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"Mehr privat, weniger Staat" ist nicht 
nur eines der zentralen Motive neolibera
len Denkens, sondern so lautet auch der 
Titel eines kleinen Buches aus dem Jahr 
1 983. Einer der beiden Autoren: Wolf
gang Schüssel, späterer Wirtschaftsmi
nister, heute Bundeskanzler der Repu
blik Österreich. Bücher haben ihre Vor
aussetzungen und manchmal auch ihre 
Folgen. Der frühere Koautor ist heute 
Hauptakteur einer Politik, die weitgehend 
dem neoliberalen Konzept verpflichtet 
ist. Die Interessenvertretungen der Ar
beitnehmerlnnen sind radikal herausge
fordert. Sie haben sich mit einem Neoli
beralismus an der Macht auseinanderzu
setzen und müssen ihm überzeugende 
Alternativen entgegensetzen. 

Bücher können dafür (siehe oben) ein 
guter Anfang sein - möglichst einer mit 
Folgen, hoffen die Autorinnen und Auto
ren des hier vorzustellenden Bandes. Jo
sef Schmee und Erwin Weissei stellen 
in der Einleitung klar, daß sich das von 
ihnen herausgegebene Buch nicht pri
mär an Fachökonomen wendet, sondern 
an eine möglichst breite Öffentlichkeit, 
an die "überwiegende Mehrheit der Men
schen", um sie "aus ihrer I rreführung her
auszuholen" und "gegen den blinden 
Glauben aufzurütteln, indem die Autorin
nen neben einer Kritik an den herrschen
den Ideen auch Alternativen zu ihnen auf
zeigen." Die Prozesse der Deregulierung 
und Globalisierung sollen thematisiert 
und die Frage beantwortet werden, von 
wem und wie das neoliberale Modell "ge-
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gen das Interesse der Mehrheit durchge
setzt werden" konnte. Schmee und 
Weissei räumen ein, daß "vieles davon 
schon oft gesagt und aufgezeigt" wurde 
und daß sie selbstverständlich mit ihrem 
Buch die Bemühungen anderer fortfüh
ren. Diese Einschränkungen, wenn es 
sich überhaupt um solche handelt, min
dern den Wert des Buches jedoch 
kaum, denn der Allgegenwart des neoli
beralen Denkens muß mit fundierter Kri
tik immer wieder neu entgegengetreten 
werden. Nur so gibt es Aussicht, seine 
Hegemonie schließlich auch wieder zu 
überwinden. 

Da die Herausgeber im Neoliberalis
mus zu Recht "nicht bloß ein Wirt
schafts- und sozialpolitisches, sondern 
letztlich auch ein gesellschaftspoliti
sches Konzept" sehen, decken die ins
gesamt 1 3  Beiträge ein breites Themen
spektrum ab, zwei Drittel davon beschäf
tigen sich mit - im weiteren Sinn - öko
nomischen Fragen. 

Die Auseinandersetzung mit den zen
tralen Begriffen neoliberaler Rhetorik 
nimmt zunächst Reinhard Pirker in sei
nem Beitrag auf. Er stellt fest, daß es in 
der neoliberalen Literatur für den Begriff 
des Marktes bemerkenswerte Definiti
onsmängel gibt und geht kurz auf die 
Markttheorie bei Altred Marshall ein. An
hand einer Argumentation von Emile 
Durkheim in dessen Werk "Über die Tei
lung der sozialen Arbeit" kritisiert Pirker 
die individualistische Vertrags- und (dar
auf fußend) Gesellschaftstheorie des 
Neoliberalismus bzw. Liberalismus über
haupt. Sein Schluß: "Die Einhaltung von 
Verträgen und damit das Funktionieren 
von Marktwirtschaften ist . . .  nur dann ge
währleistet, wenn neben den individuell 
ausgehandelten Verträgen auch nicht
vertragliche, sozial generierte Institutio
nen existieren sowie historisch evolvier
te Verhaltensregeln (,Habits and Rules') 
sowie eine implizite gesellschaftliche 
Wertebasis (ein ,Gemeinsinn') vorhan
den sind, die die Unvollständigkeit von 
Verträgen gleichsam schließen." Dem 


