Editorial

I:
Betriebswirtschaftliche Effizienz, OutputOrientierung, Dienstleistungskultur, Humankapital - Managern groRer Unternehmen oder Studierenden der Betriebswirtschaftslehre sind diese Begriffe wohl
bekannt. Neu ist allerdings, dass diese
Konzepte zunehmend in gesellschaftlichen Lebensbereichen etabliert werden,
denen sie lange Zeit recht fremd waren.
Behorden werden in Agenturen umgewandelt; Patientinnen, Hartz N Empranger oder Studierende werden als Kunden adressiert; die Auswertung organisatorischer Ablaufe auch auRerhalb des privatwirtschaftlichen Unternehmensselctors
wird Prozessen des "Controlling" und
"Benchmarking" unterzogen. Dieser Wandel nicht nur der Begrifflichkeiten, sondern auch der damit verbundenen institutionellen Logiken beruht auf tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbriiehen, die
in den vergangenen Jahren maRgeblich
unter dem Schlagwort der "Okonomisierung" intensiv diskutiert worden sind.
An diese Diskussionen kniipft das vorliegende Heft zur "Verbetriebswirtschaftliehung" der Gesellschaft an. Komplementar zu bestehenden Analysen des Strukturwandels auf der makroakonomischen
und makro-sozialen Ebene nehmen die
Beitrage dieser Ausgabe die Tendenzen,
Mechanismen und Konsequenzen von
Okonomisierung und Kommodifizierung
auf der Meso- und Mikro-Ebene des gesellschaftlichen Lebens in den Blick. "Verbetriebswirtschaftlichung" wird hier verstanden als die mikropolitische, mikroakonomische und mikrosoziale Umsetzung von Prozessen der Liberalisierung,

Privatisierung und Deregulierung. Gefragt wird, auf welche Weise markt- und
betriebsformige Rationalitatskriterien in
den alltaglichen Handlungsorientierungen
sozialer Akteure verankert werden. Wie
wird die Ausrichtung (eigentlich) nichtprofitorientierter Handlungsbereiche an
betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien,
an Maximen der Kostensenkung und
quantitativen Outputmaximierung, wie
werden die "managerielle" Umgestaltung
von Organisationsstrukturen und die
Einfuhrung von indikatoren- und "qualitats"-basierten Standardisierungs- und
Evaluationsverfahren sozial verhandelt,
konstruiert, stabilisiert, unterlaufen und
bekampft - und damit in neue Formen
und Logiken institutioneller Steuerung
tiberfuhrt? Dabei gilt es insbesondere, die
strukturellen und situativen Grenzen von
Prozessen der Verbetriebswirtschaftlichung
aufZuzeigen und auf Widerstandsformen
zu verweisen, die dem ungebrochenen
Siegeszug dieser T endenz entgegenstehen.
Die Verbetriebswirtschaftlichung als begriffliches Pendant zur "Okonomisierung
der Gesellschaft" verweist darauf, dass
sich letztere nicht bruchlos auf die Mikro-Ebene iibertragen lasst, sondern in
konkrete Politiken und Praxen gegossen
und umgesetzt werden muss. Insbesondere vermittels der Analyse der Reaktionen, Umdeutungen und Widerstande der
Betroffenen wird dabei jeweils deutlich,
dass der Doppelprozess von Okonomisierung und Verbetriebswirtschaft1ichung
keinesfaIIs alternativlos ist. "Markte" ebenso wie "Betriebe" werden gemacht, und
dieser gesellschaftliche "Produlctionspro-

