zwei Bücher in einem
Aber ihn gleich zum würdigen „Nachfolger von 
Karl Marx“ zu erheben, wie es Zeitungen und 
Verlag taten? Diese Latte muss Mason zwangs-
läufig reißen. Mason hat dennoch ein sehr gu-
tes Buch verfasst. Genauer gesagt: zwei Bücher. 
Denn in den 500 Seiten sind zwei durchaus sehr 
unterschiedliche Narrative enthalten. Das eine 
Buch handelt von der Geschichte der Linken 
und ihrer Politischen Ökonomie, das andere 
Buch von der Krise des Kapitalismus und dem 
kommenden Postkapitalismus. 

Masons Grundannahme lautet, dass der 
Kapitalismus seine Anpassungsfähigkeit an 
neue Umstände verloren hat und deshalb vor 
einer existenziellen Krise steht, die entweder 
im neoliberalen Autoritarismus oder einer 
Transformation zum Postkapitalismus enden 
müssen. Der Postkapitalismus wird für ihn 
durch die technologischen Revolutionen (nicht 
nur, aber vor allem) in der Informationstech-
nologie der vergangenen 25 Jahre ermöglicht, 
ja, aus seiner Sicht geradezu notwendig. Aber 
dazu später. Zunächst zum ersten Buch im 
Buch. Nach einer knappen Skizze der Krise des 
Neoliberalismus erklärt Mason die Theorie der 
langen Wellen der Konjunktur des russischen 
Ökonomen Nikolai Kontratjew. In der Ver-
gangenheit hätte es einen jeweils 50jährigen 
Globalzyklus gegeben, in dem auf 25 Jahre 
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technologische Innovation, tendenziellen Auf-
schwung und nur gering ausgefallene Krisen 25 
Jahre Abschwung, Stagnation und verschärfte 
Krisen gefolgt seien. Diesmal habe jedoch der 
Kontratjew-Zyklus seine Gültigkeit verloren, 
weil der Neoliberalismus die organisierte 
Arbeiterklasse in die Knie gezwungen und die 
Informationstechnologie zu einem neuen wirt-
schaftlichen Paradigma geführt habe. Kurzum, 
der Ansatz von Kontratijew taugt nicht wirklich 
zur Erklärung der aktuellen Lage. 

Abgesehen davon, dass die Suche nach 
historischen Mustern in der Ökonomie, wenn 
man sie auch noch mit dem Klassenkampf 
und der Geschichte der marxistischen The-
orie verzahnt, äußerst komplex und nicht 
unproblematisch ist, fragt man sich schließlich, 
warum Mason mehr als 150 Seite einer The-
orie widmet, die am Ende doch recht wenig 
zur Erklärung der aktuellen Situation beiträgt. 
Was aber nicht heißt, dass dieses erste Buch 
im Buch nichts Erhellendes zu Tage befördert 
hätte. Im Gegenteil, man hat viel über die Ge-
schichte der marxistischen Wirtschaftstheorie 
erfahren, über fehlgeschlagene Rätekonzepte 
und die Konflikte innerhalb der sozialistischen 
Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Zentrale Rolle der Informationstechnologie
Der eigentliche Kern erfolgt aber erst mit dem 
zweiten Teil des Buches bzw. mit dem zweiten 
Buch im Buch, das wie alle Teile glänzend 
geschrieben ist. Die Hauptthese ist, dass 
die Informationstechnologie notwendig zu 
einem postkapitalistischen Wirtschaftssystem 
führe. Im Grunde ist sein Argument analog 
zu Jeremy Rifkins „Null-Grenz-Kosten-Gesell-
schaft“ – nur in der linkeren Variante. Die 
Informationstechnologie (Internet der Dinge, 
Peer-to-Peer Production, etc.) ist für Mason 
dadurch charakterisiert, dass sie gegen Null 
tendierende Grenzkosten hat, ein potentielles 
systemsprengendes Moment. Denn damit 
fällt nicht durch die neoklassische Gleich-
gewichtstheorie in sich zusammen, sondern 
in der Tendenz der kapitalistische Markt, 
da Profite und Wachstum nur noch durch 
Monopolisierungsbestrebungen gesichert 

werden können. Mason knüpft hier an die 
klassische Argumentationsfigur von Marx an, 
dass die Produktivkräfte in Widerspruch zu 
den Produktionsverhältnissen geraten können.

Aus den Informationstechnologien ent-
springt aber schließlich auch der Postkapitalis-
mus. Auch hierfür ist Marx der intellektuelle 
Bezugspunkt. Mit Bezug auf Marx’ Grundrisse, 
in denen er Wissen zur gesellschaftlichen 
Produktivkraft („general intellect“) macht 
und die Möglichkeit der Vollautomatisierung 
diskutiert, entwirft Mason ein postkapitalisti-
sches Szenario, in dem zwar Märkte weiterhin 
existieren, der gesellschaftliche Hauptmodus 
der Produktion und Distribution jedoch die 
Allmende und die kollaborative Arbeit ist, in 
denen gesellschaftliches Wissen offen zugäng-
lich ist und Maschinen im Grunde kostenlos 
arbeiten. Für jeden soll es im Postkapitalismus 
ein bedingungsloses Grundeinkommen geben, 
Monopole unterdrückt und der Finanzsektor 
vergesellschaftet werden. Ja, die ganze Gesell-
schaft soll nach Prinzipien von Netzwerken 
organisiert werden und sogar der Staat soll zu 
einem Dienstleister für die Infrastruktur des 
Wissens ausgebaut werden.

Technik-Utopismus
Masons Buch wirft bedeutende Fragen für die 
Zukunft des Wirtschaftens auf. Seine Analyse 
der Informationsökonomie beleuchtet die 
Widersprüche der digitalisierten Wirtschaft 
scharfsinnig und entschlossen. Auch sein 
Versuch, eine postkapitalistische Ordnung zu 
skizzieren, ist begrüßenswert. Doch leidet sein 
Ansatz an einem Technik-Utopismus, der die 
technologischen Grundlagen der Emanzipation 
zu stark betont und die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse und Gegenbewegungen unterschätzt. 
Vor allem überschätzt er die Fähigkeit des Kapi-
talismus, nicht-marktliche Bereiche der Allmen-
deproduktion wieder einer „kapitalistischen 
Landnahme“ (Klaus Dörre) zu unterziehen. Ein 
anderer Kritikpunkt am Technik-Utopismus ist 
seine Einschätzung, die vergangenen 25 Jahre 
hätten den größten technologischen Sprung 
der Menschheitsgeschichte gezeigt. Aber ist 
dem so? Wie verhält es sich im Vergleich dazu 
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mit Einführung der Eisenbahn, der Elektrizität 
und des Automobils? Oder dem Fernsehen 
und der Waschmaschine? Der amerikanische 
Ökonom Robert Gordon argumentiert, dass 
die Innovationen gerade sogar abnehmen. Sol-
chen Gegenargumenten stellt sich Mason nicht. 
Aber wer nicht den neuen Marx erwartet, wird 
dieses Buch trotzdem mit Gewinn lesen.

Oliver Nachtwey, Frankfurt am Main



Verbraucherorganisationen 
– wirtschaftssoziologisch 
beobachtet?
Nessel, Sebastian 2016: Verbraucherorganisatio-
nen und Märkte. Eine wirtschaftssoziologische 
Untersuchung. Wiesbaden: Springer VS Verlag. 

Seitens der Bewegungsforschung – John D. 
McCarthy und Mayer N. Zald haben dies in 
ihrem Aufsatz „Resource Mobilization and 
Social Movements: A Partial Theory” von 1977 
folgenreich herausgearbeitet – wissen wir, dass 
die erfolgversprechende Mobilisierung von 
Menschen maßgeblich von der Initiative und 
professionellen Unterstützung sogenannter 
„Social Movement Organizations“ abhängig ist. 
Derartige Organisationen – auf Dauer gestellt, 
gleichermaßen haupt- wie ehrenamtliche Mitar-
beiter beschäftigend, politisches Marketing und 
Massenmobilisierung betreibend – agieren wie 
soziale Unternehmer, die sicherstellen, dass die 
„Grundversorgung“ mit Ideen, Legitimationen 
und Protestanlässen auf den entsprechenden 
„Protest-Märkten“ weitgehend reibungslos 
funktioniert.

Im Falle engagierter Konsumenten, die 
mit Konsum oftmals moralisch-politische 
Motive assoziieren – international als „Politi-
cal Consumerism“, aber auch unter anderen 
Labels diskutiert – wird diese Funktion durch 
eine Vielfalt von Verbraucherorganisationen 
wahrgenommen. Ihre Erforschung erfolgt seit 
Jahrzehnten multidisziplinär, oft politikwis-

senschaftlich, sieht sich in den letzten Jahren 
aber vor stetig größer werdende Herausfor-
derungen gestellt, weil deren Art, Zahl und 
Verbreitungsgrad enorm zugenommen haben, 
es eine internationale, ja globale Vernetzung 
gibt und vielschichtige Diskurslandschaften 
und Aktivitätsformen entstanden sind, deren 
Wechselwirkungen sich nur noch schwer 
erfassen und systematisch analysieren lassen.

Vor diesem Hintergrund hat Sebastian 
Nessel jetzt sein Buch „Verbraucherorganisationen 
und Märkte“ vorgelegt, seine Promotionsarbeit, 
in der er „eine wirtschaftssoziologische Un-
tersuchung“ von Verbraucherorganisationen 
verspricht, so der Untertitel. Untersuchungs-
raum ist Deutschland; untersucht wurden 
fünf einflussreiche Verbraucherorganisationen 
und deren Netzwerke: der Verbraucherzent-
rale Bundesverband, die Stiftung Warentest, 
die Verbraucher Initiative e.V., Foodwatch 
und die Utopia AG nebst Stiftung. Auswahl-
kriterien waren die Vertretung allgemeiner 
Verbraucherinteressen sowie Unterschiede der 
Kampagnenstrategien. Zweifellos stellt diese 
Studie gegenwärtig die aktuellste Vergleichs-
untersuchung dieser fünf Verbraucherorgani-
sationen dar.

Eine Besonderheit dieser Arbeit dürfte 
allerdings darin liegen, dass sich Nessel diese 
fünf Verbraucherorganisationen und deren 
zugehörige Netzwerke auf Grundlage der 
neuen Wirtschaftssoziologie angeschaut hat 
und sie als Wirtschafts- oder Marktakteure 
ernst zu nehmen sucht. Wirtschaftssoziolo-
gisch maßgebend ist hierfür, dass man bei 
der Untersuchung derartiger Akteure primär 
ihre strukturelle, institutionelle und kulturelle 
Einbettung ermittelt und bewertet. 

Zu diesem Zweck führt Nessel im zweiten 
Kapitel in die „Neue Wirtschaftssoziologie“ 
ein (1985 durch Mark Granovetters Aufsatz 
„Economic Action and Social Structure: The 
Problem of Embeddedness“ initiiert), stellt 
deren Neuerungen im Verhältnis zur alten 
Wirtschaftssoziologie heraus und konzentriert 
sich für seinen Untersuchungsgang dann auf 
die drei Aspekte „Marktobjekte“, „Markt-
teilnehmerschaft“ und „Marktwettbewerb“. 
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Außerdem berücksichtigt Nessel zentrale Kon-
zepte der Bewegungsforschung wie Structural 
Strains, Framing, Ressourcenmobilisierung und 
Politische Gelegenheitsstrukturen. 

Bezüglich der Entwicklung des Verbrau-
cherschutz- beziehungsweise Verbraucherver-
tretungs-„Marktes“ in Deutschland identifiziert 
Nessel ferner vier Legitimationsansätze, die 
nacheinander entstanden sind und heutzutage 
simultan ihre Wirkung entfalten: zuerst der 
ordoliberale Ansatz mit Gründung der BRD, 
dann der Wettbewerbs- und Informationsan-
satz in den 1960er Jahren, anschließend der 
Gegenmachtsansatz in den 1980er Jahren und 
schließlich der partizipatorisch-emanzipative 
Ansatz Ende der 1990er Jahre – was für die 
nachfolgenden zehn bis 15 Jahre noch einiges 
verheißt.

Kern seiner Arbeit dürfte das fünfte Ka-
pitel sein, in dem es um die Vorstellung und 
Bewertung der Ergebnisse der empirischen 
Erforschung der von ihm ausgewählten fünf 
Organisationsnetzwerke geht. Neben Do-
kumentenanalyse wurden hierzu zahlreiche 
Interviews durchgeführt.

Ausgehend von den Vorgaben der neuen 
Wirtschaftssoziologie unternimmt Nessel 
die strukturelle, institutionelle und kulturelle 
Einbettung jeder seiner fünf Untersuchungs-
objekte/-subjekte, indem er sein Material nach 
den drei Aspekten Marktobjekte, Marktteil-
nehmerschaft und Marktwettbewerb unter-
gliedert. Außerdem zeichnet Nessel für jede 
Verbraucherorganisation kurz nach, welche 
Entwicklung sie und ihre Ziele im Laufe ihres 
Bestehens von der Gründung bis zur Gegen-
wart durchgemacht haben, wie sich deren 
Organisationsstruktur und Finanzierung zum 
Zeitpunkt der Untersuchung darstellen und 
was sich zu diesem Zeitpunkt zu Strategien und 
Organisationspraktiken feststellen ließ.

Bemerkenswert erscheint im Vergleich hier-
bei vor allem, dass die Verbrauchervertretungs-
funktion von den fünf Verbraucherorganisatio-
nen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, 
da etwa eine direkte Mitgliedschaft einzelner 
Konsumenten nur bei den letzten dreien, also 
bei der Verbraucher Initiative e.V., Foodwatch 

und Utopia AG möglich ist, und wiederum nur 
bei der Verbraucher Initiative e.V. mit deutlich 
unter 10.000 Mitglieder diese auch eine echte 
Selbstvertretung im Verein für sich wahrneh-
men können. Auch unterscheidet sich ihr 
Kampagnenstil erheblich. Zum Beispiel weist 
lediglich Foodwatch ein ernsthaftes Bemühen 
hinsichtlich der Mobilisierung engagierter 
Konsumenten auf, während dieses Anliegen 
bei allen anderen Verbraucherorganisationen 
teilweise oder ganz zurückgetreten ist bezie-
hungsweise überhaupt noch nie verfolgt wurde, 
wofür zahlreiche Gründe geltend gemacht 
werden (siehe beispielsweise die vier Legitima-
tionsansätze und deren Verbraucherleitbilder).

Obgleich sich Nessels Untersuchungsdesign 
den Grundannahmen der neuen Wirtschafts-
soziologie verpflichtet gibt, erweist sich die 
Darstellung seiner Ergebnisse, bei aller Sensi-
bilität für die Berücksichtigung von System-Um-
welt-Relationen, in erster Linie doch als eine 
organisationssoziologische Analyse, was ihr 
keineswegs zum Nachteil gereicht. Denn so 
erfährt man viel über die Geschichte und innere 
Organisation der fünf korporativen Akteure, 
über ihre Arbeitsweise, Kostenseite, Mitarbei-
terschaft, über die jeweiligen Kampagnen- und 
Politikstile, über ihr Verhältnis zur Politik 
einerseits, zu den Konsumenten andererseits, 
was den bisherigen Wissensstand erheblich 
aufbessert. Vermisst wird allenfalls die Analyse 
des ihnen zugrundeliegenden „organizational 
field“, das für diese Akteurskonstellation sicher 
unterstellt werden darf, und deren feldinterne 
Relationen. Eine Diskussion der für dieses Feld 
eigentümlichen Tendenz zur institutionellen 
Isomorphie, also zur wechselseitigen Anglei-
chung, hätte sehr aufschlussreich sein können, 
gerade um ihre vermeintliche Autonomie, diese 
gewisse Isolation, die in Nessels Untersuchung 
latenter Befund bleibt, noch stärker zu brechen.

