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Neuerdings: Phänomen der Umkehrung des Verhältnisses des Sozialen zum 
Wirtschaftlichen 
 
Konzeption des Ordoliberalismus: Es geht darum, daß das Individuum … 
seinem Arbeitsmilieu gegenüber, seiner Lebenszeit, seinem Haushalt, seiner 
Familie, seiner natürlichen Umgebung [gegenüber] nicht mehr entfremdet 
ist. … Die Rückkehr zum Unternehmen ist also zugleich eine Wirtschafts-
politik oder eine Politik der Ökonomisierung des ganzen gesellschaftlichen 
Bereichs, eine Wendung des gesamten gesellschaftlichen Bereichs zur Wirt-
schaft, zugleich aber auch eine Politik, die sich als Vitalpolitik präsentiert 
…, deren Funktion es ist, einen Ausgleich zu bieten für alles Kalte, Gefühl-
lose, Berechnende, Rationale, Mechanische im Spiel des eigentlichen wirt-
schaftlichen Wettbewerbs. 
 
Es soll eine Wirtschaft des Gesellschaftskörpers, der nach den Regeln der 
Marktwirtschaft organisiert ist, angestrebt werden, aber nichtsdestoweni-
ger muß man auch neue und verstärkte Bedürfnisse nach Integration be-
friedigen. (Paris 1938) 
 
Gegenüber dieser Ambiguität des (deutschen) Ordoliberalismus stellt sich 
der amerikanische Neoliberalismus mit einer … strengen … Radikalität 
dar. [Dort] geht es in der Tat immer darum, die ökonomische Form des 
Marktes zu verallgemeinern. 
 
[Diese] Verallgemeinerung … fungiert im amerikanischen Neoliberalismus 
jenseits der monetären Tauschhandlungen als Prinzip der Verständlichkeit, 
als Prinzip der Deutung sozialer Beziehungen und individueller Verhal-
tensweisen. 
 
Beispiel: Der Fall Rivière. 
 
Es geht insgesamt darum, gegenüber der wirklich ausgeübten Gouverne-
mentalität eine Kritik aufzubauen, die nicht einfach nur eine politische oder 
juridische Kritik ist, sondern eine Kritik aus der Perspektive des Handels 
… (USA!) [Ethik und Wandel durch Handel][Logik der analytischen Philo-
sophie kein Zufall!][Beispiel: Analyse der Kriminalität – altes/neues Europa 
im Verhältnis dazu][Verbrecher ist jeder/Angebot an Kriminalität] 
 
 
 



Sie sehen, daß die Gesellschaft in diesem Moment als Konsumentin von 
konformen Verhaltensweisen erscheint, d.h. nach der neoliberalen Kon-
sumtheorie als Produzentin von konformem Verhalten, das sie mittels einer 
bestimmten Investititon befriedigt. Daher zielt die richtige Strafpolitik kei-
neswegs auf die Auslöschung des Verbrechens, sondern auf ein Gleichge-
wicht zwischen den Kurven des Angebots an Verbrechen und der negativen 
Nachfrage. Oder auch: Die Gesellschaft hat kein unbegrenztes Bedürfnis 
nach Konformität. 
 
Die Frage der Strafbarkeit ist: Wieviele Delikte sollen erlaubt werden? 
Wieviele Delinquenten sollen straflos bleiben? [Beispiel: Drogenhandel, 
selbst Marktphänomen/Gegenstück: Caritas etc. als Sozialleistungshandel] 
 

Biopolitik 
 

Hierunter verstand ich die Weise, in der man seit dem 18. Jahrhundert ver-
suchte, die Probleme zu rationalisieren, die der Regierungspraxis durch die 
Phänomene gestellt wurden, die eine Gesamtheit von als Population konsti-
tuierten Lebewesen charakterisieren: Gesundheit, Hygiene, Geburtenziffer, 
Lebensdauer, Rassen … 