zess" ist von alltaglichen sozialen Kimpfen begleitetet. Die in diesem Heft versammelten Analysen der Verbetriebswirtschaftlichung setzen sich somit von der
bloRen Konstatierung einer fortschreitend en Durchsetzung der Marktlogik ab,
indem Widerspriiche und soziale Praxen
in den Blick genommen werden, die angesichts "von oben" veranderter Rahmensetzungen "vor Ort" entstehen. Keineswegs nur, aber eben auch - wie im Folgenden verhandelt - in der offentlichen
Arbeitsverwaltung, an den Hochschulen,
im betrieblichen Gesundheitsschutz, in
der psychosozialen Arbeit und selbst im
sozialen Umgang mit Todesnahe und
Tod werden Machtverhaltnisse neu verhandelt, veranderte Herrschaftspraktiken
etabliert, Durchsetzungsmechanismen erfund en, Marktzwange etabliert - und gegebenenfalls unterlaufen.
Entgegen dem beliebten Bild, dass die
Vielfalt in der bunten Welt der Waren
und Optionen zunimmt, wenn Marlcte
entwickelt und ausgedehnt werden, zeigt
sich, dass die betriebswirtschaftliche Rationalitat die Vielfalt und Qualitat von
Ausbildung, Beratung und Betreuung,
die Komplexitat und Individualitat sozialer Dienstleistungen und sozialer Anspriiche radikal reduziert, normiert und
standardisiert. Die Offentliche Arbeitsverwaltung in Form der Bundesagentur
fur Arbeit hat in ihrer Verbetriebswirtschaftlichung nun "Kunden" identifiziert
und "Produkte" fur sie entwickelt - und
folgerichtig fallen die schwierigen FaIle
als schlechte Kundschaft als erste durch
das Raster (vgl. dazu den Beitrag von
Volker Hielscher). Der von oben verordnete Zwang zur Kostensenkung lost Kaskaden an Experimenten zur Konstruktion von marktahnlichen Verfahrensweisen
aus, die vielfach ineffizient sind, da sie
die Beschaftigten in Einrichtungen wie
den Arbeitsagenturen dazu zwingen, ihr
Zeitbudget starker auf die biirokratischen
Bedarfe der eigenen Organisation als auf
die so genannten Kunden zu verwenden,
was in dem Artikel von Wolfgang LudwigMayerhokr, Ariadne Sondermann und
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Olaf Behrend gezeigt wird. Wenn der betriebliche Gesundheitsschutz weniger durch
biirokratische "Top-Down"-Verfahren bestimmt wird, so ist dies theoretisch ein
"Freiheitsgewinn" vor Ort, doch hart die
Freiheit in den Betrieben dort auf - und
Hingt die Gefahrdung von Karper und
Geist dort an -, wo sie Geld kostet und
so konnen die Interessenvertretungen der
Belegschaft Spielraume nur dann nutzen,
wenn sie der Kostensenkung dienlich
sind (siehe dazu den Beitrag von Karina
Becker, Ulrich Brinkmann und Thomas
Engel). Gesundheit als offentliehes wie
auch als privates Gut nimmt ab, wenn
die gesellschaftliche Ungleichheit zunimmt, ein empirisch gesichertes Ergebnis, auf das Heiner Keupp in seiner Untersuchung zur Verbetriebswirtschaftlichung sozialer Arbeit verweist. Unter
solchen Bedingungen entstehen dann
auch neue Muster des gesellschaftlichen
und individuellen Umgangs mit Krankheit und Tod, im Zuge derer die Subjekte "akonomisch" denken, defensiv die
abnehmende Solidaritat antizipieren und
sich soziale, politische und juridische
Technologien herausbilden, denen eingeschrieben ist, dass derl die Einzelne def
Gesellschaft nieht "zur Last fallen" 5011
und will (siehe dazu den Text von Stemnie Graefe).
Dass sich im Kontext dieser Entwicklungen auch Widerstrebendes, Widerstreitendes, Widerstandiges finden lasst, scheint
zunachst sozial unwahrscheinlich - ist es
aber nicht. Die in diesem Heft versammelten Beitrage zeigen, dass es - jedenfalls auch, und zumal als strukturell produziertes Potenzial - subversive Formen
des Umgangs mit der symbolischen,
formalen und material en Stilisierung der
Gesellschaft zum Betrieb gibt. Ob es die
"Kundenbetreuer" in den Agenturen fur
Arbeit sind, die behordliche Klassifizierungsvorgaben souveran unterlaufen, betriebliche Sicherheitsbeauftragte, die einfach an den aiten, "groRziigigen" Standards des Gesundheitsschutzes als "regulativer Idee" festhalten - oder aber emeritierte Universitatsprofessoren
III
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diesern Fall dankenswerter Weise Bodo
Zeuner), die die Feiertagsstirnmung ihrer
Abschiei:!svorlesung in die Produktivkraft
eines hochschulpolitischen DenkanstoRes iiberruhren: Es ist nicht alles bloR
"Betrieb", was sieh als solcher
Und das ist auch gut so.