Gleichwohl, nimmt man die neue Wirt-
schaftssoziologie soweit ernst, insbesondere be-
züglich des von Harrison White 1981 veröffent-
lichten Aufsatzes „Where Do Markets Come 
From?“, hätte es nahegelegen, viel stärker noch 
die „Markt“-Situation zu thematisieren, die für 
diese fünf Verbraucherorganisationen Alltag 
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bedeutet. Ihre wechselseitige Beobachtung 
und Konstruktion als konkurrierende Akteure 
hätte beleuchtet, ihr Verhalten also marktge-
trieben nachgezeichnet werden und genuin 
wirtschaftssoziologisch verstanden werden 
können, um sie als wirtschaftliche Akteure 
wirklich ernst zu nehmen. Zumindest bleibt 
der wirtschaftssoziologische Erkenntnisgewinn 
begrenzt, wenn nicht viel stärker noch die 
Spezifik der Markt-Situation die Analyse leitet 
und Selbstdarstellung wie Verhaltensroutinen 
dieser fünf Verbraucherorganisationen als 
marktbedingt, also maßgeblich durch diese 
Konkurrenzsituation erzeugt sichtbar werden.

Im Rahmen des Forschungsjournals ist vor 
allem jedoch darauf hinzuweisen, dass die 
Möglichkeit, diese fünf Verbraucherorganisa-
tionen als „Social Movement Organizations“ 
zu analysieren, mit Hilfe zentraler Konzepte 
der Bewegungsforschung – was bei Nessel ja 
anfangs angelegt war, aber nicht konsequent 
durchgeführt wurde – nicht vollends ausge-
schöpft wird. Wobei allemal zu berücksichtigen 
ist, dass sich diese fünf Organisationen dafür 
vielleicht gar nicht eignen. Nur dann fragt 
sich, wozu die Bewegungsforschung überhaupt 
bemüht wurde. 

Vor dem Hintergrund der „Political Consu-
merism“-Debatte, erinnert sei nur an den 
gleichnamigen Band von Dietlind Stolle und 
Michele Micheletti aus dem Jahre 2013, die 
vom einzelnen Konsumenten her denken („in-
dividualized responsibility-taking“), wäre es für 
Bewegungsforscher nichtsdestotrotz spannend, 
diese Verbindung zwischen „Consumer Mo-
vement“-Potential und „Consumer Movement 
Organizations“ generell zu prüfen, um den 
eigenen Untersuchungsbereich ggf. um dieses 
Phänomen systematisch anzureichern.

Sieht man von der fachspezifischen Rah-
mung dieser Besprechung einmal ab, dürfte 
Nessels Studie, was den Vergleich derartiger 
Verbraucherorganisationen in Deutschland 
angeht, aktuell den „state of the art“ darstellen.

Kai-Uwe Hellmann, Berlin



Unternehmen im öffentlichen 
Raum – Grundlegender 
Sammelband oder Sammelsurium? 
Hüther, Michael/Bergmann, Knut/Enste, 
Dominik (Hg.) 2015: Unternehmen im öffent-
lichen Raum. Zwischen Markt und Mitverant-
wortung. Wiesbaden: Springer VS.

Privatwirtschaftlich organisierte Unterneh-
men prägen den öffentlichen Raum und 
werden von ihm geprägt, besitzen „Sozi-
alkapital“, kümmern sich um Reputation, 
beobachten ihre Umwelt und werden von 
dieser beobachtet. Die Liste ließe sich fort-
führen. In anderen Worten: In Deutschland 
besteht nicht nur eine Vielzahl konkreter 
Kooperationen zwischen Forprofit- und 
Nonprofit-Organisationen. Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft stehen grundsätzlich in 
einem engen Interaktionszusammenhang. 
Die klassische Rollenverteilung – auf Profit 
setzende Wirtschaft einerseits und dem 
Gemeinwesen verpflichtete Zivilgesellschaft 
andererseits – ist heute über wissenschaft-
liche Disziplinen und politische Ideologien 
hinweg weniger klar als noch vor einigen 
Jahrzehnten. Außerdem lässt sich die The-
matik nicht mit einem isolierten Blick auf 
CSR (Corporate Social Responsibility)-Maß-
nahmen abhandeln.

Trotz der Bedeutsamkeit des Themas 
wissen wir wenig über die Rolle von Unter-
nehmen in mehr oder weniger zivilen, bür-
gerschaftlich geprägten Gesellschaften. Der 
Sammelband „Unternehmen im öffentlichen 
Raum. Zwischen Markt und Mitverantwor-
tung – von knapp 20 Experten erarbeitet 
– stellt sich auf über 300 Seiten dieser Heraus-
forderung. Die vorliegende Buchbesprechung 
konzentriert sich auf einige ausgewählte 
Aspekte der von Michael Hüther, Knut 
Bergmann und Dominik Enste – allesamt am 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln tätig – 
herausgegebenen Publikation. Im Folgenden 
werden Artikel ausgewählt, die ausdrücklich 
den Zusammenhang zwischen Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft behandeln. 
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Verantwortung von Unternehmen
Kapitel 1 startet interessanterweise nicht mit 
der Frage, welchen Nutzen Unternehmen aus 
verantwortungsvoller Unternehmensführung 
ziehen können. Das Buch widmet sich zu 
Beginn ebenso wenig der Frage, welchen 
Nutzen die Gesellschaft durch Unternehmen-
sengagement hat, also welche soziale Wirkung 
Unternehmensengagement erzielt. Stattdessen 
steht die Verantwortung von Unternehmen 
im Zentrum der Einleitung. Diese Betonung 
geht auf eine Sachverständigenkommission 
der Bundesregierung zurück, die 2012 einen 
ersten Bericht zum Thema „Bürgerschaftliches 
Engagement von Unternehmen“ vorgelegt 
hat. Die Kommission stellte damals Weichen. 
Einige Kriterien der Definition des „bürger-
schaftlichen Engagements von Unternehmen“ 
sind daher relativ klar: Es geht um freiwillige 
Mitverantwortung von Unternehmen für den 
öffentlichen Raum und um positive externe 
Effekte für die Gesellschaft. 

Andere Aspekte der vorangestellten Defini-
tion implizieren normative Setzungen, die mit 
Blick auf Wirtschaftsunternehmen erstaunen: 
„Bürgerschaftliches Engagement kann sich in 
kontinuierlichen Leistungen, Innovationen und 
Problemlösungen ausdrücken, mit denen pri-
mär kein finanzieller Nutzen angestrebt wird“ 
(14). Es fällt auf, dass auch an dieser Stelle die 
positive Wechselwirkung zwischen funktionie-
rendem Gemeinwesen und wirtschaftlicher 
Prosperität für die Autoren zunächst nicht im 
Vordergrund zu stehen scheint. Die Botschaft 
ist somit gerade nicht: Engagement lohnt sich! 
Stattdessen steht auch hier der Verantwortungs-
begriff im Zentrum. Die Leitfrage des ersten 
Kapitels lautet: Welche theoretische Fassung 
kann einer erweiterten Unternehmensverant-
wortung gegeben werden? 

Dominik Enstes Beitrag behandelt das 
Thema Unternehmensverantwortung dann 
allerdings am Ende des ersten Kapitels aus öko-
nomischer Perspektive. Der Beitrag bezieht die 
Herausforderung einer zu starken Moralisie-
rung unter dem Stichwort „Mitverantwortung 
aus Eigennutz“ mit ein (81). Beispielsweise wird 
in diesem Kontext auf Basis des IW-Vertrauens-

barometers argumentiert, die positive Korre-
lation zwischen Vertrauen in der Bevölkerung 
einerseits und BIP pro Kopf andererseits sei in 
folgender kausaler Richtung zu deuten: „Dort, 
wo das Vertrauen höher ist, ist tendenziell auch 
das BIP höher“ (93). Die Korrelation in diesen 
kausalen Zusammenhang zu setzen, hätte man 
allerdings eher von einem Kultursoziologen als 
von einem Volkswirt erwartet. Altbekannte 
Positionierungen nicht zu zementieren, prägt 
erfreulicherweise die Beiträge des gesamten 
Sammelbandes. 

Wir lernen sieben konkrete Wege zur 
Förderung von mehr Mitverantwortung und 
Kooperation kennen. Dabei hat in den ver-
gangenen Jahren vor allem eine Diskussion 
die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
umgetrieben, die Diskussion um den evolu-
torischen Vorteil: „Von der Steinzeit bis zur 
Neuzeit haben kooperative Akteure einen Fit-
nessvorteil gegenüber Egoisten“ (96). Interes-
sant ist auch Enstes konkretes Beispiel zu dem 
Punkt Default-Settings. Hier wird die Praxis 
angesprochen: „Wenn alle Führungskräfte an 
einer Weiterbildung zur ,Mitverantwortlichen 
Unternehmensführung‘ teilnehmen sollen, 
werden alle Teilnehmer automatisch für das 
Seminar angemeldet und die Führungskräfte 
müssen sich nur noch einen Termin aussuchen, 
an dem sie teilnehmen. Damit ist der Default 
anders gesetzt, als wenn die Anmeldung 
zunächst noch eigenständig erfolgen muss“ 
(95). In den meisten Unternehmen werden 
stattdessen lose, unverbindliche Angebote 
gemacht– ohne Incentivierung. 

Unternehmen und ihr Sozialkapital
Stefan Hradil (Professor für Soziologie in Mainz) 
untersucht in seinem Beitrag zum ersten Kapi-
tel des Sammelbandes „Unternehmen und ihr 
Sozialkapital“. Es sei an dieser Stelle nur auf 
einen Kritikpunkt hingewiesen, nämlich auf 
die Rolle des oben erwähnten Vertrauens im 
Wirtschaftsleben. Wir lesen bei Hradil: „Ver-
trauen spielt nicht zuletzt in der Mafia oder in 
Korruptionsnetzwerken eine bedeutende Rolle“ 
(70). Kurz, der Autor teilt die Begeisterung 
über die Leistungsfähigkeit von „Sozialkapital 
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– also von zivilgesellschaftlichen Netzwerken, 
Vertrauen und Moral“ – nicht in der üblichen 
Pauschalität. Andererseits: Wer möchte schon 
pauschalisieren? Pierre Bourdieu – und dazu hat 
der Soziologe Hradil selbst geforscht – hat vor 
über 30 Jahren das Sozialkapital-Konzept sicher 
nicht ohne Grund rein deskriptiv als Gruppen-
zugehörigkeit gefasst. Und das eben nicht, weil 
Bourdieu an gesellschaftspolitischer Relevanz 
sozialwissenschaftlicher Konzepte weniger inter-
essiert war als Putnam und Co. Stattdessen ging 
es schon damals um analytische Schärfe statt 
um normative Aufladung. Fast überraschend 
endet Hradil dann mit einem klaren Plädoyer 
für sektorenübergreifende Kooperation und 
deren Synergieeffekte, da „wünschenswertes So-
zialkapital“ (73), also beispielsweise ein Koope-
rationsnetzwerk einer näher zu bestimmenden 
Qualität, tatsächlich helfen könne.

Die in Kapitel 2 behandelte mikroökonomi-
sche Perspektive zu „Handlungsbedingungen in 
Unternehmen“ sowie der in Kapitel 3 angelegte 
Makroblick decken gegenwärtige Fachdiskussi-
onen ab. Insofern sei angemerkt, dass der Leser 
unter anderem etwas über die Mechanismen 
des Reputationsmanagements lernt, wenn 
Mark Eisenegger und Mario Schranz analysie-
ren, inwiefern und durch welche Abfolgen sich 
Reputation aus der Kohärenz geschriebener 
und gelebter Werte ergibt. Auch der nicht nur 
aus volkswirtschaftlicher, sondern darüber 
hinaus aus soziologischer Perspektive gewähl-
te Blick von oben kann an dieser Stelle nur 
empfohlen werden. Denn in Kapitel 3 finden 
sich weitere Beiträge renommierter Autoren. 
Michael Hüther, Nico Stehr und Marian Adolf 
sowie Jörg Rocholl arbeiten in ihren Beiträgen 
den Einfluss des globalen Strukturwandels auf 
Unternehmen heraus. 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft
Kapitel 4 und Kapitel 5 des Buches fokussieren 
schließlich auf das Zusammenspiel von Wirt-
schaft und Zivilgesellschaft: „Unternehmen 
und Dritter Sektor: Zwischen Partnerschaft und 
Ignoranz“ sowie „Perspektiven für die Pluralität 
von Gemeinwohlakteuren“. In diesen Kapiteln 
variiert, ob durch die Herausgeber so gewollt 

oder nicht, die Anschlussfähigkeit der Beiträge 
für eine breitere, interessierte Öffentlichkeit 
allerdings erheblich. Mit Bezug auf eine 
institutionelle Lerntheorie dekonstruieren 
Ingo Pies (Professor für Wirtschaftsethik in 
Halle-Wittenberg) und Stefan Hilscher (wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in Halle-Wittenberg) 
das spontansoziologische, nur vermeintliche 
Gegeneinander von Unternehmen und Zivil-
gesellschaft im Sinne einer Akteursgruppe, 
die aus sogenannten ZGOs besteht, also aus 
„zivilgesellschaftlichen Organisationen“. Die 
Autoren wollen aufzeigen, dass ZGOs sowohl 
in die Politik (siehe Funktionen von NGOs) als 
auch in die Wirtschaft (siehe Funktionen von 
NPOs) hineinwirken. Es geht um Ko-Evolution 
und um Entwicklung, nicht um Kampf. Die 
Schlussfolgerung der differenzierten Analyse 
lautet: „Aus ordonomischer Sicht sind Un-
ternehmen ebenso wie zivilgesellschaftliche 
Organisationen schlechthin konstitutiv für das 
Zivilisationsprojekt demokratisch verfasster 
Marktwirtschaften“ (224). Ordonomik fun-
giert dabei als Titel eines auf teilweise eigener 
Sprachbildung basierenden, interdisziplinären 
Forschungsprogramms, das sich selbst sowohl 
als „rational-choice-basierte Analyse“ wie auch 
sensibel für „Semantik“, also für Bedeutungs-
lehre, bezeichnet. Vor allem wissenschaftlich 
interessierte Leser dürfte dieser Beitrag inter-
essieren, da es um nichts weniger als grundle-
gende Theorieentwicklung geht.

Betrachtet man Kapitel 4 zu „Unternehmen 
und Dritter Sektor“ nun als Ganzes, hat der 
Leser zwei Optionen: geistige Flexibilität oder 
separates Studieren der Kapitelbeiträge. Denn 
die oben angesprochene „Ordonomik“ und 
Adams Smiths Überlegungen zu Tugenden 
wie Klugheit, Gerechtigkeit und Wohlwollen, 
die Andreas Suchanek (Professor für Wirt-
schafts- und Unternehmensethik in Leipzig) im 
Kontext einer grundlegenden Besprechung von 
„Unternehmensverantwortung in einer offenen 
Gesellschaft“ herausarbeitet, lassen sich nur 
schwer miteinander in Beziehung bringen. 
Zumindest müsste der Leser für eine explizite 
Verbindung der verschiedenen Theorieansätze 
an die Hand genommen werden. Schon die 
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Grundaussage, dass private Unternehmen ein 
zentrales Element einer freiheitlichen, offenen 
Gesellschaft sind, wirft im Kontext der von 
anderen Autoren angesprochenen Globalisie-
rungsperspektive Fragen auf: Ko-existieren in 
vielen Ländern private Unternehmen und eine 
nicht-offene, nicht freiheitliche Gesellschaft 
relativ problemlos nebeneinander? Kann es die 
im Smith’schen Sinne kluge „Investition in die 
gesellschaftliche Zusammenarbeit zu gegensei-
tigem Vorteil“ (264) auch auf Kosten anderer 
Tugenden, wie der ebenso von Suchanek 
untersuchten Rolle von Gerechtigkeit geben?

Weniger voraussetzungsvoll ist die Kon-
stituierung eines gemeinsamen Diskurses 
sicherlich für diejenigen Autorenbeiträge, die 
interdisziplinär ausgearbeitet sind. Zugespitzt 
könnte man festhalten: Nicht aus theoretischer, 
sondern aus ganz konkreter Erfahrung heraus 
hinterfragen die Praktiker Knut Bergmann und 
Michael Alberg-Seberich (Geschäftsführender 
Gesellschafter von Active Philanthropy) die 
Sinnhaftigkeit der letzten drei Dekaden Drit-
ter-Sektor-Forschung. Das Sektorendenken sei 
demnach eine wenig adäquate Hilfskonstrukti-
on, da geprägt von unrealistischen Vorurteilen 
über Sektorenlogiken. Einige Kritikpunkte 
mögen übertrieben sein. So wird im ersten Satz 
von den überhöhten Erwartungen an „zivilge-
sellschaftliches Engagement“ gesprochen, um 
im zweiten Satz aufzuzeigen, dass Engagement 
Schattenseiten – „Stichwort bad civil society“ 
– haben kann. Aber was genau ist dann mit 
zivilgesellschaftlichem Engagement gemeint? 
Wofür steht denn das Zivil in Zivilgesellschaft 
laut den Autoren? 

