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Landauf, landab werden die Krise des fordistischen Sozialstaates beklagt, die „fortbestehenden Inkohärenzen und Instabilitäten der neuen Situation“ herausgestellt. „Bislang sei es keiner Koalition gesellschaftlicher Gruppen gelungen dem sich herausbildenden postfordistischen Akkumulationsregime eine entsprechende Regulationsweise zur Seite zu stellen“, gesellschaftliche Widersprüche „stillzulegen“ (14). In dieser Suche nach einem dem Fordismus vergleichbaren „gleichgewichtigen“ Vergesellschaftungsmodus verortet der Autor eine der entscheidenden Schwächen der Linken: Das Neue nur als Dekonstruktion alter gesellschaftlicher Formen zu begreifen, nicht ihre eigene Qualität und Widersprüchlichkeit ins Zentrum zu rücken. Der regulationstheoretische Kohärenzbegriff werde zu eng gefasst: „Eine derart enge Kohärenz zwischen Kapitalverwertung und Reproduktion der Arbeiterklasse, zwischen Produktivitätsfortschritten und Lohnsteigerungen ist eine in der historischen Entwicklung des Kapitalismus seltene Konstellation und doch bildet sie die Folie, vor der das Neue bislang kategorisiert wird.“ (ebd.) So aber bleibe es weitgehend unverstanden.

Der Autor versucht daher die entscheidenden Elemente einer transnationalen Produktions- und Lebensweise, der damit verbundenen gesellschaftlichen Verschiebungen und Formen, in ihrem Zusammenwirken zu analysieren, um das Gemeinsame und die Wechselwirkungen der Veränderungen kenntlich zu machen. Mit Marx kehrt er dabei die Widersprüchlichkeit und Krisenhaftigkeit der Verhältnisse heraus, mit Gramsci die Art und Weise ihrer hegemonialen Regulation. Entscheidend ist nicht die Stilllegung oder Lösung von Widersprüchen, als vielmehr sie in einer Weise „bearbeitbar“ zu machen, so dass sie beherrschbar bleiben. „Ein solcher Begriff von Hegemonie fragt also nicht nach der Stabilität einer bestimmten Ordnung als vielmehr nach der bestimmenden Entwicklungsrichtung der Bearbeitung von Widersprüchen.“ (69) Hegemonie wird nicht als Zustand, als „Fertiges“ begriffen, sie wird prozessual in ihrem „Entstehungsprozess begleitet“ (Marx). Mit Wolfgang Fritz Haug ist sie „das Umkämpfte und das Medium des Kampfes“ zugleich. Für eine solche dynamische Analyse bedarf es der Rekonstruktion der entscheidenden theoretischen Instrumente. In seiner Kritik an regulationstheoretischen Ansätzen, denen er sich nichtsdestoweniger verbunden fühlt, zielt der Autor auf die verbreitete Rede von der vermeintlichen Entwicklung nur „abstrakter Bewegungsgesetze“ durch Marx. Er rekonstruiert den marxschen Formbegriff in der Perspektive möglicher Periodisierung von Produktionsweisen und fasst die unterschiedlichen „geschichtliche Formen gesellschaftlicher Verhältnisse als das Ergebnis konkreter Praxis der gesellschaftlichen Subjekte“ (34). 

Vor diesem Hintergrund entwickelt er eine Handlungstheorie, welche die schematische Entgegensetzung von Struktur und Subjekt auflöst und zugleich einen entscheidenden blinden Fleck der Regulationstheorie zu füllen vermag, nämlich die Herausbildung und Durchsetzung hegemonialer Projekte durch gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Mit dem von Bourdieu entlehnten aber modifizierten Begriffs des Habitus wird die Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse mit neuen Formen der Subjektkonstitution zusammengebracht. „Der Habitus im Sinne einer gesellschaftlichen Individualitätsform formt das Subjekt, determiniert es nicht. Diese Sicht wendet sich gegen „eine verbreitete sozialisationstheoretische Annahme, dass die Menschen bloß Vollstrecker von Rollen, Erfüller von Normen und Erwartungen sein“ (52ff). Sie stellt vielmehr die Selbsttätigkeit der Subjekte innerhalb gesellschaftlicher Strukturen in den Vordergrund. „Der Habitus setzt bestimmte Handlungsbeschränkungen, aber in diesen Beschränkungen gleichzeitig eine Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten.“ Dies ist der Bereich der individuellen Autonomie. Damit unterliegen Subjektivierungsprozesse immer dem Doppelcharakter von Unterwerfung und Selbstkonstitution. Jedes gesellschaftliche Individuum ist – anders als bei Bourdieu – zugleich differenziell artikuliert, „vereint also mehrere Habitusformen in sich, die durchaus widersprüchlich zueinander stehen können“. In diesen Widersprüchen entsteht eine potentiell widerständige Haltung des Subjekts. Den komplexen Prozess, indem diese widersprüchlichen Formen unterschiedlicher Habitús, „'kohärent' gemacht werden müssen, um sie lebbar zu gestalten“, bezeichnet der Autor im Anschluss an Foucault „als Subjektivation, als Produktionsprozess des Subjekts wie seiner Unterwerfung in und durch das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“. Gegen Foulcault betont der Autor aber die aufgrund der Widersprüche immer unvollständige Subjektivation. Er zielt auf individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit: „Das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ ist „keine nur verfügende, sondern zugleich verfügbare Anordnungen“ (65).