Auch vier Jahre nachdem def US-amerikanische Prasident Bush auf einem Flugzeugtrager triumphierend erkHirte: "Mission accomplished", geht der Krieg im
Irak mit Tausenden von Toten und
Hunderttausenden von F1iichtlingen
immer weiter, ohne dass der von Bush
und seinen neokonservativen Gefolgsleuten behauptete Sieg auch nur entfernt in

PROKLA-Redaktioll

Sicht kommt. Sabah Alnasseri untersucht
die uniibersichtlichen inn en politis chen
Konflikte im Irak und
dass die
verbreiteten ErkHirungen, dass es sich in
erster Linie urn religios oder ethnisch
motivierte Auseinandersetzungen handeln wiirde, viel zu kurz greifen. Zum
nachsten Heft wird sich Robert Brenner
mit der Frage auseinandersetzen, welches
die tieferliegenden Griinde des USamerikanischen
gegen den Irale
waren.
Kolja Lindner analysiert die Ergebnisse
der franzosischen Prasidentschafts- und
Parlamentswahlen vor dem Hintergrund
der sozialen Auseinandersetzungen def
vergangenen zwei Jahre.

Am 31. Juli dies en Jahres wurden drei Personen festgenommen, nachdem sie mehrere
Brandsatze unter drei Bundeswehrfahrzeugen abgelegt und geziindet haben sollen. Am
1. August wurden gegen diese drei sowie gegen Dr. Andrej Holm Haftbefehle unter
anderem wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung
erlassen. Gegen Dr. Holm und noch drei weitere Person en, gegen die keine HaftbefehIe erlassen wurden, wird rnindestens seit September 2006 nach § 129a StGB ermittelt,
d.h. es wurden Telefone abgehort, E-Mails und Internetrecherchen mitgelesen, Wohnungen beobachtet, Bewegungsprofile iiber die Handynutzung erstellt etc.
Nur weil einer der drei mutmagjichen Brandstifter sich zweimal "konspirativ" (soil
heiR en, ohne sein Handy mitzunehmen und ohne dass die Bundesanwaltschaft wiisste,
was dart gesprochen wurde) mit Dr. Holm getroffen haben 5011, sitzen diese in U-Haft
- mit dem Vorwurf Mitglieder einer "terroristischen Vereinigung" nach § 129a zu sein.
AndernfaIIs wiirde gegen die drei wegen versuchter Brandstiftung ermittelt, spater AnIdage am Amtsgericht erhoben, und in der Zwischenzeit waren sie auf freiem FuG _
gegen Dr. Holm lage gar nichts vor. Der skandalose § 129a aber sorgt darur, dass sie
23 Stunden am Tag in einer Zelle von 4,5 qm sitzen, Besueh (30 Minuten pro Woehe)
- aueh von den Anwaltlnnen - nur mit Trennscheibe haben diirfen. Dr. Holm etwa
konnte zehn Tage lang nicht duschen: aus "Sicherheitsgriinden".
Der § 129a, in der RAF-Hysterie des "Deutschen Herbstes" eingeruhrt, steht schon
lange in der Kritik: einer Vielzahl von zum Teil langjahrigen Ermittlungsverfahren, die
zu umfassender Ubelwachung der verdachtigten Personen ruhrten, steht nur eine ganz
kleine Zahl von Anklageerhebungen gegeniiber, die wiederum nur zu einer versehwindend geringen Zahl von Verurtei!ungen ruhrte. Seiner
nach ist § 129a ein
reines Einsehiichterungsmittel.
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Mit dem Ermittlungsverfahren gegen
Holm und die drei