Die Stärke des Beitrags liegt in einem 
anderen Punkt: Es werden sechs konkrete 
Dilemmata für Unternehmen als zivilgesell-
schaftliche Akteure unter der Überschrift „Un-
ternehmen dürfen nicht altruistisch handeln“ 
herausgearbeitet; dies scheint gerade Vertretern 
zivilgesellschaftlicher Organisationen bisher zu 
unklar. Dieser Beitrag bedient sich des Weite-
ren durchgehend repräsentativer Daten zum 
Engagement von Unternehmen, nämlich einer 
2011 durch die Bundesregierung in Auftrag 
gegebenen Unternehmensbefragung. Dies sind 

bedauerlicherweise immer noch die aktuellsten 
Zahlen zum Engagement von Unternehmen in 
Deutschland. 

Zu empfehlen, gerade auch für CSR-, 
Stiftungsmitarbeiter und Sozialmanager, ist 
zudem der Beitrag von Gerd Placke (Senior 
Project Manager, Bertelsmann Stiftung in 
Gütersloh). Hier werden unter der Thematik 
„Mehrsektorale Kooperationen in der Region“ 
einige typische Missverständnisse aufgeklärt. So 
überwindet der Autor die einfache Vorstellung, 
dass ein staatlicher, ein privater und ein gemein-
nütziger Akteur zusammenkommen und ein 
soziales Projekt gemeinsam durchführen, um 
soziale Wirkung zu erzielen. Plackes Verständ-
nis von intersektoraler Zusammenarbeit ist „die 
gemeinschaftliche Einbindung von Partnern 
außerhalb der initiierenden Akteursgruppe“ 
(265). Dies klingt zwar aus Praxis-Perspektive 
äußerst herausfordernd und wird selbst von 
Placke als „Kunst“ beschrieben. Es werden 
allerdings zugleich einige erfolgreiche Formate 
mitgeliefert, an denen man sich orientieren 
kann (die Marktplatz-Methode und das „Gute 
Geschäfte“-Konzept). Diese Praxis-Formate 
basieren laut Autor auf einem „Paradigmen-
wechsel“ bei der Einbindung unternehmeri-
schen Engagements: „Es geht darum, Geld als 
‚Leitwährung‘ gemeinwohlorientierten Han-
delns in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 
zugunsten eines nichtmonetären Ansatzes in 
den Hintergrund zu stellen“ (267). Und weiter 
unten: „Die Verhältnisse sind unwiderruflich 
zu komplex geworden, als dass sie durch den 
schlichten Einsatz von mehr Geld gelöst wer-
den können“ (268). 

Neue Verantwortungsverteilung
Im abschließenden Kapitel 5 greift Rolf Hein-
ze (Professor für Soziologie in Bochum) ein 
wiederkehrendes Thema des Buches auf: In 
welchem Zusammenhang stehen das steigende 
Interesse an CSR einerseits und die Verände-
rung von Staatlichkeit andererseits? Für Heinze 
ist die Sache relativ eindeutig: „Wenn nicht 
mehr vom Staat als Herrschaftsmonopolisten 
ausgegangen werden kann, vielmehr sogar der 
Übergang vom Steuer- zum Schuldenstaat kon-
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statiert werden muss, ist eine neue Verantwor-
tungsteilung zwischen öffentlichen, privaten 
und zivilgesellschaftlichen Akteuren aufzubau-
en“ (284). Gleichzeitig ist sich Heinze wohl be-
wusst, dass es keine einfache Lösung im Sinne 
von „CSR als Staatsentlastung“ geben kann, 
zumindest findet sich zwischen den Zeilen ein 
eher kritischer Ton: „Das Soziale hat derart 
Konjunktur, dass man leicht den Überblick 
verliert: Nonprofit-Organisationen, CSR und 
jetzt auch noch Sozialunternehmer. Tatsächlich 
sind die Grenzen oft fließend“ (290). Und auch 
wenn Heinze den „besonderen historischen 
Entwicklungspfad der Wohlfahrtsproduktion 
in Deutschland“ durchaus im Blick hat, bleibt 
die Stoßrichtung seines Beitrags zunächst of-
fenkundig: Klare Abgrenzungen zwischen den 
Sektoren sollen überwunden werden. Die Frage 
nach dem Mehrwert von Sektorenbewusstsein 
und funktionaler Arbeitsteilung steht im Hin-
tergrund. Doch Heinze antizipiert, dass seine 
Analyse leicht als reine Befürwortung privater 
Initiative missverstanden werden kann, und 
endet mit einem Plädoyer für die stärkere, 
wenn auch nicht größere Rolle des Staates, die 
es durchaus brauche: „Die Fokussierung auf 
Eigenverantwortung und Selbstorganisation im 
Rahmen eines Wohlfahrtsmixes sollte jedoch 
gerade nicht als Aufforderung zur Privatisie-
rung und eines Rückzug des Staates verstanden 
werden, vielmehr geht es um die Mobilisierung 
und Stärkung des sozialen Engagements (auch 
mit Hilfe der Wirtschaftsunternehmen) und 
eine aktivierende und transparente Koordina-
tion“ (298). 

Im Ergebnis ist dieser Sammelband weitaus 
mehr als ein Sammelsurium zu CSR-Themen. 
Die Herausgeber haben eine Tour de Force 
unternommen, um ein interdisziplinäres For-
schungsfeld zu Unternehmen im öffentlichen 
Raum erstmals in einem Buch zusammen-
zufassen. Noch deutlicher als durch diese 
Rezension dürfte das durch einen Blick in 
das Buch werden, in dem sich weitere – hier 
nicht besprochene – Beiträge finden, wie bei-
spielsweise eine Analyse zur Rolle des privaten 
Wettbewerbsrechts bei der Gemeinwohlver-
wirklichung durch den verstorbenen Juristen 

und Wissenschaftler Christian Kirchner, die 
auch mehrere Jahre nach der Erstpublikation 
noch aktuell ist. Die Beiträge sind dabei 
durchweg als Metaanalyse konzipiert, es geht 
also nicht explizit um die Mitgestaltung des 
öffentlichen Raums im Sinne von Straßen, 
Gassen, Plätzen oder Boulevards und Prome-
naden. Diese Verbindung müsste der Leser 
selbst herstellen. 

Der Sammelband bietet einen grundlegen-
den Beitrag zur Verortung des Zusammenspiels 
zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft und 
dürfte vor allem als aktueller Überblick über 
eine große Debatte dienen. Insofern sollte das 
Buch in Verbänden, Strategie-Abteilungen und 
Abgeordnetenbüros zur Kenntnis genommen 
werden. Die in Teilen schon zuvor publizierten 
Beiträge argumentieren überwiegend, dass das 
Gegeneinander von Forprofit- und Nonpro-
fit-Organisationen nur eine untergeordnete 
Dimension eines positiven Zusammenwirkens 
sei – und Praktiker dürften das in diesen her-
ausfordernden Zeiten wohl bestätigen. Gleich-
zeitig wird durchweg das bisherige Verhältnis 
zwischen privatem Engagement und staatlichen 
Aufgaben in den Beiträgen aufgegriffen und 
durchaus kritisch hinterfragt. 

In anderen Worten: Die Publikation ist 
typisch deutsch in dem Sinne, dass eine ge-
sellschaftspolitisch brisante Frage in einem 
Buch behandelt wird. Es wirkt allerdings etwas 
vielschichtig, wenn auf einer Doppelseite graue 
Literatur der Bertelsmann Stiftung, Hannah 
Arendt, Bundespräsident Joachim Gauck und 
neuen „public intellectuals“ wie Colin Crouch 
als Quellen dienen (13/14). Vielleicht kann 
der Sammelband allerdings gerade aufgrund 
der Überwindung allzu klarer Denkschulen 
sowie in Kenntnis komplexer Zusammenhänge 
einen Beitrag dazu leisten, dass die Interakti-
on zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
in Deutschland kontextbezogen verstanden 
wird, um die CSR-typische, atomistische Fal-
lorientierung zu überwinden. Insofern passen 
Form und Inhalt des Sammelbandes durchaus 
zusammen. 

Anaël Labigne, Berlin
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Licht auf ein Engagement im 
Schatten
Voigtländer, Leiv 2015: Armut und Engage-
ment. Zur zivilgesellschaftlichen Partizipation 
von Menschen in prekären Lebenslagen. Bie-
lefeld: transcript.

Voigtländer wirft in seinem Band „Armut 
und Engagement“ Licht auf ein Engagement 
im „Schatten von Verbänden, Politik und 
Verwaltung“ (15). Er präsentiert Menschen, 
die sich trotz prekärer Lebensumstände sozial 
oder politisch engagieren. Voigtländer, aktuell 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Euro-
pa-Universität Flensburg, grenzt sich damit von 
Diskussionen ab, in denen Betroffenheit statt 
Aktivität im Mittelpunkt steht. Im wahrsten 
Wortsinn gibt er aktiven Erwerbslosen in Form 
ausführlicher Interviewpassagen eine Stimme. 

Voigtländer greift in seiner Studie, die er 
2013 als Dissertation eingereicht hat, den 
bekannten Befund auf, dass Menschen in 
prekären Lebensverhältnissen seltener enga-
giert sind. Die Ursachen verortet er in den 
„gesellschaftlichen Strukturen und nicht in den 
persönlichen Dispositionen“ (16). Bereitschaft 
sei vorhanden, doch das Engagement werde 
aktuell durch die Folgen der Hartz-IV-Refor-
men erschwert, was Voigtländer als „bürger-
schaftliche Diskriminierung“ (17) bezeichnet. 
Entsprechend lautet seine Fragestellung: 
Welche Handlungsbedingungen hemmen und 
fördern das Engagement von Erwerbslosen? 
Welche Ziele verfolgen sie in ihrem Engage-
ment? Inwieweit werden die sozialen Rechte 
von Erwerbslosen eingeschränkt? 

Schilderungen des Alltags in drei Engage-
mentbereichen
Voigtländer kritisiert am gegenwärtigen For-
schungsstand den fehlenden Blick auf die 
Alltagserfahrungen der Betroffenen. Diesem 
Desiderat setzt er eine „Mikroperspektive“ 
(53) entgegen. Mithilfe leitfadengestützter 
Interviews erörtert er, wie Erwerbslose unter 
den Bedingungen der Hartz-Reformen ihr 
Engagement gestalten. Voigtländer setzt also 
empirisch auf der subjektiven Seite an, sucht 

aber die Engagementhindernisse in den gesell-
schaftlichen Strukturen. 

Voigtländer befragt in seiner Studie 16 Leis-
tungsberechtigte der sozialen Mindestsicherung 
(zwölf Männer, vier Frauen). Der Großteil war 
zum Befragungszeitpunkt erwerbslos, einige 
waren erwerbsgemindert oder geringfügig 
beschäftigt. Alle waren in einem von drei En-
gagementbereichen tätig, die Voigtländer nach 
ihrer Handlungslogik systematisiert: materielle 
Unterstützung im Sozialkaufhaus oder in der 
Tafel, Beratung und Begleitung bei Problemen 
mit dem Jobcenter und politisch-mobilisierende 
Aktivitäten in Form von Protestaktionen und 
kommunalpolitischem Engagement.

Vier typische Engagementmotive
Voigtländer deutet das Engagement der Er-
werbslosen als „selbstgewählte und sinnstif-
tende Praxis“, als Alternative zur „fremdbe-
stimmten und als sinnärmer empfundenen 
Praxis als Teilnehmer am Arbeitsmarkt“ (88). 
Die Beweggründe bündelt er zu vier typischen 
Motiven. Ein zentrales Motiv ist die Bewälti-
gung von Betroffenheit. Das Engagement dient 
als positiver Gegenentwurf zum „Selbstbild als 
Betroffene“ (215) und als Kompensation der 
„Folgeprobleme der Erwerbslosigkeit“ (217). 
Zum Beispiel berichten Befragte davon, durch 
das Engagement ihren Alltag besser strukturie-
ren zu können. Andere nutzen ihr Engagement, 
um an Informationen zu gelangen, die ihre 
Position in Konflikten mit dem Jobcenter stär-
ken. Niemand hingegen versteht Engagement 
als strategisches Mittel zur Überwindung der 
Erwerbslosigkeit. Diese Beobachtung wider-
spricht, wie Voigtländer anmerkt, Befunden 
zum positiven Zusammenhang von Engage-
ment und Erwerbsarbeit, sie wird aber nicht 
ausführlicher diskutiert (140).

Die Interviews zeigen, dass Ungleichheit für 
viele Erwerbslose ein sensibles Thema ist. Ein 
zweites typisches Motiv lautet daher, mit Gleichen 
zusammenzuarbeiten (221). Gleichheit ist oft 
ein Aushandlungsprozess, insbesondere, wenn in 
Vereinen oder Initiativen auch Hauptberufliche 
beschäftigt sind, die Ehrenamtliche womöglich als 
Konkurrenz zur professionellen Hilfe einstufen. 
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Für die meisten Engagierten gilt: Sie wollen 
mehr erreichen, als nur zu helfen (226). Sie 
möchten die Verhaltensweisen der Hilfeemp-
fänger beeinflussen, scheitern damit aber in 
vielen Fällen, was zur Abgrenzung der Engagier-
ten („Wir“) von den Nicht-Engagierten („Die“) 
führen kann (228). Die Aktiven übernehmen 
dabei Ressentiments, denen sie andernorts 
selber ausgesetzt sind. Charakteristisch für 
das Engagement ist die Beteiligung Dritter am 
Hilfeprozess, insbesondere des Jobcenters. Das 
Verhältnis zu dieser Behörde wird von allen 
Befragten hervorgehoben und versetzt Einige 
in „Empörung“ (104). Das zeigen eindrucksvoll 
die Schilderungen jener Befragten, die andere 
Erwerbslose bei Konflikten mit dem Jobcenter 
parteiisch beraten. Diese Engagierten sehen 
den Erfolg ihres Einsatzes darin, Betroffenen 
bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
geholfen zu haben. Unterstützung bei der 
Überwindung der Arbeitslosigkeit scheint 
hingegen kein Erfolgskriterium der freiwilligen 
Sozialberatung zu sein. 

Das vierte typische Motiv besteht darin, 
politisch zu wirken. Prominentes Beispiel für 
diese Form des Engagements sind die Montags-
demonstrationen gegen die Hartz-IV-Gesetze 
im Jahr 2004. Doch das Interesse an derarti-
gem Engagement hat schnell abgenommen. 
Politisches Engagement von Erwerbslosen 
besteht inzwischen vor allem darin, Mitstreiter 
zu mobilisieren. Dabei berichten die Befragten 
durchaus resignativ, dass diese Bemühungen 
nur noch selten erfolgreich verlaufen (233). 