Im Anschluss daran konzipiert er, wie gesellschaftliche Regulation als „Prozess ohne steuerndes Subjekt“ (Hirsch) über die Durchsetzung hegemonialer Projekte in gesellschaftlichen Kämpfen täglich aufs neue produziert werden muss. Er vermeidet sowohl strukturalistische wie voluntaristische Kurzschlüsse. „Die konsensuelle Unterwerfung erfolgt in und durch den Konflikt (Bourdieu). In einem solchen Projekt müssen sich die Bedürfnisse und Interessen der Subjekte redefinieren lassen, damit es von den Subjekten gewollt und aktiv angestrebt wird. Ohne das aktive Element der Zustimmung würde sich Hegemonie auf Zwang und Gewalt reduzieren.“ (67) Im folgenden wird herausgearbeitet, wie Zwang und Konsens auf Ebene von Zivil- und politischer Gesellschaft, im integralen Staat und der “integralen Ökonomie“ organisiert wird. Ausführlich wird zitiert, kritisiert, auseinander genommen und wieder neu zusammengesetzt: Althusser, Marx, Aglietta, Lipietz, Bourdieu, Holzkamp, Foucault, Haug, Butler, Poulantzas, viele andere mehr und immer wieder Gramsci. Kein postmoderner Mix, sondern sorgfältig gearbeitete marxistische Theorieentwicklung in konzentrierter Form. Anschließend werden noch die raum-zeitlichen Verhältnisse und Praxen als Teil hegemonialer Projekte entfaltet und damit eine weitere Lücke regulationstheoretischer Ansätze gefüllt. 

„In der konkreten Analyse einer konkreten Situation müssen die theoretischen Kategorien weiter ausgearbeitet werden.“ (110) D.h. im zweiten Teil der Arbeit, wird nicht einfach die Theorie empirisch überprüft, sondern an konkreten gesellschaftlichen Veränderungen entlang kategorial weiterentwickelt. Gezeigt wird, wie sich unter neoliberaler Hegemonie transnational eine neue Produktions- und Lebensweise etabliert. Die neoliberale Ideologieproduktion fungiert dabei als das organisierende Element einer krisenhaften Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse. Ideologie meint dabei keine Art falsches Bewusstsein, ist vielmehr eine “Form der Rationalisierung“, in der gesellschaftliche Realität neue Definitionen erfährt (Hauser), bezeichnet also eine Realität der verkehrten gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich im Alltagsverstand einnistet, damit Teil der „gegenständlichen Wahrheit“ (Marx) wird. Ausführlich werden die Leistungen und Borniertheiten neoliberaler Theorie analysiert, bevor zu den grundlegenden Feldern der Transformation vorgedrungen wird. Vermittelt über gesellschaftliche Auseinandersetzungen kommt es zur Durchsetzung eines globalen Finanzkapitalismus, als spezifischer Kompromiss zwischen zinstragenden und produktivem Kapital. Der Autor zeigt, wie trotz fortgesetzter Instabilitäten durch ein flexibles Krisenmanagement „ein Übergreifen bestandsgefährdender Finanzkrisen auf die Zentren“ vermieden wird, via räumlicher und zeitlicher Externalisierung und Sozialisierung – eine Form der Politik, „die die Krise absorbiert, indem sie sie organisiert“ (181). Instabilitäten werden zugleich für Spekulationsgeschäfte genutzt, v.a. aber zur weiteren Desorganisation gegnerischer Kräfte. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Form der Integration der asiatischen Semi-Peripherien, in denen sich ein „peripherer Neoliberalismus“ entwickelt hat. 

