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Die Gewalt des neoliberalen 
Staates
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Schmee (Hrsg.), Die Gewalt des neo-
liberalen Staates – Vom fordistischen 

Wohlfahrtsstaat zum repressiven Über-
wachungsstaat, facultas.wuv, Wien 2008, 

567 Seiten, € 39.

Es gibt derzeit eine umfangreiche 
Literatur zur Globalisierung der Wirt-
schaft, zum schrankenlosen und kri-
senverursachenden Wirken des Fi-
nanzkapitals und zum angeblichen 
Rückzug und Rückbau des Staates. 
Aber dieses umfangreiche Buch aus 
der Feder von 23 AutorInnen verdient 
aus mehreren Gründen besondere Be-
achtung: Nicht nur führt es die LeserIn-
nen an neuere Positionen der Staats-
theorie heran, es füllt die Theorie auch 
mit reichem Anschauungsmaterial aus 
Österreich und Deutschland, das sich 
in einzelnen Beiträgen so spannend 
liest wie ein Kriminalroman. Es nimmt 
sich kein Blatt vor den Mund und sagt 
einzelnen Persönlichkeiten und Insti-
tutionen in diesem Lande offen, aber 
mit Argumenten immer gut begründet, 
die Meinung. Schließlich wagt es sich 
in ein Gebiet, das im mainstream der 
letzten Jahrzehnte wiederholt für tot 
erklärt wurde: „Revolution“ wird thema-
tisiert. Aus den meisten Beiträgen des 
Buches wird deutlich, dass grundsätz-
liche gesellschaftspolitische Verände-
rungen anstehen, die gerade unter den 
Bedingungen der vor unseren Augen 
ablaufenden internationalen und natio-
nalen Finanz- und realwirtschaftlichen 
Krisenprozesse dringend auf die politi-
sche Agenda gehören.

Es ist bei dem Umfang des Buches 
und seiner breit gestreuten Thematik 
beinahe unmöglich, ihm in einer Re-

zension gerecht zu werden. Ich be-
schränke mich daher auf die subjekti-
ve Auswahl weniger Beiträge, die mir 
besonders aufschlussreich und infor-
mativ erschienen. Ein wenig in Wider-
spruch zum Titel des Sammelbandes 
weist Kurt W. Rothschild im Geleit-
wortwort auf eine Tatsache hin, die im-
mer wieder vergessen wird. Die heute 
oft affirmativ verwendete Bezeichnung 
„neoliberal“ ist ein Etikettenschwindel 
und hat nichts mit den ursprünglichen 
Ideen des klassischen Liberalismus 
des aufstrebenden Bürgertums zu tun, 
der nicht nur „die Ideen des Sozialis-
mus und des Anarchismus befruch-
tete“, sondern eine Gesellschaft an-
strebte, „in der sich alle Menschen voll 
entwickeln könnten, frei von unterdrü-
ckender und einschränkender Gewalt 
durch den Staat und die herrschenden 
Eliten“ (S. 5). Die einzelnen Beiträge 
des Buches zeigen konkret auf, dass 
die heutigen Trends der Gestaltung 
staatlicher Aktivitäten das genaue Ge-
genteil zu den klassischen liberalen 
Hoffnungen darstellen.

Der Band gliedert sich in vier Ab-
schnitte unterschiedlichen Umfangs. 
Der erste Teil ist dem Thema „Staat 
und Gewalt“ gewidmet (AutorInnen: 
Johann J. Hagen, Roland Atzmüller, 
Lars Bretthauer, Ingo Stützle und Bir-
git Sauer). Darin werden Fragen der 
Staatstheorien, der Veränderung der 
Staatsfunktionen und der „kategoria-
len Beschaffenheit der Staatsgewalt 
bzw. staatlicher Gewaltausübung“ 
diskutiert. Auf den kürzesten Nenner 
gebracht besteht das Ziel des „Neo-
liberalismus“ in einer „umfassenden 
Freisetzung der Kapitalverwertung“ 
(S. 19), die aber nicht auf das Ökono-
mische beschränkt bleibt, sondern mit 
hegemonialen Hintergrundideologien 
zum Teil bereits ins Alltagsbewusst-
sein vorgedrungen und als „Moral des 