Wodurch wird Engagement gehemmt?
Auf die Typisierung der Motive folgt der Blick 
auf die typischen Bedingungen, unter denen 
Erwerbslose ihre Ziele verfolgen. Aus den 
subjektiven Wahrnehmungen der Befragten 
leitet Voigtländer sechs objektive Bedingun-
gen ab. Eine entscheidende Rolle spielen 
zunächst die Ressourcen, die zur Bewältigung 
der Folgeprobleme von Erwerbslosigkeit 
erforderlich sind. Deren Verfügbarkeit hängt 
von der Unterstützung durch Dritte ab. So 
können zum Beispiel monetäre Anreize engage-
mentförderlich wirken. Engagement benötigt 

zweitens Gestaltungsspielräume, die jedoch für 
Erwerbslose „äußerst rar und eng“ (286) sind. 
Leistungsberechtigte können zum Beispiel nicht 
in institutionalisierter Form kollektiv ihre Kritik 
an der Verwaltungspraxis der Jobcenter äußern. 
Drittens erschwert die Verdrängung regulärer 
Erwerbsarbeit im sozialen Bereich durch pre-
käre Arbeit und Beschäftigungsmaßnahmen 
das Engagement. Diese Entwicklung setzt zum 
einen die Hauptberuflichen unter Druck (239), 
sodass Ehrenamtliche eher als Konkurrenz 
denn als Bereicherung angesehen werden. Zum 
anderen kann sich daraus ein Konflikt zwischen 
den Engagierten um geförderte Stellen in 
sozialen Projekten entwickeln, weil diese oft 
mit Statusgewinn und Einkommenszuwachs 
verknüpft sind (226). Eine ambivalente Bedin-
gung für Engagement ist viertens die Hilfebe-
dürftigkeit der Adressaten. Zwar schafft sie 
erst die Nachfrage für Engagement. Zugleich 
aber kann sie zu Distanzierungen führen. Die 
Helfer benennen teilweise starke Vorbehalte 
gegenüber der Lebensweise der Nicht-Engagier-
ten, für die oft die Versorgung mit materiellen 
Gütern Priorität hat (185). Voigtländer erkennt 
fünftens in der zunehmenden „Entrechtung im 
Konflikt um das Existenzminimum“ (289) ein 
Engagementhindernis. Die Betroffenen werden 
durch diese Entwicklungen „des-organisiert“ 
(290), da sie nur einen marginalen Einfluss auf 
die sozialstaatliche Umverteilung haben. Die 
Aushandlungen finden vielmehr auf Einzelfalle-
bene statt. Eine kollektive Interessenvertretung 
wird so erschwert. Sechstens weist Voigtländer 
darauf hin, dass die gesellschaftliche Resonanz, 
die das Engagement (nicht) hervorruft, auf das 
Handeln zurückwirkt. Die politisch Engagier-
ten berichten von demotivierenden Stigmatisie-
rungserfahrungen oder resignieren angesichts 
des Desinteresses an ihrem Engagement (241).

Vernachlässigte soziale Rechte
Voigtländer ergänzt seine Interpretationen um 
eine abstrakte Perspektive von „oben“ (243), 
durch die Einführung des Konzepts der sozialen 
Rechte. Soziale und politische Teilhabe sieht 
er als vernachlässigte Bürgerrechte, obwohl 
sie Menschen davor schützen, zum „Objekt 
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behördlicher Entscheidungsgewalt herabzusin-
ken“ (255). Er benennt zwei Kriterien, anhand 
derer er die Ausprägung der sozialen Rechte 
im Hartz-IV-System prüft: Der Staat soll den 
Zugang zu angemessenen Hilfen gewährleisten 
und zudem die Position der Leistungsempfänger 
stärken (255). Voigtländer stellt fest, dass die 
aktive Sozialpolitik eben nicht aktivierend im 
Sinne der sozialen Rechte wirkt, sondern im 
Gegenteil die Teilhabemöglichkeiten erschwert. 

Erhellende Studie
Voigtländer legt eine anschauliche Studie 
vor, in der er den (Engagement-)Alltag der 
Erwerbslosen aus dem „Schatten von Arbeits-
marktzahlen“ (292) rückt. Zusammenfassende 
und systematisierende Abbildungen hätten dem 
Leser dabei die Übersicht erleichtert.

Die scharfe Kritik an den Hartz-IV-Refor-
men durchzieht das Buch als Roter Faden. Jede 
der herausgearbeiteten Bedingung des Engage-
ments hängt mit den Folgen der Reformen zu-
sammen. Womöglich verbaut sich Voigtländer 
durch diese Fokussierung den Blick auf andere 
strukturelle Faktoren. Er ist sich zwar bewusst, 
dass auch vor den Reformen Bereitschaft und 
Chance auf Teilhabe ungleich verteilt waren 
(292), geht aber nicht auf die Frage ein, welche 
Bedingungen unabhängig von den Reformen 
das Engagement erschweren. Gewinnbrin-
gend wären hier die ressourcentheoretischen 
Erklärungsansätze von Sidney Verba gewesen 
(die Voigtländer erwähnt, aber nicht zitiert), 
denn es fällt auf, dass einige Engagierte über 
Fähigkeiten und Kontakte aus Mitgliedschaften 
und Ehrenämtern verfügen, die ihnen das En-
gagement offensichtlich erleichtert (123, 137). 

Trotz scharfer Kritik an den Hartz-Reformen, 
trotz eigener Tätigkeit in einer sozialpolitischen 
Initiative und trotz des Ziels, engagierte Sozialfor-
schung zu betreiben, bewahrt Voigtländer kritische 
Distanz zum Forschungsgegenstand. Das Engage-
ment der Erwerbslosen wird nicht idealisiert, 
Widersprüche werden klar benannt. Nicht zuletzt 
deswegen bereichert und erhellt Voigtländers 
Studie die Partizipations- und Armutsforschung.

Johannes Emmerich, Münster

Unternehmen vor Gericht
Kaleck, Wolfgang/Saage-Maaß, Miriam 2016: 
Unternehmen vor Gericht. Globale Kämpfe 
für Menschenrechte. Berlin: Verlag Klaus 
Wagenbach.

Wolfgang Kaleck ist Generalsekretär der in 
Berlin ansässigen juristischen Menschenrechts-
organisation European Center for Constitutio-
nal und Human Rights (ECCHR) und Miriam 
Saage-Maaß leitet dort als Vice Legal Director 
das Programm „Wirtschaft und Menschen-
rechte“. Ihr gemeinsamer Essay „Unternehmen 
vor Gericht“ gibt einen kompakten Überblick 
über Geschichte und aktuellen rechtlichen und 
politischen Stand der Auseinandersetzung mit 
Menschenrechtsverletzungen vor allem durch 
transnationale Unternehmen. Dabei fließen 
die im ECCHR gemachten Erfahrungen mit 
Konzernen wie Nestlé, dem transnationalen 
Holzunternehmen Danzer Group oder dem 
Textilhersteller KiK in die Analyse ein. 

Freiwilligkeit und Verantwortung?
„Im Zusammenhang mit Wirtschaftsaktivitäten 
transnationaler Unternehmen ereignen sich im-
mer wieder menschengemachte Katastrophen 
wie die Explosion einer Fabrik des US-Chemie-
konzerns Union Carbide im indischen Bhopal 
1984, die Hinrichtung des nigerianischen 
Umweltaktivisten Ken Saro-Wiwa wegen seines 
Widerstandes gegen die Verschmutzung des Ni-
ger-Deltas durch Shell 1994 und das Blutvergie-
ßen in den Diamantenminen von Sierra Leone 
und Liberia im darauf folgenden Jahrzehnt. [... 
] Einige Unternehmen beteiligen sich sehenden 
Auges an der staatlichen und paramilitärischen 
Repression gegen Gewerkschafter und soziale 
Bewegungen und missachten damit grund-
legende Menschenrechte wie das Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit. Auch 
die kollektiven wirtschaftlichen und sozialen 
Menschenrechte wie das Recht auf Nahrung, 
Wasser und angemessenes Wohnen werden von 
transnationalen Unternehmen verletzt.“ ( 8)

Gegenüber einer auf reine Freiwilligkeit 
setzenden „Corporate Social Responsibility“ 
(CSR) der Unternehmen und zweifelhaften 
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Sozialaudits, mit denen Unternehmen ihr 
verantwortungsvolles Handeln nachweisen 
möchten, unterstreichen Kaleck und Saa-
ge-Maaß die Notwendigkeit rechtlich ver-
bindlicher Verpflichtungen für Unternehmen, 
menschenrechtliche Mindeststandards einzu-
halten (12). Die Menschenrechte sind in ihrem 
Verständnis „ein utopisches Potential und ein 
politisches Programm: das der Gerechtigkeit.“ 
(13f.) Dies ist von wachsender Bedeutung in 
einer globalisierten Weltwirtschaft, in deren 
Folge in Europa bestehende Arbeits- und 
Sozialstandards abgebaut werden und sich 
weltweit Arbeitsbedingungen verschlechtern. 
Erschwerend kommen Entwicklungen des Wirt-
schaftsvölkerrechts wie etwa Freihandels- und 
Investitionsschutzabkommen hinzu, die – das 
machen die aktuellen Auseinandersetzung um 
TTIP deutlich – über eigene Schiedsverfahren 
die demokratisch legitimierten Regulierungen 
von Nationalstaaten unterlaufen können. 

Die menschenrechtspolitische, mit den 
Mitteln des Rechts geführte Auseinanderset-
zung um die Verantwortung von Unternehmen 
findet in den sozialen Bewegungen des Südens 
und Nordens strategische Bündnispartner 
(38ff.). Doch fehlt es im System der Menschen-
rechte oft an effektiven Klagemöglichkeiten. 
Noch schwerwiegender ist freilich: Nach der 
Völkerrechtsdogmatik ist nicht vorgegeben, 
dass „die Menschenrechtspakte als eine Art 
Weltverfassung über den wirtschaftsrechtlichen 
Normen stehen […] Faktisch setzen sich dann 
allzu häufig die wirtschaftlichen Interessen 
durch“(55). Während Unternehmen nicht 
vor den Klage- und Beschwerdeinstanzen des 
UN-Menschenrechtssystems oder der ILO 
belangt werden können, räumt das Wirtschafts-
völkerrecht den Unternehmen eine „partielle 
Völkerrechtssubjektivität im Rahmen weitge-
hender Beschwerderechte“ ein (55).

Menschenrechtsverletzungen 
Mit einer knappen Übersicht werden bisherige 
juristische Verfahren gegen Unternehmen we-
gen Menschenrechtsverletzungen dargestellt. 
In der Tradition der Nürnberger Prozesse 
ist die (menschen-)rechtliche Verantwortung 

von Unternehmen eng mit der Geschichte 
des Völkerstrafrechts verbunden. Die rechtli-
chen Referenzen finden sich in den Genfer 
Konventionen von 1949, der UN-Antifolter-
konvention und dem Römischen Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofes sowie im 
nationalen Strafrecht, etwa dem deutschen 
Völkerstrafgesetzbuch (57). In den USA bot ein 
seit 1789 geltendes Gesetz, das ausländischen 
Bürgern vor US-amerikanischen Gerichten 
Schadensersatzklagen ermöglichen sollte (Alien 
Tort Claim Act, ACTA), den Ansatz, um private 
Unternehmen und ihre Geschäftsführer für 
Völkerrechtsverletzungen zu belangen (61f.) 
In Deutschland gibt es jedoch, anders als in 
den meisten anderen europäischen Staaten, 
kein Unternehmensstrafrecht. Die sogenannte 
„Geschäftsherrenhaftung“ in der Strafrechts-
dogmatik ist „noch nicht auf Fälle von trans-
nationalen Menschenrechtsverletzungen durch 
UnternehmerInnen angewendet worden“ (70). 

Dargestellt werden prominente Verfahren 
aus den Gaststaaten transnationaler Unterneh-
men im globalen Süden. Bei dem „vielleicht 
größten Umweltprozess aller Zeiten vor dem 
Obersten Gerichtshof im ecuadorianischen 
Quito [...] erkennt man, was auf dem Spiel 
steht. Mit Urteil vom November 2013 wurde 
das amerikanische Ölunternehmen Chevron 
zu einer Schadensersatzzahlung von 9,51 Milli-
arden Dollar wegen Umweltschäden verurteilt, 
die die Ölförderung in den Regenwäldern 
Amazoniens verursacht hatte“ (75). Auch 
Beispiele aus Indien und Südafrika machen 
deutlich, dass im Zusammenspiel von Politik 
und Recht soziale und rechtliche Veränderun-
gen möglich sind und auch Unternehmen für 
ihre Handlungen zur Verantwortung gezogen 
werden können.

Von der „Soft Law“ zum verbindlichen 
Recht
Kaleck und Saage-Maaß‘ rechtspolitische 
Perspektive setzt auf eine dynamische, im 
Zusammenspiel von sozialen Bewegungen, 
Juristen und auch Nationalstaaten entstehen-
de Rechtsentwicklung. Diese entwickelt aus 
„Soft Law“, also aus „Standards, Leitlinien 
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und Übereinkünfte [...], die nicht im engeren 
Sinne rechtsverbindlich (sind) und die mithin 
nicht die üblichen Verfahren zur Verabschie-
dung völkerrechtlicher Verträge durchlaufen 
haben“(80), verbindliches Recht. Zu den 
relevanten Regelungen des „Soft Law“ für 
die weitere Rechtsentwicklung zählen sie 
etwa die internationalen Rahmenabkommen 
zur Wahrung von Arbeitnehmerinteressen in 
transnationalen Unternehmen (International 
Framework Agreements, IFA), die OECD-Leit-
sätze für multinationale Unternehmen von 1976 
oder die 2011 vom UN-Menschenrechtsrat ver-
abschiedeten UN-Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte (81). 

„Beispiele für den fließenden Übergang 
von Soft Law zu mehr Verbindlichkeit sind 
die branchenspezifischen Standards im Bereich 
der Rohstoffe und der Textilindustrie. So soll 
nach dem Vorbild eines US-amerikanischen 
Gesetzes (Dodd-Franc Act) eine umstrittene 
EU-Verordnung in Kraft treten, die Unter-
nehmen verpflichtet, darüber zu berichten, 
aus welchen Quellen sie Rohstoffe beziehen. 
(...) Der ACCORD on Fire and Building 
Safety in Bangladesch wurde unmittelbar 
nach der Rana-Plaza-Katastrophe von den 
internationalen Gewerkschaften und NGOs 
zusammen mit lokalen Gewerkschaften 
und Nichtregierungsorganisationen initiiert. 
Angesichts der Katastrophe von Rana Plaza 
waren die internationalen Unternehmen 
zwischenzeitlich derart unter Druck geraten, 
dass sie bereit waren, dieser Initiative auch 
beizutreten. Neu am ACCORD sind nicht die 
Feuer- und Gebäudesicherheitsstandards, auf 
die er sich bezieht, sondern dass sich mehr als 
hundert europäische Unternehmen vertraglich 
verpflichtet haben, sämtliche Zulieferbetriebe 
in Bangladesch zu benennen und unabhängigen 
Kontrollen zur Gebäude- und Feuersicherheit 
zu unterziehen“ (83f.).

Während auf Druck von Staaten des Südens 
und von NGOs eine Arbeitsgruppe beim 
UN-Menschenrechtsrat über eine internationa-
le Konvention mit verbindlichen Regelungen 
für Unternehmen berät, hat die Bundes-
regierung einen „Nationalen Aktionsplan 

Wirtschaft und Menschenrechte“ mit freilich 
völlig offenen Ausgang initiiert. Das AutorIn-
nenteam empfiehlt die Stärkung nationaler 
Verfahren (OECD-Beschwerdeverfahren) und 
die Einführung eines Unternehmensstrafrechts 
in Deutschland, die Erweiterung der Juris-
diktion des Internationalen Strafgerichtshofs 
auf Unternehmen als juristische Person, die 
Übertragung der Konzepte der „Geschäftsher-
renhaftung“ auf die Haftung der Konzernspitze 
für Tochter- und Zulieferbetriebe und die 
Schaffung kollektiver Klagemöglichkeiten für 
große Gruppen von Geschädigten gegenüber 
Unternehmen (86 f.).

Ansgar Klein, Berlin



Ein Beitrag zur modernen 
Ideengeschichte des 
Republikanismus
Schulz, Daniel 2015: Die Krise des Republika-
nismus. Baden-Baden: Nomos. 

Daniel Schulz hat mit seiner in Dresden bei 
Hans Vorländer entstandenen Habilitations-
schrift „Die Krise des Republikanismus“ die 
aktuelle Relevanz, aber auch die Herausforde-
rungen deutlich gemacht, denen das republi-
kanische Denken in modernen Demokratien 
ausgesetzt ist. Das Buch verdankt viel dem 
Umfeld der „Münkler-Schule“, deren Bedeu-
tung für das moderne politische Denken in 
der Bundesrepublik kaum zu überschätzen ist, 
stellt aber vor allem mit dem intensiven Bezug 
auf die französische Theoriedebatte einen ei-
genen nachhaltigen Beitrag zur aktuellen und 
künftigen demokratietheoretischen Debatte 
und zum darauf bezogenen Diskurs der Zivil-
gesellschaft dar. 