Dies beschreibt bereits einen Teil der Etablierung transnationaler Produktionsnetze auf Basis eines „hochtechnologischen Paradigmas der Produktion“. Zentral sind die „Repositionierung des Wissens der unmittelbaren Produzenten im Arbeitsprozess“, ein verändertes Verhältnis von Kontrolle und Autonomie, widersprüchliche Prozesse der De- und Requalifikation und die Schaffung eines „neuen Arbeiter- und Menschentypus“. Die „reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapitalverhältnis“ erreicht „eine historisch-qualitative neue Stufe. Die Ausbeutung abhängiger Arbeit durch das Kapital wird durch Delegation auf das arbeitende Subjekt in Richtung 'Selbstausbeutung' verschoben. Der Grad der Selbstausbeutung und der Autonomie ist dabei umkämpft“ (245). Eine im Alltagsverstand verankerte „Kultur des Marktes“ (Gill) sichert und ergänzt das neue „psycho-physische Gleichgewicht“. Gleichzeitig verallgemeinern sich Prozesse der Prekarisierung der Arbeit. Tendenziell fügt sich beides im Aufbau einer „polarisierten Dienstleistungsökonomie“, in der „die kaufkräftige Nachfrage der wohlhabenden Haushalte nach konsumorientierten Dienstleistungen auf ein Angebot billiger Arbeitskräfte“ trifft. Eine entscheidende Voraussetzung und Folge zugleich ist (im Anschluss an Frigga Haug) die Reorganisation der „Geschlechterverhältnisse als globale Produktionsverhältnisse“. Ausführlich setzt sich der Autor mit feministischer Theorie auseinander, analysiert die Inwertsetzung weiblicher Arbeitskraft, die Veränderungen der Familienformen, des Verhältnisses von Produktion/Reproduktion. Indem die Reorganisation der Geschlechterverhältnisse nicht als Folge von Globalisierung, sondern als deren konstitutiver Bestandteil gefasst wird, Kämpfe um gesellschaftliche und geschlechtliche Arbeitsteilung in den Mittelpunkt gerückt werden, erscheinen Frauen nicht als simple Opfer, vielmehr als aktive Subjekte. Auf diese Weise wird die Verwobenheit von Klasse, 'Rasse' und Geschlecht, die damit verbunden neuen Spaltungen – auch zwischen Frauen – lebendig. In diesen beiden Kapitel wird ein weites Verständnis gesellschaftlich notwendiger Arbeit deutlich, indem die starren Grenzen zwischen Produktion und Reproduktion aufgehoben werden, entscheidend ist dagegen die gesellschaftliche Organisationsform der jeweiligen Arbeit. 

Die damit verbundene Verschiebung der Kräfteverhältnisse ist die Grundlage für einen „gesellschaftlichen Kompromiss der 'neuen Mitte'“ und die Einbindung ehemals oppositioneller Gruppen. Die letzten Reste des fordistischen Wohlfahrtsstaates werden zersetzt und ein transnationaler Wettbewerbsstaat eingerichtet. Am Beispiel der Umweltbewegung wird gezeigt, wie oppositionelle Gruppen auf transnationaler Ebene über den Rio-Prozess und das Trips-Abkommen in den herrschenden Block an der Macht integriert werden. Der Begriff des Transnationalen ist dabei kein Synonym für inter- oder supranational. Mit Henk Overbeek fasst der Autor „transnationale Prozesse“ als solche, „die simultan in subnationalen, nationalen und internationalen Arenen stattfinden“ (320), also quer zu den üblichen Raumdimensionen verlaufen, widersprüchlich und komplementär zugleich – luzide und umfangreich belegt anhand von Konvergenzprozessen nationaler Workfare-Regime, dem Verlauf der europäischen Integration und Prozessen der Regionalisierung. Auch hier steht Arbeit wieder im Mittelpunkt, ihre Rekommodifizierung im neoliberalen Workfare-Staat. Der Fokus liegt immer auf den Bruchpunkten der Verschiebung von Kräfteverhältnissen, auf der Produktion neuer geschichtlicher Formen gesellschaftlicher Verhältnisse, auf dem Prozessieren der Widersprüche und der damit verbundenen Neujustierungen des hegemonialen Projekts. Hegemonie ist hier nichts hermetisches, bleibt nie abgeschlossen, hat ihre Grenzen. 

Der geschichtliche Block des Neoliberalismus kann sich trotz seiner antisozialen Politik dabei auf aktive und passive Zustimmung stützen, weil er die Interessen subordinierter Gruppen aufnimmt, ihre Ziele allerdings ver-rückt. Seine schmalere gesellschaftliche Basis und geringere Kohärenz verleiht zugleich dem Zwang größere Bedeutung, macht Krieg und Gewalt notwendig um Krisen zu bändigen. Die Bearbeitung gesellschaftlicher Widersprüche erfolgt dabei durch die Reartikulation des herrschenden Projektes vom konservativ-liberalen über den sozialdemokratischen zum „autoritären Neoliberalismus“. Doch letztlich produziert die Verdichtung von Widersprüchen Risse in der hegemonialen Apparatur, die Andeutung eines „'Post-Neoliberalismus'“ sichtbar werden lassen. Analysiert werden aber auch andere Gegenkräfte: Neofaschismus und islamitischer Terrorismus. Für einen embryonalen anti-hegemonialen Block ist die Analyse der Bedingungen neoliberaler Hegemonie daher unverzichtbar, nicht vor der Folie des Alten, sondern ausgehend von der eigenen Qualität und Dynamik des Neuen. Es ist hier nicht der Raum, die vielfältigen Aspekte der veränderten Produktions- und Lebensweise, der begrifflichen Weiterentwicklungen und zugespitzten politischen Schlussfolgerungen dieses nicht nur voluminösen, sondern auch anspruchsvollen Buches auszubreiten. Geboten wird eine umfassende Sicht auf ein widersprüchliches Ganzes gesellschaftlicher Entwicklung, eine große Erzählung, die auch das Detail nicht scheut – nur so lässt sich die Kohärenz der Veränderungen zureichend einschätzen: nicht mehr, aber auch nicht weniger als die „Grundrisse“ einer Kritik neoliberaler kapitalistischer Vergesellschaftung.
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