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Widerspruchsbearbeitung
Von Christina Kaindl

Mario Candeias hat eine materialreiche und komplexe Analyse neoliberaler Hegemonie und des gegenwärtigen Kapitalismus vorgelegt

Mario Candeias hat sich mit seinem Buch »Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie. Grundrisse einer transnationalen kapitalistischen Produktions- und Lebensweise« eine umfassende Aufgabe gestellt: die Analyse des aktuellen Kapitalismus. Er analysiert die Veränderungen des internationalen Finanzkapitalismus, die Neuzusammensetzung der Arbeit und die räumliche und konzeptionelle Restrukturierung des Staates als »neue Produktions- und Lebensweise« unter »neoliberaler Hegemonie«. Den Begriff der Produktionsweise als Kennzeichnung innerkapitalistischer Periodisierung entlehnt er bei Gramsci. Mit dessen Begriff des »geschichtlichen Blocks« können die einzelnen Bereiche der Gesellschaft im Zusammenhang gedacht werden, ohne aufeinander reduziert zu werden; die Frage nach Möglichkeiten von Eingreifen und Widerstand läuft dabei immer mit. Geschlechterverhältnisse werden als konstitutiver Bestandteil der gesellschaftlichen Verhältnisse gedacht und ausnahmsweise mal nicht bloß als Feigenblatt an die harten Fakten der ökonomischen Analyse geheftet. 


Passive Zustimmung

Beeindruckend sprengt Candeias die üblichen Zitierkartelle: die Schwachpunkte der Regulationstheorie im Bereich von Subjekt- und Hegemonietheorie seziert er, ohne ihre Erkenntnismöglichkeiten preiszugeben; er konfrontiert die Kritische Psychologie mit Bourdieu, Judith Butler und Foucault mit Gramsci und denkt das Handeln der einzelnen als von ihnen hervorgebracht und gleichzeitig als gesellschaftlich strukturiert. 

Von hier aus kann er Hegemonie nicht einfach als Vorherrschaft, sondern als Form der Bearbeitung von Widersprüchen fassen, die immer darauf angewiesen ist, auch die Interessen subalterner Gruppen mit zu artikulieren, gleichzeitig auf Momenten von Zwang und Gewalt basiert. »Passive und aktive Zustimmung zum neoliberalen Projekt werden auf allen entscheidenden Feldern organisiert: über Kapitalmärkte als vermeintlich effizienteren Ort zur Finanzierung gesellschaftlicher Sicherungssysteme, über hochtechnologische Formen der Arbeit und größere Freiräume in der Arbeit, über eine Kultur des Marktes, entstaubte Geschlechterverhältnisse und größere Entwicklungsmöglichkeiten für ›leistungsbereite‹ Frauen.« Die unterschiedlichen Formen neoliberaler Widerspruchsbearbeitung zeigen sich in den Konjunkturen des Neoliberalismus, vom orthodoxen über den sozialdemokratischen zur rechtspopulistischen Variante (die sich zugleich als Opposition geriert) hin zu autoritären Formen, die mit dem Einsatz von Zwang, Gewalt und Krieg fungieren. Damit können auch Krisen und Instabilitäten, die von anderen Autoren als »Ende« des Neoliberalismus gefaßt werden, als Kämpfe auf einem neoliberal definierten Feld begriffen werden. Theorien und Konzepte der Neoliberalen werden so in das Ringen um neue Verwertungsmöglichkeiten und um Hegemonie eingebettet, statt die vielfältigen Aspekte neoliberaler Theoriebildung unzulässig als geschlossenes Programm darzustellen: neoliberale Hegemonie betrifft vor allem die gemeinsamen – relativ kohärenten – Grundlagen der Widerspruchbearbeitung.

Unter hochtechnologischem Paradigma kristallisieren sich zwei neue idealtypische Formen der Produktionsorganisation heraus: 1) Neotaylorismus ohne soziale Gegenleistungen des fordistischen Systems (auch von einigen linken Theoretikern unrichtig als Fortbestehen des Fordismus bezeichnet). 2) Durch eigenverantwortliche, autonome Tätigkeit der unmittelbaren Produzenten soll ermöglicht werden, deren Fähigkeiten und Kenntnisse für einen kontinuierlichen Verbesserungs- und Innovationsprozeß innerhalb der Produktion zu nutzen. Der Druck unsicherer Arbeitsverhältnisse führe in Verbindung mit den Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung dazu, daß die Beschäftigten »die Flexibilitäts- und Effizienzanschauung« verbunden mit einer »Ideologie des Erfolgs« in ihre eigenen Denk- und Handlungsmuster integrierten.

Aber Candeias geht der Hochglanzversion der neuen Arbeitsverhältnisse nicht auf den Leim: gleichzeitig komme es zur Herausbildung eines »Computerproletariats«, bei dem »prekäre Beschäftigungsformen« oft mit »routinisierten Tätigkeiten« zusammen fielen und die einer strikten Arbeitskontrolle unterworfen seien. Prekäre Arbeitsverhältnisse (zunächst weitestgehend weiblich) sind nicht eine Randerscheinung, sondern gehören zum »Fundament für die Durchsetzung neuer Arbeitsverhältnisse, eines neuen technologischen Paradigmas, mithin der neoliberalen Produktions- und Lebensweise«. Trotz gesteigerter Kooperationsverhältnisse erlebten die Beschäftigen zugleich eine Abnahme »echter« Zusammenarbeit, die unter dem Paradigma verschärfter Konkurrenz und leistungsbezogener Entlohnung als Zwang wahrgenommen wird. 


Kompromißunfähigkeit

Im globalisierten Neoliberalismus kann der geschichtliche Block nur ein transnationaler sein. Dessen räumliche und soziale Fragmentierung untergräbt die »materiellen und institutionellen Bedingungen langfristig stabiler gesellschaftlicher Kompromisse und führt letztlich zur Krise der parlamentarischen Demokratie, zum Aufkommen chauvinistischer Bewegungen, während die transnationale Geschäftswelt sich auf Dauer der öffentlichen Kontrolle entzieht« und den Krieg zu einem entscheidenden Mittel der Politik macht. Die nach wie vor existierende Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen darf dabei nicht übersehen werden – auch bei einigen ›linken‹ Kritikern geraten die »ideologischen und analytischen Dimensionen der Globalisierung« durcheinander. Es gehe nicht ums Absterben des Staates, sondern um eine neoliberale Intervention, die sich vor allem vom Wohlfahrtsstaat zurückzieht; die neuen Kräfteverhältnisse sind bereits in die Form von Staatlichkeit eingeschrieben. – Das Material, an dem Candeias die neue Produktionsweise analysiert, ist breit, zuweilen überbordend. Insgesamt aber sind Anlage und Analyse mehr als überzeugend. 

* Mario Candeias: Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie. Grundrisse einer transnationalen kapitalistischen Produktions- und Lebensweise. Eine Kritik. Argument-Verlag, Hamburg 2004, 380 Seiten, 20,50 Euro
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