Der Titel des Buches ist einerseits der 
Dominanz des liberalen Denkens in der zeit-
genössischen Demokratietheorie geschildet, 
andererseits aber auch einer „orthodoxen 
Verhärtung“ (13) des Republikanismus auf 
eine nationalstaatlich-republikanische Einheits-
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synthese, wie sie paradigmatisch vor allem im 
französischen politischen Denken ausgeprägt 
worden ist. Daher setzt sich Schulz nach einer 
grundlegenden Verortung der theoretischen 
Leitdifferenzen zwischen Republikanismus und 
Liberalismus intensiv mit der französischen 
Kritik an der republikanischen Orthodoxie 
des Republikanismus im 20. Jahrhunderts 
auseinander und rekonstruiert vor diesem 
Hintergrund die republikanische Diskussion 
in Frankreich. Nach einem überblickshaften 
Abstecher in die bundesrepublikanische Re-
zeption des Republikanismus präsentiert er in 
den beiden abschließenden Kapiteln Ansätze, 
über die das republikanische Denken in der 
zeitgenössischen politischen Theorie seinen 
Platz als nach wie vor unverzichtbares Kor-
rektiv des liberal-demokratischen Denkens 
behaupten kann.

Die liberal-republikanische Leitdifferenz 
(Kapitel 1) besteht in zentralen Schlüssel-
konzepten und -begriffen: „Eine herme-
neutisch-interpretative Rekonstruktion des 
republikanischen Paradigmas könnte sich 
dabei grundsätzlich an den Fragen der 
Tugend, der politischen Partizipation, der 
Bürgergesellschaft, der Bürgerreligion, der 
soziomoralischen Geltungsvoraussetzungen 
politischer Ordnungsfragen orientieren. Das 
liberale Paradigma hingegen wäre um die 
Leitidee des Interesses, der individuellen 
Abwehrrechte, institutioneller Schutz- und 
Kontrollmechanismen sowie grundsätzlich in 
Form abstrakter Prinzipien und universaler 
Begründungsansprüche arrangiert. Klassisch 
ist zudem die unterschiedliche Auffassung 
beider Paradigmen zum Freiheitsbegriff, die 
mit Benjamin Constant und Isaiah Berlin als 
Differenz der alten und der modernen bzw. 
als positive und negative Freiheit beschrieben 
wird, die sich in republikanischer Hinsicht an 
der Freiheit des Gemeinwesens und in libera-
ler Hinsicht an der Freiheit des Individuums 
orientiert“ (14f.).

Historische Transzendenzkrise
Der Autor skizziert die republikanische Ortho-
doxie im politischen Denken des 20. Jahrhun-

derts (Kapitel 2). Das Kapitel behandelt die 
US-amerikanische Kommunitarismusdebatte, 
die republikanische Ideengeschichtsschreibung 
der Cambridge School mit ihren Hauptprot-
agonisten Pocock und Skinner sowie die an 
Rousseau orientierte republikanische Ortho-
doxie des französischen Theoriediskurses 
(Schnapper, Debray), die offensichtlich an die 
Grenzen des traditionellen, politischen und 
soziologischen Begründungshorizonts gelangt 
ist: „Als historische Transzendenzkrise ist das 
sinnstiftende Narrativ der republikanischen 
Heilsgeschichte durch die Liberalisierungs-
schübe in Politik und Gesellschaft nachhaltig 
erschüttert worden und hat große Teile seiner 
Überzeugungskraft verloren. Als politische 
Transzendenzkrise fehlt dem Gemeinwesen 
die überformende Einheitsvorstellung, mit der 
ein vormals homogen vorgestellter National-
staat seine sakrale Größe begründet hatte. Als 
gesellschaftliche Transzendenzkrise schließlich 
gelingt es nicht mehr, die gemeinsinnigen 
Bindungs- und Verpflichtungsmuster zu re-
aktivieren, mit denen der Republikanismus 
die liberale Rechtegemeinschaft der Bürger zu 
einer Solidargemeinschaft der Loyalitäts- und 
Opferzumutungen verdichtet hat“ (112f.).

Blick auf französische Theoriediskussion
Kapitel 3 und 4 bilden den zentralen Kern des 
Buches. Sie befassen sich mit den einschlägigen 
Texten der französischen Theoriediskussion. 
Erhellend ist die ausführliche Rekonstruktion 
eines „negativen Republikanismus“ bei Michel 
Foucault, Pierre Bourdieu, Jaques Derrida, 
Georges Bataille und – eher kursorisch – bei 
Jean Francois Lyotard, Jaques Rancière, Alain 
Badiou und Jean-Luc Nancy (Kapitel 3). Schulz 
macht den zentralen Stellenwert deutlich, den 
diese Autoren als Kritiker der überkommenen 
republikanischen Leitideen einnehmen. Frei-
lich, so seine Kritik, bleibt bei den Autoren 
dieses „negativen Republikanismus“ eine 
„grundlegende, negative Unbestimmtheit 
eines demokratischen Ordnungsbegriffs“ fest-
zustellen (20). Demgegenüber wird „in den 
Arbeiten von Claude Lefort, Marcel Gauchet 
und Pierre Rosanvallon der Versuch deutlich, 
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durch eine Revision und Neuaneignung der 
republikanischen Tradition seit der Revolution 
über die blinden Flecken der jakobinischen 
und etatistisch verengten Perspektive hinaus-
zugelangen“ (20).

Das Centre des recherches politiques Ray-
mond Aron und der Historiker Francois Furet 
werden wichtige Bezugsgrößen dieses „rekons-
truktiven Republikanismus“ (156). Lefort und 
sein Schüler Gauchet „widersprechen dem 
etatistisch verhärteten Republikanismus in 
der Annahme, die symbolischen Geltungsres-
sourcen der politischen Ordnung ließen sich 
staatlich monopolisieren und der zentralen 
Reproduzierbarkeit zugänglich machen“ 
(159). Für Lefort stellen die Menschenrechte 
den Gegenpol zur Macht dar und bilden die 
symbolische Grundlage für die Austragung 
politischer Konflikte. Gauchet bezweifelt je-
doch die von Lefort herausgehobene Rolle der 
Menschenrechte: „Sie sind kein ausreichendes 
Fundament, um eine politische Ordnung zu 
konstituieren und zugleich deren sozio-morali-
sche Integration zu gewährleisten […]. Je mehr 
die Menschenrechte zum Programm werden, 
desto stärker wird die politische Enteignung 
der Individuen durch den Staat“ (171). Für 
Lefort ist die Säkularisierungstheorie wesent-
lich: „Die mit dem Rückzug Gottes aus der 
Welt entstehende Leerstelle wird dann nach 
und nach vom Staat in Besitz genommen. 
Mit der Autonomisierung der diesseitigen Welt 
verblasst auch die religiöse Transzendenz. […] 
Zum anderen entsteht jedoch mit dem Staat 
eine innerweltliche Verkörperung des Anderen, 
die nicht mehr auf Gott verweist, sondern auf 
die Gesellschaft selbst, die sich im Staat symbo-
lisch verkörpert. Aus dem jenseits des Anderen 
wird damit ein Verhältnis im Diesseits. Diese 
innerweltlichen Transzendenzen bestehen in 
den sakralen Verkörperungen wie etwa Kö-
nig, Staat, Nation, Volk, die Menschenrechte 
etc.“ (174f.).

Im Zentrum der Theorie von Pierre Ro-
sanvallon, auch er ein Schüler Leforts, steht 
demgegenüber eine Neuordnung des Konzepts 
politischer Repräsentation. Unter Rückgriff 
auf Condorcet als Verfassungsdenker der 

Französischen Revolution zielt er auf die 
Vereinbarkeit von individuellen Schutzrech-
ten und einer möglichst breiten Form der 
Partizipation. Entsprechend muss der Begriff 
der Volkssouveränität die gesellschaftliche 
Pluralität verkörpern und „angemessen in 
eine institutionelle Ordnung der politischen 
Willensbildung“ übertragen werden (184). Erst 
im institutionalisierten Zusammenspiel einer 
auf Vertrauen basierenden repräsentativen 
Demokratie, sie sich im Wahlakt manifes-
tiert, mit einer auf Misstrauen basierenden 
Gegendemokratie, die ihren Rückhalt in der 
organisierten Zivilgesellschaft und ihren think 
tanks und pressure groups findet, entsteht 
eine „Legitimitäts-Balance der politischen 
Ordnung“ (186), in der – anknüpfend an die 
republikanischen Konzepte der Mischver-
fassung – die Verfassungsgerichtsbarkeit als 
„Möglichkeitsbedingung von Demokratie und 
Selbstermächtigung“ (188) einen legitimen 
Platz einnimmt. In Anschluss an Tocqueville 
erörtert Rosanvallon neben der Demokratie 
als Regierungsform zudem die Demokratie 
als Gesellschaftsform und stellt sich die Frage 
nach den „sozialen Bedingungen des demokra-
tischen Projektes“ (189). 

Die Diskussion in Deutschland
Die deutsche Republikanismus-Diskussion 
skizziert Schulz überblickshaft in Kapitel 5. 
Die Gründergeneration der bundesrepublika-
nischen Politikwissenschaft der Nachkriegszeit 
verortet er hier zwischen Rousseau-Kritik und 
Tocqueville-Renaissance (Kapitel 5a): Eschen-
burg, Landshut, Fraenkel, Dahrendorf, Carlo 
Schmidt, Iring Fetscher, Joachim Ritter, Leo 
Strauss, Eric Voegelin und Wilhelm Hennis. 
Die Kritik der späten 1960er und 1970er Jahre 
an der nur „formellen Demokratie“ (Kapitel 
5b) „waren dort, wo sie den ökonomisch-ortho-
doxen Strukturdeterminismus zugunsten einer 
Vorstellung politischer Autonomie hinter sich 
ließen, nicht selten als republikanische Kritik 
an der liberal-repräsentativen Ordnung angelegt 
und bezogen die Inspiration ihrer Einheits- und 
Unmittelbarkeitsutopien über den Umweg des 
Marxismus aus Jean-Jaques Rousseaus Demo-
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kratiebegriff“ (216). Zentrale Autoren sind hier 
Habermas, Offe und Agnoli. 

Die Debatte der 1980er Jahre um die 
„spätkapitalistischen Legitimationsprobleme“ 
enthielt bereits eine „latente Demokratiethe-
orie“, in der „die radikale Systemopposition 
durch eine breite Vielfalt sozialer Bewegungen 
abgelöst wurde (226). Guggenberger und 
Offes Debatte über die „Grenzen der Mehr-
heitsdemokratie“ schlägt hier die Schneise zu 
einer partizipativen Bürgergesellschaft, die es 
als Gegengewicht zu den liberalen Einschrän-
kungen des Mehrheitsprinzips (Föderalismus, 
Dezentralisierung, Proportionalisierung, Min-
derheitenschutz durch Quoren, Ausbau von 
Grundrechten) zu stärken gelte (228). 

Einflussreich für den deutschen Diskurs der 
Zivilgesellschaft und die daran anschließende 
Demokratietheorie (dazu: Klein 2001) wurde 
der 1998 unter Bezug auf Lefort, Gauchet und 
Castoriadis argumentierende Essay von Ulrich 
Rödel, Günter Frankenberg und Helmut Du-
biel aus dem Umfeld der Frankfurter Kritischen 
Theorie. Der Text grenzt sich unter Bezugnah-
me auf Grundannahmen des Republikanismus 
ausdrücklich ab von der rational-universalisti-
schen Letztbegründung politischer Ordnung 
in der deliberativen Demokratietheorie von 
Jürgen Habermas in Anschluss an das liberale 
Denken und insbesondere an Kant. Gegen-
über der moralphilosophischen Begründung 
messen sie „den Fragen der Urteilskraft, dem 
Spannungsverhältnis …von Macht und Recht 
sowie der symbolischen Repräsentation demo-
kratischer Ordnung mehr Gewicht bei“ (233).

Im Anschluss an die Rehabilitation der 
politischen Urteilskraft durch diese Frankfurter 
Autorengruppe präsentiert Schulz mit Bernard 
Manin, Nadia Urbinati, Pasquale Pasquino und 
Yves Sintomer zentrale Referenzautoren eines 
modernen Republikanismus. Manins Hauptan-
liegen besteht in einer „Prozeduralisierung der 
volonté générale“ (Kap. 5a): Seine Hauptkritik 
zielt auf die immanent für demokratische 
Legitimität notwendige Einstimmigkeit, die 
für die Denker der Französischen Revolution 
in der Folge Rousseaus die Dimension des 
Gemeinwillens bestimmte. [...] „Bei Rousseau 

bedeutet Deliberation allein den Moment der 
Entscheidung selbst und nicht den Prozess der 
vorgeschalteten beratenden und abwägenden 
Willensbildung. Damit wird aber Deliberation 
auf Dezision reduziert. (...) In der deliberati-
ven Demokratie hingegen verschiebt sich die 
Aufmerksamkeit von der Präsenz des Willens 
zu seiner Genese. Demokratische Legitimität 
entsteht nicht durch gemeinsamen Willen, 
sondern erst durch die gemeinsame Delibe-
ration“ (242f.). 

Es ist die sich in der Deliberation entfal-
tende politische Urteilskraft, über die Bür-
gerinnen und Bürger in der repräsentativen 
Demokratie die „grundlegende Möglichkeit 
eines retrospektiven Urteils [...] ex post facto“ 
erhalten (241) und so die notwendigen Erwä-
gungsspielräume gewählter Repräsentanten 
kontinuierlich rückbinden an die partizipative 
Bürgergesellschaft. So wie in den USA James 
Fishkin und Bruce Ackerman mit sogenannten 
„Deliberative Polls“ die Stärkung politischer 
Urteilskraft über zufällig ausgewählte Bürge-
rinnen und Bürger empfehlen, schlägt Yves 
Sintomer in Frankreich ausgeloste Bürgerjurys 
als partizipativen Baustein im Gebäude der 
repräsentativen Demokratie vor (241) Nicht 
erwähnt wird, dass in der deutschen Debatte 
just dieser Vorschlag Anfang der 1980er Jahre 
bereits von Peter Dienel in Verbindung mit der 
„Planungszelle“ gemacht worden ist.

Pasquale Pasquino argumentiert unter 
Rückgriff auf Sieyès für eine Stärkung der 
Verfassungsgerichtsbarkeit und Yves Sintomer 
für eine Stärkung der direkten Demokratie 
etwa auf kommunaler Ebene (Bürgerhaushalte) 
(Kap. 5b). Die Demokratisierung der Demo-
kratie (Kap. 5c) ist für Nadia Urbinati, die auf 
die Verfassungskonzeption von Condorcet 
zurückgreift, nur möglich im partizipativen 
Einbezug politischer Urteilskraft und führt zu 
einer „umfassende[n] politische[n] Ordnung 
der bürgerlichen Teilhabe“ (251) im Rahmen 
der repräsentativen Demokratie. Aus dieser 
Perspektive kommt es – jenseits der überkom-
menen Vorstellung einer unmittelbar präsenten 
Willenseinheit des Volkes – an auf die Urteils-
bildung über eine repräsentative Darstellung 
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politischer Auseinandersetzungen. Damit 
rückt politisch-soziologisch das „dynamische 
Kommunikationsgefüge zwischen den zivilge-
sellschaftlichen Assoziationen, zwischen Partei-
en, zwischen Bürgern, und auch und vor allem 
zwischen Repräsentanten und Repräsentierten“ 
ins Zentrum. „Der symbolisch-kommunikative 
Repräsentationsbegriff erlaubt es, die demo-
kratische Ordnung als das Zusammenspiel 
der institutionellen Entscheidungsfindung 
mit ihrer zivilgesellschaftlichen Umgebung zu 
begreifen“ (258). 

Vor Augen tritt so das Bemühen, mit klu-
ger institutioneller Rahmung einer reflexiven 
Demokratiepolitik, die übrigens stark mit den 
Themen einer „Engagementpolitik“ zusam-
mengedacht werden müsste, „eine deliberative 
Disposition der Bürger zur Teilhabe an der res 
publica institutionell auf Dauer zu stellen. Da-
mit wird die Tugend – verstanden als gemein-
sinnige Teilhabepraxis – überführt von einer 
substantiellen Voraussetzung der Republik zu 
einer praktisch generierten Verhaltensdispo-
sition, die durch die politische Ordnung der 
Verfassung selbst wenn nicht erzeugt, so doch 
mindestens durch die bereitgestellt kommuni-
kative Infrastruktur ermöglicht wird“ (257).