Inhaftierten erreichte die Anwendung des § 129a
eme neue
Personen wird keine konkrete Tat zu Last gelegt, 50ndern ihre
als kritische und sozial engagierte Wissenschaftler. Die Vorwiirfe gegen die vier
sich z.B. so an:
"Als promovierter Politologe ist er zum einen intellektuell in der
die
voUen Texte der 'militante(n) Gruppe (mg)' zu verfassen, zum anderen stehen
Mitarbeiter eines Forschungszentrums Bibliotheken zur Verrugung, die er
nutzen kann, urn die zur Erstellung def miIitanten Gruppe erforderlichen Recherchen
durchzuruhren." (Der Satz ist im Original so unvollstandig).
Dariiber hinaus wird dem gleichen Beschuldigten
dass er in seinen wissenschaftlichen Veroffentlichungen "Schlagworter
Phrasen" benutzt habe, die
auch in den Texten der "militanten Gruppe" auftauehen. Dabei soIl es sich nach
"Gentrifimiindlicher Ausleunft der Bundesanwaltschaft insbesondere urn den
cation" handeln,.
Gentrification ist ein Faehbegriff aus der Stadtsoziologie und bezeiehnet die Umstruleturierung und AufWertung einzeiner Stadtviertel, die in der Regel mit der
der alteingesessenen Mieterlnnen einhergeht. Gibt man den Begriff in die Internetsuchmaschine Google ein, 50 erhiilt man allein bei deutschsprachigen Web sites mehrere Tausend Treffer.
Mit Begriindungen dieser Qualitat lasst sich gegen nahezu jeden Sozialwissenschaftler
und jede Sozialwissenschaftlerin ein Ermittlungsverfahren wegen Unterstiitzung einer
terroristischen Vereinigung einleiten. Und wer sich dann auch noch mit den "falschen" Leuten getroffen hat, droht erst einmal im Knast zu verschwinden.
Dr. Andrej Holm erhielt inzwischen Haftversehonung; die Proteste einer groilen Zahl
inlandischer wie auslandischer SozialwissenschaftlerInnen und die kritische Presseberichterstattung hatten anscheinend eine gewisse Wirkung. Allerdings bleiben die Haftbefehle weiter in Kraft und gegen die Haftverschonung von Dr. Holm hat die Bundesanwaltschaft Beschwerde eingelegt. Daher ist ungewiss, wie lange er sich noch auf
freiem FuR befinden wird.
Das Vorgehen der Bundesanwaltschaft und die Billigung, die dieses Vorgehen durch
den zustandigen Ermittlungsrichter erfahren hat, sind ein Einschiichterungsversuch
gegen jede Sozialwissenschaft, die sich kritisch mit den herrschenden gesellschaftlichen
Verhaltnissen auseinandersetzt.
Nach der Logik der Bundesanwaltschaft miissten auch die PROKLA und def von ihr
rur das Heft 4/2007 geplante Schwerpunkt "Globalisierung und Spaltungen in den
Stadten" unter Terrorismusverdacht stehen. Wir werden an dies em Schwerpunkt festhalten, rur den wir auch Andrej Holm und zwei andere Autoren, gegen die ermittelt
wird, schon lange vor den jetzt erfolgten Verhaftungen urn einen Beitrag gebeten haben.
Die PROKLA-Redaktion schlieRt sich der Forderung nach Abschaffung des § 129a
und Freilassung der auf seiner Grundlage Verhafteten an. Niiheres zum konkreten Fall
findet sieh unter http://einstelIung.s036.net/
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