Im abschließenden Kapitel 7 rekapituliert 
Schulz zentrale Aspekte eines komplexen 
Begriffs von Republikanismus und erläutert 
die „politiktheoretische Reichweite“ in fünf 
Kategorien: Freiheit und Verfassung; Recht und 
Macht, symbolische Repräsentation, Souveräni-
tät und transnationale politische Ordnungsbil-
dung: „Auch wenn viele seiner Grundannah-
men und normativen Begrifflichkeiten nicht 
mehr überzeugen, so stellt die republikanische 
Tradition des politischen Denkens auch heute 
noch eine Semantik zur Identifikation und 
Benennung von Bedrohungspotentialen der 
politischen Ordnung zur Verfügung.“ (276)

Schulz hat mit seiner Arbeit einen substan-
tiellen Beitrag zur modernen Ideengeschichte 
des Republikanismus, zur modernen Demokra-
tie wie auch zum Diskurs der Zivilgesellschaft 
vorgelegt. 

Ansgar Klein, Berlin
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Öffentlichkeitsbeteiligung 
zwischen neoliberalem 
„Bargaining“ und deliberativer 
Ermächtigung

Sophia Alcántara/Nicolas Bach/Rainer 
Kuhn/Peter Ullrich 2016: Demokratietheorie 
und Partizipationspraxis. Analyse und An-
wendungspotentiale deliberativer Verfahren. 
Wiesbaden: Springer. 

Nicht zuletzt vor dem Hintergrund einer 
aktuell wieder aufflammenden Debatte über 
„Politikverdrossenheit“, vermeintliches „Pro-
testwähler_innenverhalten“ und Misstrauen in 
das politische System rückt die Frage, wie die 
Bürger_innenschaft angemessen am politischen 
Willensbildungsprozess beteiligt werden kann, 
zunehmend ins Zentrum. Partizipation wird 
allerorten postuliert – sei es im Kontext von 
infrastrukturellen Großprojekten wie Stuttgart 
21 oder beim Bau von neuen Stromübertra-
gungsleitungen im Zeichen der Energiewende. 
Doch wie verhält es sich tatsächlich mit dem 
demokratischen „Mehrwehrt“ der Vielzahl an 
Partizipationsformaten, die sich mittlerweile 
entwickelt haben?

Sophia Alcántara, Nicolas Bach, Rainer 
Kuhn und Peter Ullrich unternehmen mit 
dem Buch „Demokratietheorie und Partizipa-
tionspraxis“ einen überzeugenden Versuch, die 
Vielfalt der Beteiligungsformate unter Rück-
griff auf demokratietheoretische Konzepte 
und im Hinblick auf normative Ansprüche zu 
systematisieren. Einen zentralen Bezugspunkt 
bildet dabei der Ansatz der deliberativen De-
mokratie, der mit dem Anspruch verbunden 
ist, Entscheidungen durch den fairen und 
respektvollen Austausch und nicht durch reines 
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Abstimmungsverhalten herbeizuführen. Denn 
gut gestaltete Beteiligungsprozesse – so die 
Perspektive der Autor_innen – können einen 
wichtigen Beitrag zu einer um deliberative 
Elemente ergänzten Weiterentwicklung unseres 
repräsentativen Systems leisten. 

Normative Einbettung und Debattenkon-
text
Die zunächst vorgenommene normative 
Einbettung deliberativer Öffentlichkeitsbetei-
ligung zeigt das Spektrum der demokratietheo-
retischen Konzepte auf, wobei die neoliberalen 
und funktionalistischen Ansätze eher dem 
partizipationsskeptischen Pol zugeordnet 
werden und deliberative und emanzipatorische 
Ansätze dem Pol der Demokratieemphase. 
Den Autor_innen geht es insbesondere da-
rum, durch die integrierte Betrachtung von 
verschiedenen Analyseebenen – nämlich der 
praktischen Kritik am Zustand der Demo-
kratie, der normativen Einbettung und den 
strukturellen Bedingungen für alternative 
Demokratiemodelle – die Voraussetzungen 
und Potentiale von Beteiligungsverfahren für 
eine „Demokratisierung der Demokratie“ 
(26) zu erörtern. Die demokratietheoretische 
Einbettung macht sehr deutlich, welch hohes 
Ideal mit dem demokratischen Anspruch 
verbunden ist und stellt die relevanten Debat-
tenkontexte dar. 

Neben der theoretischen Demokratiede-
batte als „innerer“ Kontext wird auch der 
„äußere“ Kontext erörtert. Denn demokrati-
sche Systeme entfalten sich ja keineswegs in 
einem „luftleeren“ Raum, sondern sind struk-
turiert durch übergreifende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen. Diese nehmen einen 
wesentlichen Einfluss darauf, mit welchem 
Selbstverständnis sich verschiedene Akteure 
in Beteiligungsprozesse begeben und bilden 
gewissermaßen deren institutionelle Voraus-
setzungen. Schließlich wird die Theorie der 
deliberativen Demokratie in ihrer Entwicklung 
dargestellt sowie der damit verbundene An-
spruch, dass gesellschaftliche Normen durch 
einen „fairen und respektvollen Austausch 
von guten Argumenten zustande kommen“ 

(34). Hier lässt sich freilich dagegenhalten, 
dass ein solches Ideal wohl in der Realität 
kaum umsetzbar ist, worauf die Autor_innen 
auch hinweisen. Allerdings – und dies unter-
streicht die Zielsetzungen des Buches – sei 
dies als Zielperspektive „notwendig, um die 
normativen Ansprüche wenigstens annähernd 
einzufangen“ (37). 

Analyse und Systematisierung vom Beteili-
gungsverfahren 
Auf Basis bestehender Kategorisierungen und 
Ordnungskonzepte für Beteiligungsverfahren 
wird in Kapitel drei die im Rahmen des 
Projektes „DELIKAT“ entwickelte Partizipa-
tionsmatrix erläutert. Die strukturierenden 
Dimensionen der Partizipationsmatrix umfas-
sen Verfahrensrationalität, Macht, Inklusion, 
Empowerment und Transparenz. Deren 
Ausprägungen werden verständlich dargestellt 
und verdeutlichen gleichzeitig auch die hohe 
Komplexität des Themas. Im Grunde berüh-
ren diese Themen eine so große Vielzahl an 
Dimensionen, dass es kaum möglich scheint, 
diese in angemessener Weise darzustellen. 
Umso bemerkenswerter erscheint diese 
Strukturierung, obgleich die anschließende 
Klassifikation und Bewertung der Typen von 
Beteiligungsverfahren im Hinblick auf ihr de-
mokratietheoretisches Potenzial den weniger 
sozialwissenschaftlich versierten Leser_innen 
womöglich einiges abverlangen. 

Das heißt freilich keineswegs, dass die damit 
verbundenen Schlussfolgerungen und die Ein-
ordnung der Verfahren unter dem Blickwinkel 
der Demokratiekonzepte nicht aufschlussreich 
sind. Ganz im Gegenteil erlaubt die deskrip-
tiv-analytische Darstellung und Zuordnung der 
Verfahren eine bisher in dieser Form nicht 
vorzufindende Strukturierung. Schließlich wer-
den die normativen Dimensionen Inklusion, 
Transparenz und Empowerment, die einen 
wesentlichen Bezugspunkt der Analysen bilden, 
in ihrer Ausprägung und Relevanz für die je-
weiligen Demokratiekonzepte dargestellt. Dem 
Anspruch, „Ordnung im Verfahrensdschungel“ 
(41) herzustellen, wird die Partizipationsmatrix 
damit allemal gerecht.
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Perspektiven aus der Praxis
Die Ergebnisse der mit Praxisakteuren durch-
geführten Fachdialoge veranschaulichen 
den immer noch großen Klärungsbedarf im 
Hinblick auf die normativen Dimensionen 
wie auch die Entwicklung von Kriterien und 
Bewertungsmaßstäben für die Durchführung 
von Beteiligungsprozessen. Die Darstellung der 
Expert_innendiskussion zu den Szenarien eines 
um partizipative Elemente erweiterten politi-
schen Systems veranschaulicht sehr gut, in wel-
chem Spannungsfeld zwischen gewünschtem 
und realistischem Institutionalisierungsgrad 
von Beteiligung sich die Debatte bewegt. Und 
auch die anschließende Reflexion der sozialen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen anhand 
verschiedener Leitkriterien macht das Spekt-
rum der mit dem Transformationsprozess hin 
zu einem „Mehr“ an deliberativer Beteiligung 
einhergehenden Implikationen deutlich. 

Positiv fällt auf, dass kritische Aspekte 
sowie die sich aus praktischer Perspektive 
möglicherweise ergebenden Schwierigkeiten, 
beispielsweise im Hinblick auf Gruppenpro-
zesse, auf mikropolitische Konstellationen 
oder auf Machtfragen, stets auch in den Blick 
genommen werden. Gleichzeitig bleibt der 
„idealistische Beigeschmack“ der stete Begleiter 
und man ist geneigt zu fragen, wie realistisch 
die Umsetzung derart voraussetzungsvoller 
Beteiligungsprozesse denn tatsächlich ist. So 
einleuchtend und schlüssig die normativen 
Ansprüche und die damit verbundenen Kon-
sequenzen für die Institutionalisierung einer 

Beteiligungskultur auch formuliert werden, so 
sichtbar wird gleichzeitig auch, mit welchen 
tiefgreifenden Veränderungen gesellschaftli-
cher Machtverhältnisse gut gestaltete Beteili-
gungsprozesse einhergehen. 

Solange bei den Akteuren, deren Machtpo-
sitionen herausgefordert werden – vor allem 
bei den politischen Entscheidungsträgern – 
kein stärkeres „commitment“ zu einem ernst 
gemeinten „Mehr“ an Beteiligung vorhanden 
ist, kann die Institutionalisierung von Beteili-
gung und die damit einhergehende Schaffung 
einer Beteiligungskultur auch nicht gelingen. 
Gleichzeitig liegt genau darin die Leistung 
dieser umfassenden Arbeit: aufzuzeigen, wie 
voraussetzungsvoll Öffentlichkeitsbeteiligung 
mit dem Ziel eines „deliberative[n] Wandel[s] 
des repräsentativen Systems“ (151) in der 
praktischen Umsetzung ist. 

Gerade im Zuge gesellschaftlicher Trans-
formationsprozesse – die eben in der Regel 
durch eine große Heterogenität von Interessen 
und potenzielle Machtverschiebungen gekenn-
zeichnet sind – gewinnt ein dialogorientierter 
und auf Ermächtigung gerade benachteiligter 
Bevölkerungsschichten setzender Ansatz an 
Bedeutung. So mehren die aktuellen politischen 
Tendenzen in vielen Ländern Europas den 
Verdacht, dass möglicherweise genau darin Ver-
säumnisse in der Vergangenheit liegen könnten, 
deren potenziell verheerende Folgen für die 
Demokratie sich derzeit nur erahnen lassen.

Friederike Rohde, Berlin
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Abstracts

Hubert Wimber: Plädoyer für eine evidenzbasierte Drogenpolitik in Deutschland (FJ SB 3/2016, 
S. 6-13)
Fast 45 Jahre nach Inkrafttreten des Betäubungsmittelgesetzes ist festzustellen, dass die vom 
Gesetzgeber angestrebten Ziele zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung nicht erreicht wor-
den sind. Ganz im Gegenteil: Durch die im Gesetz enthaltenen Verkehrsverbote und durch die 
Strafbarkeit aller Umgangsformen mit Betäubungsmitteln haben sich die gesundheitlichen und 
sozialen Risiken für Drogenkonsumenten drastisch verschärft. Der vorliegende Artikel versucht 
eine Bestandsaufnahme und zeigt Alternativen zur gescheiterten repressiven Drogenpolitik auf.

Hubert Wimber: Plea for an evidence-based drug policy in Germany (FJ SB 3/2016, pp. 6-13) 
Almost 45 years after the Narcotics Act entered into force, it can be said that the aims which 
the legislative authorities sought to achieve with it – namely, protecting the health of the popu-
lation – have not been met. On the contrary, the transport bans and the illegality of all kinds of 
contact with narcotics enshrined in the law have drastically aggravated health and social risks 
for drug consumers. The article attempts to take stock and sketches alternatives to the failed 
repressive drug policy.

Teil 1: Verschränkungen beider Sphären

Arnd Bauerkämper: Zwischen Sozialstaat und kultureller Heterogenität. Philanthropie und 
Patronage in deutschen und amerikanischen Städten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert 
(FJ SB 3/2016, S. 24-37)
Der Beitrag behandelt das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Kapitalismus anhand des philan-
thropischen Handels wirtschaftsbürgerlicher Eliten in deutschen und amerikanischen Städten 
von den 1870er Jahren bis 1914. In beiden Ländern war das Stiften und Spenden wohlhabender 
Unternehmer eine Form der Patronage. Für ihre Unterstützung erwarteten die reichen Geber 
jeweils Anerkennung und Loyalität. Zumindest in den großen Städten war die Wirkung großbürger-
licher Philanthropie als Instrument der Patronage jedoch zusehends begrenzt. In den Vereinigten 
Staaten bildete sich zunehmend eine differenzierte Kultur zivilgesellschaftlichen Engagements 
heraus. In Deutschland verengte besonders der Aufstieg des Wohlfahrtsstaates die Spielräume 
der Patronagephilanthropie, obwohl beides vielerorts koexistierte. 

Arnd Bauerkämper: Between the Welfare State and Ethnic Diversity. Philanthropy and Patron-
age in German and American Cities in the Late 19th and early 20th Centuries (FJ SB 3/2016, 
pp. 24-37) 
Dealing with the relationship between civil society and capitalism, the article investigates the 
philanthropy of the wealthy bourgeoisie in Germany and the United States of America from the 
1870s to 1914. In the two countries, giving for social improvement and cultural activities was a 
form of patronage, as entrepreneurs, tradesmen and financiers expected recognition and gains in 
their status in urban communities. Yet the impact of this patronage through philanthropy in big 
cities was limited in Germany and the U.S., though for different reasons. In Germany, the rise 
of the welfare state competed with private philanthropy, although the two forms coexisted and 
complemented each other. In the United States, large-scale immigration led to a differentiation 
of philanthropy, thereby impeding a coherent and comprehensive patronage. 

Susanne-Sophia Spiliotis: Business Statesmanship: Zu Zeit- und Verantwortungskonzepten der 
internationalen Privatwirtschaft im 20. Jahrhundert (FJ SB 3/2016, S. 37-47)
Was die Wirtschaft über ihre eigene gesellschaftliche Verantwortung sagt, ändert sich im 20. 
Jahrhundert erheblich – kurz: von der frühen staatstragenden Rhetorik einer business statesman-

Ansgar Klein
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ship hin zur corporate responsibility als rein fakultativem gesellschaftlichem Engagement. Dem 
entspricht ein Wandel des Selbstbildes, das unternehmerisches Handeln in zunehmend kürzere 
Perspektiven rückt. Erst mit dem Topos der Nachhaltigkeit werden in jüngster Zeit langfristige 
Zeitbezüge wieder prominenter. Am Beispiel des Verantwortungsdiskurses der Internationalen 
Handelskammer (ICC), die sich als Sprachrohr der Privatwirtschaft weltweit versteht, lässt sich 
zeigen, welche Zeitbezüge im jeweiligen Konzept unternehmerischer Verantwortung und im 
entsprechenden Selbstverständnis maßgeblich sind, wie die jeweils spezifische Temporalität in die 
Veränderungen geopolitischer, sozialer und ökonomischer Strukturen eingebettet ist und inwie-
fern das Selbstverständnis der Wirtschaft als Teil der Zivilgesellschaft zum Kapitalismus gehört.

Susanne-Sophia Spiliotis: Business Statesmanship – Its Place In Time. On The Origins Of Cor-
porate Responsibility In The 20th Century (FJ SB 3/2016, pp. 37-47)
In the 20th century the business discourse on corporate responsibility changed substantially 
– roughly, from a lofty rhetoric of business statesmanship to corporate responsibility as mere 
optional commitment. This shift correlates with a self-image that increasingly favors a short-
term perspective on corporate activities. Only after the concept of sustainability recently gained 
momentum, longterm temporal references became interesting again. By way of example the 
responsibility discourse of the International Chamber of Commerce (ICC) which perceives its-
elf as the organization that represents private sector businesses worldwide, shows the different 
temporal references prevailing in the particular concepts of responsibility and in the correspon-
ding self-concepts. The ICC discourse  indicates how this particular temporality is embedded 
in socioeconomic and geopolitical change and to what extent the self-conception of business as 
collective part of civil society pertains to the logic of capitalism. 

Michael Prinz: Genossenschaften, Konsum und Demokratie 1850-2000. Versuch eines Überblicks 
(FJ SB 3/2016, S. 48-60)
Der Beitrag stellt das sich verändernde Verhältnis von Mitgliederbasis und Geschäftsführung in 
europäischen Konsumgenossenschaften des 19. und 20. Jahrhundert in den Vordergrund. Die 
demokratischen Potentiale und zivilgesellschaftlichen Funktionen der Konsumgenossenschaften 
werden herausgearbeitet. Weder hat es je einen basisdemokratischen Urzustand gegeben, noch 
zeichnet sich ein allgemeiner Trend zum Verfall oder zur Oligarchisierung ab. Vielmehr beob-
achtet man ein Auf und Ab im Wandel der Zeit und ausgeprägte Unterschiede zwischen den 
Ländern. Die heutige Situation in Europa ist vielfältig, das Internet bietet neue Möglichkeiten, 
das Terrain ist politisierbar.

Michael Prinz: Cooperatives, consumption and democracy 1850-2000. The attempt of an over-
view (FJ SB 3/2016, pp. 48-60)
The focus is on the changing relationship between the membership basis and the management 
of consumer cooperatives in 19th and 20th century Europe. The democratic potentials and the 
many social functions of cooperative societies are emphasized. They have never been embodi-
ments of ideal democracy. Nor can one observe a unilinear trend towards oligarchy, erosion 
and decline. The constellations differed from period to period and from one country to the 
next. The present situation in Europe is heterogenous, the Internet offers new possibilities , the 
field can be politicized.

Abstracts



| 281

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

Susanne Elsen/Heike Walk: Genossenschaften und Zivilgesellschaft. Historische Dynamiken und 
zukunftsfähige Potenziale einer öko-sozialen Transformation (FJ SB 3/2016, S. 60-72)
Seit einigen Jahren erlebt die genossenschaftliche Idee auch in Deutschland eine Renaissance. Im 
Zuge der krisenhaften Entwicklungen des kapitalistischen Wirtschaftsgeschehens wird in allen 
Bereichen nach Alternativen gesucht und Genossenschaften sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
in vielen Teilen der Welt Lösungen für wirtschaftlich schwierige Zeiten. 
Dass aber Genossenschaften nicht nur Notfallmodelle, sondern ein Ökonomiemodell für die 
öko-soziale Transformation sowie Lernorte für zivilgesellschaftliche und demokratische Werte dar-
stellen, zeigt dieser Beitrag auf. Hierzu werden die Wirkungszusammenhänge von Zivilgesellschaft 
und Genossenschaften und ihre Bedeutung für gesellschaftliche Innovationen herausgearbeitet. 

Susanne Elsen/Heike Walk: Cooperatives and Civil Society: Historical Dynamics and potential 
for the eco-social Transformation (FJ SB 3/2016, pp. 60-72)
Since several years the cooperative idea is relieving a renaissance in Germany. In the course of 
the multiple crises of the capitalist system as well as in search for new societal needs and social 
problems, alternatives in nearly all societal sectors are required. Cooperatives have been solutions 
in times of economic crises since the middle of the 19th century in many world regions. This 
contribution however will illustrate the fact, that cooperatives are not only historical emergency 
solutions, but models for the eco-social transformation of economy and society. They are also 
learning places for lived democracy and civil society. The interdependencies of civil society and 
cooperatives and their relevance for societal innovation will be carved out. 

Wolfgang Schroeder: Die Politik der Zähmung des Kapitalismus im Wandel. Mitbestimmung 
und Beteiligung (FJ SB 3/2016, S. 73-86)
Die Entwicklung der Arbeiterbewegung in Deutschland lässt sich einerseits als Prozess der 
programmatischen De-Radikalisierung und andererseits als Prozess des Rückzugs der Einfluss-
nahme aus den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Arbeitnehmerschaft beschreiben. Indem 
sich die Aktivitäten der Arbeiterbewegung von der Ablehnung zur Zähmung und Gestaltung des 
Kapitalismus entwickelten, reduzierten und konzentrierten sie ihre Politik auf die Gestaltung 
der betrieblichen Mitbestimmung. Aber auch die Politik der Mitbestimmung steht heute vor 
vielfältigen Herausforderungen, die auf veränderte Verhaltensweisen der Unternehmen wie auch 
auf weitere Anforderungen im Zuge der Globalisierung zurückzuführen sind. 

Wolfgang Schroeder: The politics of taming the changing face of capitalism. Co-determination 
and participation (FJ SB 3/2016, pp. 73-86)
The development of labor movement in Germany can be described on the one hand as a process 
of programmatic de-radicalization and on the other hand as such of decreasing influence of 
the social life of workforce. By developed the activities of workers movement from the refusal 
to taming and shaping the capitalism, they reduced their policy of the concentration on design 
the company codetermination. But even the policy of codetermination is currently concerned 
with multiple challenges, which are attributed to the changing corporate behavior as well as the 
requirements in the context of globalization. 

Markus Promberger/Theodosia Marinoudi/María Paz Martín Martín: Unter der erschütterten 
Oberfläche: Sozioökonomische Praktiken, Zivilgesellschaft und Resilienz in der europäischen 
Krise (FJ SB 3/2016, S. 86-97)
Die europäische Wirtschaftskrise seit 2007 hat teils dramatische Auswirkungen auf Familien und 
Haushalte mit geringem Einkommen. Gleichwohl gelingt es manchen dieser Familien, besser 

Abstracts



282 | 

FORSCHUNGSJOURNAL SOZIALE BEWEGUNGEN 29. Jg. 3 | 2016

zurechtzukommen als andere, also besser resilient zu sein. Der Beitrag zeigt anhand von Fallbei-
spielen aus Griechenland, Spanien und Deutschland, welche Rolle dabei zivilgesellschaftliche 
Bezüge spielen. Vor allem informelle Netzwerke sind von hoher Bedeutung für die untersuchten 
Familien. Die etablierte und organisierte Zivilgesellschaft kann zur Resilienz vulnerabler Haushalte 
nur dort beitragen, wo sie Keime und Knotenpunkte für die Entstehung informeller Netzwerke 
bereitstellt. 

Markus Promberger/Theodosia Marinoudi/María Paz Martín Martín: Below the shaken sur-
face: Socioeconomic practices, civil society and resilience in the European crisis (FJ SB 3/2016, 
pp. 86-97)
The European economic crisis since 2007 has yielded dramatic impacts for low income families 
and households. Nevertheless, some of those families manage to get by better than others, what 
we call resilience. Based on case studies from Greece, Spain and Germany, the article shows how 
civil society may play a role in such resilience. Especially informal networks are very important 
for the investigated families. The well established and organised part of the civil society can 
contribute to vulnerable households’ resilience only where it provides knots and offsprings for 
informal networks.

Philipp Degens: Anderes Wirtschaften mit Regiogeld (FJ SB 3/2016, S. 98-109)
Dieser Beitrag erkundet Regiogeld – eine Form lokaler Währungen als einen spezifischen Fall der 
Verschränkung von Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Regiogeld ist eine Form komplementärer 
Währungen, die auf die Stärkung lokaler Betriebe und der lokalen Wirtschaft abzielt. Basierend auf 
Feldforschungsergebnissen zum Brixton Pound in London, UK und Vorarlbergstaler in Österreich 
wird gezeigt, wie teilnehmende Unternehmen dem Regiogeld eine besondere soziale Bedeutung 
zuschreiben und es überwiegend zu konvivialen Zwecken verwenden. Im Ergebnis zeigt sich, 
dass ein Spannungsfeld zwischen der spezifischen Qualtität von Regiogeld als besonderem Geld 
sowie dem Ziel einer Erhöhung seiner ökonomischer Wirkungen besteht.

Philipp Degens: Different business with local currencies (FJ SB 3/2016, pp. 98-109) 
This paper explores Regiogeld  a form of local currency , as a specific case of the entanglement 
of civil society and the economy are entangled. Regiogeld is a form of complementary currency 
that aims at strengthening local businesses and the local economy. Drawing on field research 
on the Brixton Pound in London, UK, and the Vorarlbergstaler in Austria, it is shown how busi-
nesses who participate in the schemes ascribe a particular social meaning to Regiogeld and use 
it predominantly for convivial purposes. It is argued that there is a tension between Regiogeld’s 
particular quality as special money and the objective to increase its economic impact.
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Teil 2: Kritik und Antagonismus: Zivilgesellschaft versus Kapitalismus

Martin Gerth/Gabriele Lingelbach: Konsumboykotte im Spannungsfeld von Markt, Zivilgesell-
schaft und Staat. „Alte“ und Neue Soziale Bewegungen im Vergleich (FJ SB 3/2016, S. 112-121)
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Geschichte von Boykotten in Deutschland. Letztere werden 
hier verstanden als konsumbasierte Proteste von Bewegungsakteuren, anhand derer sich die 
Überschneidungsbereiche verschiedener Handlungslogiken – des Marktes einerseits und der 
Zivilgesellschaft andererseits – nachvollziehen lassen. Um sowohl den historischen Wandel 
als auch Kontinuitäten dieses relationalen Verhältnisses eruieren zu können, werden in einem 
diachronen Vergleich Boykottbeispiele aus den „alten“ und den Neuen Sozialen Bewegungen 
gegenübergestellt. Trotz einer in beiden Bewegungsformen vorherrschenden antikapitalistischen 
Grundhaltung lässt sich dabei ein unterschiedlicher Umgang zivilgesellschaftlicher Akteure mit 
marktbasierten Protesten beobachten. Die Untersuchung schließt mit einer kurzen Betrachtung 
gegenwärtiger Neujustierungen des Verhältnisses von Markt und Zivilgesellschaft.

Martin Gerth/Gabriele Lingelbach: Consumer boycotts between markets, civil society and the 
state. A comparison of „old“ and new social movements. (FJ SB 3/2016, pp. 112-121)
This paper addresses the history of consumer boycotts in Germany. Social movements have 
used boycotts to enforce socio-moral concerns through market-related actions. These boycotts 
are suitable to evaluate the intersection between two (allegedly?) different logics of action – of 
markets on the one hand and civil society on the other. This paper studies how the relationship 
between these two logics changed over time by offering a diachronic comparison of “old” and 
„new“ social movements. Despite the fact that both of them relied on anti-capitalist sentiments, 
their commitment to market based forms of protest differed considerably. The paper concludes 
with a brief look at recent adjustments between the intertwined logics of markets and civil society.

Dieter Rucht: Neuere kapitalismuskritische und antikapitalistische Bewegungen (FJ SB 3/2016, 
S. 121-134)
Die in westlichen Ländern seit den 1970er Jahren abflauende linke Kapitalismuskritik hat seit dem 
Aufkommen globalisierungskritischer Bewegungen und nachfolgender Mobilisierungen (Occupy, 
Anti-Austerity-Bewegungen, Blockupy-Netzwerk, einer weiteren Generation von Antifa-Gruppen) 
wieder an Dynamik und Attraktivität gewonnen. Allerdings setzt diese Kritik auch neue Akzente 
und geht über einen traditionellen – zumal von revolutionärer Emphase getragenen – linken An-
tikapitalismus hinaus. In dem Beitrag wird (1) eine allgemeine Systematik kapitalismuskritischer 
Positionen vorgestellt und (2) die Entwicklung neuerer kapitalismuskritischer Bewegungen be-
leuchtet, um diese Bewegungen dann innerhalb eines zweidimensionalen politisch-ideologischen 
Koordinatensystems zu verorten. Schließlich wird (3) der Zusammenhang von Kapitalismuskritik 
und Zivilgesellschaft erörtert.

Dieter Rucht: Contemporary Anti-Neoliberal and Anti-Capitalist Movements (FJ SB 3/2016, 
S. 121-134) 
In western countries critique of capitalism was in decline since the 1970s. With the rise of Global 
Justice Movements and a wave of subsequent movements (Occupy, anti-austerity movements, 
Blockupy, a further generation of antifascist groups) the left-wing critique of capitalism regained 
momentum and attractiveness. This critique, however, contains new elements and partially tran-
scends the traditional leftist anti-capitalism. The essay presents (1) a general typology of positions 
critical towards capitalism and (2) sketches the evolution of recent leftist movements including 
changes of their size and positions within a two-dimensional ideological framework. Finally, (3) 
the essay offers a brief discussion of the link between the critique of capitalism and civil society.
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Sebastian Nagel/Stefanie Hiß/Bernd Teufel: Den Finanzmarkt im Visier. Zivilgesellschaftliche 
Impulse für sozialen Wandel (FJ SB 3/2016, S. 135-143)
Die jüngste Finanzkrise hat die Einbettung der Finanzmärkte in soziale Strukturen offengelegt 
und damit eine Debatte über den Sinn und Zweck von Finanzmärkten ermöglicht. In diesem 
Beitrag zeigen wir auf, wie zivilgesellschaftliche Akteure den Finanzmarkt ins Visier nehmen, um 
sozialen Wandel anzustoßen. Wir beleuchten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 
Occupy Wall Street, dem nachhaltigen Investieren und der Divestment-Bewegung. Während 
Occupy Wall Street die herrschende soziale Ungleichheit und den Einfluss der Finanzmärkte 
kritisierte, versucht das nachhaltige Investieren die Entscheidungsmöglichkeiten auf den Fi-
nanzmärkten dauerhaft zu verändern. Die Divestment-Bewegung zielt dagegen darauf ab, über 
zahlreiche Kampagnen die Aufmerksamkeit der Märkte sowie der Politik für den Klimawandel 
und dessen Folgen zu gewinnen.

Sebastian Nagel/Stefanie Hiß/Bernd Teufel: Targeting the financial market: Civil society impulses 
for social change. (FJ SB 3/2016, pp. 135-143)
By disclosing the embeddedness of financial markets in social structures, the recent financial 
crisis enabled a debate about the meaning and purpose of financial markets. In this contribution 
we show how civil-society actors target the financial market in order to initiate social change. We 
illuminate similarities and differences among Occupy Wall Street, sustainable investing, and the 
divestment movement. While Occupy Wall Street criticized the existing social inequality and the 
influence of financial markets, sustainable investing seeks to change decision opportunities in 
financial markets lastingly. In contrast, the divestment movement aims at gaining the attention 
of markets as well as of politics for climate change and the consequences thereof by numerous 
campaigns

Colin Crouch: Neue Formen der Partizipation. Zivilgesellschaft, Rechtspopulismus und Postde-
mokratie (FJ SB 3/2016, S. 143-153)
Die öffentliche Diskussion über das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus vergisst häufig, 
dass es einen gesellschaftlichen Raum jenseits von Wirtschaft und politischem System gibt, ob-
wohl eng mit diesen verbunden: den Raum der Zivilgesellschaft, in dem soziale Bewegungen und 
viele andere Institutionen existieren. Diese Institutionen sind entscheidend für die Reform des 
öffentlichen Lebens, wenn sie auch die verfasste Demokratie nicht ersetzen können. Mittlerweile 
fordern Rechtsextremismen demokratische und zivilgesellschaftliche Institutionen gemeinsam 
heraus, mit ihrer Fähigkeit zur Mobilisierung von Bevölkerungen, die immer deutlicher keine 
Identität außerhalb der nationalen besitzen.

Colin Crouch: New forms of participation. Civil society, right-wing populism and post-democracy. 
(FJ SB 3/2016, pp. 143-153)
Much public debate over relations between democracy and capitalism forgets the social space 
that exists outside economy and polity though deeply involved in them, the civil society space 
within which social movements and many other institutions exist. These institutions are vital to 
the reform of public life, though they cannot replace those of formal democracy. Meanwhile, 
right-wing extremism is challenging democratic and civil society institutions alike through its 
power to mobilize populations which increasingly have no political identity outside the nation.

Kai-Uwe Hellmann: Prosumismus und Protest. Eine Polemik (FJ SB 3/2016, S. 153-161)
Der Beitrag befasst sich mit dem Aufkommen aktiver Konsumenten, speziell Prosumenten, die 
sich nicht bloß konsumtiv, sondern auch produktiv engagieren (do it yourself). Die Figur des 
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Prosumenten wurde von Alvin Toffler 1980 erfunden, ohne damals große Aufmerksamkeit zu 
finden. Erst durch die sanfte Revolution hochinnovativer Informations- und Kommunikations-
technologien, insbesondere seit dem Web 2.0, hat sich im Laufe der letzten 20 Jahre ein stetiger 
Wandel des Konsumentenverhaltens für alle Generationen weltweit ergeben. Inzwischen scheint 
das Image des aktiven, engagierten, politisch agierenden Prosumenten das öffentliche Bewusstsein 
zu dominieren. Der Beitrag hinterfragt dieses Image polemisch.

Kai-Uwe Hellmann: Prosumismus and Protest. A Polemik (FJ SB 3/2016, pp. 153-161)
The article is concerned with the rise of the active consumers, especially with prosumers, who 
not only consume but also produce (do it yourself). The role model of the prosumer was in-
vented by Alvin Toffler 1980 but didn’t catch much attention directly after the publication. Only 
through the silent revolution of highly innovative information and communication technologies 
like Web 2.0 we can observe since 20 years a steady transformation of the consumer behavior 
for all generations worldwide. Meanwhile the image of the active, engaged, political conscious 
prosumer seems to dominate the public agenda. This article scrutinizes this image polemical.

Teil 3: Möglichkeitsräume: Ideengeschichte und politische Theorie

Werner Plumpe: Debatten über die Gestaltbarkeit des Kapitalismus 1900-1933. Macht und 
Ohnmacht der Zivilgesellschaft (FJ SB 3/2016, S. 164-181)
Im Beitrag geht es um eine im weitesten Sinne ideenhistorische Rekonstruktion der Quellen der 
Kapitalismuskritik aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die – zunächst durchaus in Außensei-
terstellung – durch den Krieg und seine Folgen nach 1918 in das Zentrum der Debatten um die 
Gestaltbarkeit des Kapitalismus rückten. Dabei zeichneten sich schon vor 1914 vier Stränge ab, 
die entweder auf eine soziale Gestaltung des Kapitalismus hinausliefen, wie sie sich schließlich im 
„Rheinischen Kapitalismus“ der Bundesrepublik Deutschland nach 1949 durchsetzte, oder auf eine 
radikale Änderung kapitalistischer Strukturen durch einen starken Staat bzw. eine entsprechende 
Diktatur des Proletariates setzten,. Diese Positionen waren in den 1920er und 1930er Jahren 
überaus bedeutend, führten historisch aber nicht zu dauerhaften Gestaltungen. Bemerkenswert 
sind dabei nicht nur die gemeinsamen Wurzeln und vielfachen Verschränkungen der jeweiligen 
Positionen aus der Zeit vor 1914, sondern ebenso die Tatsache, dass alle Gestaltungsvorstellungen 
der Zwischenkriegszeit letztlich auf den Staat bzw. staatliches Handeln als entscheidende Größe 
bei der Gestaltung der Wirtschaft setzten. Die vor 1914 durchaus vorhandenen zivilgesellschaft-
lichen Potentiale und Strömungen hingegen verblassten in der Zwischenkriegszeit angesichts 
der Wucht der wirtschaftlichen Probleme und konnten erst seit den 1950er Jahren, in freilich 
deutlich gewandelter Form, wieder an Bedeutung gewinnen.

Werner Plumpe: Shaping capitalism: German debates on capitalism, the state and civil society 
1900-1933. (FJ SB 3/2016, pp. 164-181) 
The article offers an historical reconstruction of the intellectual sources out of which criticism of 
capitalism emerged before World War I. While being marginal first, the war and its consequences 
after 1918 moved these ideas into the center of the debates about whether and how capitalism 
could be shaped. Already for the period before 1914, one can distinguish four argumentations 
which either pointed into the direction of a social modification of capitalism as it was later on 
realized by the „Rheinish Capitalism“ of the Federal Republic; or which aimed at the radical 
revision of capitalist structures by a strong state or a dictatorship of the proletariat. These ideas 
were extremely influential in the 1920s and 1930s, but did not lead to sustainable historical 
arrangements. It is remarkable that these reformist and revisionist ideas were not only entangled, 
but also had common roots in the period before 1914. It is also remarkable that in the interwar 
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period all these programs of change heavily counted on the role of the state as a decisive factor 
in shaping the economy. Whereas civil society based potentials and currents had been present 
before 1914, they paled under the impact of the huge economic problems of the interwar period 
before they regained importance since the 1950s, though in clearly modified forms.

Christiane Mossin: Vergessene Potenziale assoziativen Lebens. Pluralismus, Funktionalismus 
und Freiheit in der Vorstellung von G.D.H. Cole und H.J. Laski (FJ SB 3/2016, S. 181-190)
Der Beitrag bietet eine kritische Analyse der während und nach dem Ersten Weltkrieg entwickelten 
pluralistischen sozialistischen Visionen von G.D.H. Cole und H.J. Laski. Beide Theoretiker woll-
ten den Kapitalismus von seinen sozialen Konsequenzen befreien, indem sie die Zivilgesellschaft 
demokratisierten. Coles Pluralismus fand seinen Ausdruck in der Vorstellung eines staatenlosen 
föderalen Systems komplementärer Assoziationen, Laski formulierte eine funktionale Theorie 
von Rechten auf Grundlage einer Idee des Staates als Gesamtkoordinator von Zivilgesellschaft. 
Sie beide feierten das Individuum als unendlich kreativ und nicht auf die Assoziationen redu-
zierbar, zu denen es gehört. Der Beitrag nimmt die Beziehung zwischen Funktionalismus und 
Freiheit in ihren Werken in den Blick und argumentiert, dass, obgleich beide Aspekte brilliant 
herausgearbeitet sind, trotzdem eine unauflösliche Spannung verbleibt.

Christiane Mossin: Forgotten potentials of associational life. Pluralism, functionalism and 
freedom as envisaged by G.D.H. Cole and H.J. Laski (FJ SB 3/2016, pp. 181-190) 
The article provides a critical analysis of the pluralist socialist visions of G.D.H. Cole and H.J. 
Laski, developed during and after World War I. Both thinkers sought liberation from the social 
consequences of capitalism through democratization of civil society. Whereas Cole’s pluralism 
found expression in the vision of a stateless federative system of complementary associations, Laski 
formulated a functional theory of rights based on the idea of the state as the overall coordinator 
of civil society. They both celebrated the individual as infinitely creative and irreducible to the 
associations to which it belongs. The article focuses on the relationship between functionalism 
and freedom in their works and argues that even if both aspects are brilliantly developed, an 
unresolvable tension remains.

John Keane: Gleichheit Revisited. Überlegungen zum Verhältnis von Zivilgesellschaft und Märk-
ten (FJ SB 3/2016, S. 190-203)
Im typischen frühen modernen Verständnis von Zivilgesellschaft war dieses wesentlich geprägt 
durch die Dynamik wie auch die Funktionsstörungen der Warenproduktion und des Handels. Der 
Essay untersucht, warum nahezu überall eine durch den Markt geprägte Zivilgesellschaft mit sich 
erweiternden Ungleichheiten von Wohlstand und Einkommen konfrontiert ist. Er stellt sich die 
Frage, ob die Dynamik des Marktes wie auch der durch den Markt entstehenden Ungleichheit 
heutzutage nicht geradezu destruktive Folgen für die Normen und Praktiken der Zivilgesellschaft 
haben. Wieso kann der Markt nicht in den positiven Begriffen der Pareto-Effizienz beschrieben 
werden und warum sollte es keine „natürlichen“ Räume für soziale Kooperation, Freundschaft 
und Gleichheit geben? Der Essay erörtert die persönlichen, sozialen und auch die politischen 
Kosten der Ungleichheit. Er beleuchtet die Argumente dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger 
und ihre Repräsentanten sich jetzt für die Reduktion der Ungleichheiten in Wohlstand und 
Einkommen einsetzen und die Entwicklung eines zivilgesellschaftlichen Marktes mit weniger 
Ungleichheitseffekten vorantreiben sollten. Der Essay macht deutlich, dass die kommunistischen, 
sozialistischen und anarcho-syndikalistischen Visionen des 19. Jahrhunderts über eine Abschaffung 
des kapitalistischen Marktes mittlerweile erschöpft sind. Vor diesem Hintergrund stellt sich in 
diesen frühen Jahren des 21. Jahrhunderts die Frage: Wie ist es um die Chance bestellt, der alten 
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Idee einer mehr an Gleichheit orientierten „moralischen Ökonomie“ und einer durch Recht und 
Staat geschützten Zivilgesellschaft neuen Auftrieb zu geben? 

John Keane: Equality revisted. Some Thoughts about the relationship between civil Society and 
Markets. (FJ SB 3/2016, pp. 190-203)
Drawing upon early modern interpretations of civil society, which typically viewed civil society 
as structured by the dynamics and dysfunctions of commodity production and exchange, this 
essay examines why almost everywhere today market-drive civil societies produce widening gaps 
of wealth and income. It considers the extent to which market dynamics and market inequality 
are nowadays destructive of the norms and practices of civil society. It asks why markets are not 
describable in the positive terms of Pareto efficiency, and why they are not „naturally“ zones of 
social cooperation, friendship and equality. The essay goes on to ask about the personal, social 
and political costs of inequality. It considers the reasons why citizens and their representatives 
must now strive for the reduction of inequalities of wealth and income, and push towards more 
civil societies marked by less unequal outcomes. The essay notes that the originally 19th-century 
communist, socialist and anarcho-syndicalist visions of abolishing capitalist markets are now 
exhausted. It therefore asks: in these early years of the 21st century, what are the chances of 
breathing new life into the old vision of a more equal „moral economy“ and civil society pro-
tected by law and government? 

Jean-Louis Laville: Kritische Theorie und solidarische Ökonomie. Von den Frankfurter Schulen 
zu den Epistemologien des Südens (FJ SB 3/2016, S. 203-217)
Im Laufe der Zeit löste sich der Zweifel der kritischen Theorie am Sinn von Empowerment und 
Widerstand als einer bloßen Illusion, die nur dazu führe, das existierende System zu akzeptieren, 
auf. Die ursprüngliche Beurteilung der sozialen und solidarischen Ökonomie seitens der kritischen 
Theorie stimmte paradoxerweise mit der reaktionären Rhetorik überein, die jeden Wunsch nach 
Veränderung als vergeblich ansieht. Die zweite Frankfurter Schule versuchte diese Sackgasse zu 
vermeiden, indem sie sich nicht mehr vor allem auf die Analyse von Herrschaft konzentrierte, 
sondern den Spannungen zwischen Kapitalismus und Demokratie mehr Aufmerksamkeit widme-
te. Obwohl diese Konzeptionalisierung Neuerungen bringt, löst sie sich nicht komplett von der 
klassischen kritischen Theorie. Es ist daher zentral, auf eine öffentliche Soziologie zuzusteuern 
und dabei die Perspektiven und Epistemologien des Südens aufzugreifen. Zusammen genommen 
können diese Ansätze zu einem Forschungsprogramm führen, das der kritischen Theorie eine 
Wendung gibt.

Jean-Louis Laville: Critical Theory and Solidarity Economy. From the Frankfurt Schools to the 
Epistemologies of the South (FJ SB 3/2016, pp. 203-217)
Along with time, critical theory went away from its original questioning the conditions of em-
powerment, confusing any resistance with an illusion leading to accept the existing system. The 
example of social and solidarity economy shows that the approach, which aims to be critical, is 
paradoxically close to the reactionary rhetoric of the futility of any wish of change. The second 
school of Frankfurt tries to avoid this deadlock dealing with tensions between capitalism and 
democracy more than concentrating on domination. Nevertheless, its conceptualizations, even 
if bringing renewal, are not totally emancipated from classic critical theory. Thus, it is important 
to head toward a public sociology and to address epistemologies from the south, committed to 
a hermeneutics of absences and emergences. If aggregated, these approaches can contribute to 
draw a research program providing a turn of the critical theory.
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Sonderschwerpunkt Politische Strategie

Ralf Tils/Joachim Raschke: Große und kleine Übel. Parteistrategien vor der Bundestagswahl 
2017 (FJ SB 3/2016, S. 218-222)
Ralf Tils und Joachim Raschke fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Debatten im diesjährigen 
Forum zur politischen Strategie zusammen. Anhand der drei Dimensionen Themenpriorisierung, 
Umgang mit der AfD und Machtperspektive zeigen sie für die verschiedenen Parteien deren Lage 
vor der Bundestagswahl 2017 auf. Sachthemen werden wichtiger als kulturelle Unterschiede 
zwischen den Parteien. Der Umgang mit der AfD stellt die Parteien vor sehr unterschiedliche 
Probleme. Angesichts unklarer Bündnisoptionen für alle Parteien bleibt ihnen hinsichtlich der 
Machtperspektive nur die Option, die eigene Position zu stärken.

Ralf Tils/Joachim Raschke: Big and small evils. Party strategies ahead of the 2017 Federal elec-
tions (FJ SB 3/2016, pp. 218-222) Ralf Tils and Joachim Raschke summarise the most important 
findings of the debates at this year’s forum on political strategies. Using the three dimensions 
of topic priorization, handling the AfD and prospects to govern, they elucidate the position of 
different parties ahead of the 2017 Federal elections. Substantive topics become more important 
than cultural differences among the parties. Dealing with the AfD presents different parties with 
very different problems. In view of unclear coalition options for all parties, strengthening one’s 
own profile is the only option for parties if they want to retain a prospect to enter government. 

Armin Laschet: Super-Wahljahr 2017: Strategische Perspektiven der CDU in Nordrhein-Westfalen 
und im Bund (FJ SB 3/2016, S. 222-226)
Armin Laschet skizziert vor dem Hintergrund der veränderten deutschen Parteienlandschaft 
und der gegenwärtigen politischen Situation die strategischen Optionen der CDU in Nord-
rhein-Westfalen und im Bund. Da die Zeit der Lagerwahlkämpfe vorbei ist, könne es nur darum 
gehen, stärkste Kraft zu werden. Auf Bundesebene könne dies nur gelingen, wenn CDU und 
CSU gemeinsam an einem Strang ziehen.

Armin Laschet: Super election year 2017: Strategic prospects of the CDU in Northrhine-West-
phalia and at the Federal level (FJ SB 3/2016, pp. 222-226)
Against the background of the changing German party landscape and the current political 
situation, Armin Laschet sketches the CDU’s strategic options in Northrhine-Westphalia and at 
Federal level. Given that the time of polarised „camp“ electioneering is over, the only choice is 
to become the strongest power. This can only achieved at the Federal level if CDU and CSU 
act in concert.

Dietmar Bartsch: Neue Führung – neue Chance für ein Linksbündnis? (FJ SB 3/2016, S. 226-230)
Dietmar Bartsch sieht die Möglichkeit eines Rot-Rot-Grünen Bündnisses skeptisch. Nicht nur 
aufgrund inhaltlicher Differenzen zwischen den Partnern, sondern auch, weil sich die Rahmen-
bedingungen innerhalb des Parteiensystems verändert haben. Außerdem dürfe nicht DIE LINKE 
als entscheidender Faktor für das Gelingen eines solchen Bündnisses in den Fokus gerückt 
werden. Wenn es gelingen sollte, müssten es alle Strömungen in der Partei mittragen. Das gilt 
aber für alle Parteien.

Dietmar Bartsch: New leadership – new opportunities for a leftist coalition? (FJ SB 3/2016, 
pp. 226-230)
Dietmar Bartsch is skeptical about the possibilities of a coalition between Germany’s three 
left-leaning parties. This is not only because of substantive differences among its partners, but 
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also because the party landscape itself has changed. It would be wrong to focus solely on the 
Left Party as the make or break factor for such an alliance. For this alliance to succeed, all party 
wings need to support it. But that also goes for all other parties.

Matthias Jung: Merkels Formel der Macht. Zwischen Mitte und Modernisierung (FJ SB 3/2016, 
S. 230-234)
Für Matthias Jung ist das Gelingen von Modernisierungsprozessen der entscheidende Faktor für 
Wahlerfolge. Anhand der CDU zeigt er, dass diese nur weiterhin erfolgreich sein kann, wenn sie 
an ihrem Modernisierungskurs festhält. Rufe nach einem konservativeren Programm sind auch 
angesichts der Erfolge der AfD unangebracht, da die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung 
sich entideologisiert habe. 

Matthias Jung: Merkel’s formula for power. Between centre and modernisation (FJ SB 3/2016, 
pp. 230-234)
For Matthias Jung, election success hinges on successful modernisation processes. Taking the 
CDU as an example, he shows that the CDU can only remain successful if it keeps to its course 
of modernisation. But despite the success of the AfD, calls for a more conservative program are 
inappropriate, as major parts of the population have rid themselves of ideologies.
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