
   

PersPektive 
nach der 
neoliberalen 
hegemonie 

 » ... alle verhältnisse  
umzuwerfen, in denen der 
mensch ein erniedrigtes,  
ein geknechtetes, ein  
verlassenes, ein verächtliches 
Wesen ist.«*

freitag, 24.11.2017
18:00 Uhr   BegrüSSung
18:15 – 20:15 Uhr   wo Stehen wir? eine 
 SozialökonomiSche und politiSche   
 BeStandSaufnahme – Diskussion mit Klaus 
 Ernst (IG Metall, DIE LINKE) und Lucas 
 Zeise (Chefredakteur „UZ“, ehem. „FTD“)
20:30 – 21:30 Uhr   „Ja, ich glauBe an die 
 Sanfte gewalt der Vernunft üBer die  
 menSchen.“ – Ein Kulturabend gegen die Intel- 
 lektuellenfeindlichkeit mit Luc Jochimsen (Journa-
 listin) (angefragt) und Olaf Walther (Journalist)

samstag, 25.11.2017
10:00 Uhr   „der SozialStaat war und iSt 
 finanzierBar.“  zum VerhältniS Von 
 kapitaliSmuS und demokratie.
10:00 – 11:00 Uhr   kritik deS neoliBeraliSmuS  
 alS politiSch-Sozial-ökonomiScheS 
 geSamtkonzept und eine gegenperSpek- 
 tiVe – Vortrag und Einstiegsdiskussion mit Werner  
 Goldschmidt (Prof. i. R. für Soziologie, HWP)
11:30 – 13:30 Uhr   workShopS

•  mit keynes gegen marx oder gemein-
sam zUr hUmanisierUng der gesell-
schaft? – (N.N.) 

•  Die MeMoranDuMs-Gruppe: alternati-
ve zU „there is no alternative“ – Rudolf 
Hickel (Prof. i. R. für VWL, Uni Bremen)

•  BeweGunG für wirtschaftsDeMokratie 
als transformationsPersPektive 

  Wolfgang Räschke (IG Metall Salzgitter) (ange-
fragt) 

13:30 – 14:30 Uhr   mittagsPaUse
14:30 Uhr   „wollt ihr den totalen markt?“:  
 wirkSam gegen rechtS handeln 
14:30 – 15:30 Uhr   die ideologiSche allianz 
 Von neoliBeraliSmuS und der extremen  
 rechten – Vortrag und Einstiegsdiskussion mit  
 Stephanie Blankenburg (UN-Konferenz für Handel  
 und Entwicklung, UNCTAD) 24. –26.11.2017

ort: Uni hamburg, fb sozialökonomie, von-melle-Park 9

symposium 
in erinnerung an 
herbert schui
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v.i.s.d.P.: fsr sozialökonomie, von-melle-Park 9, 20146 hamburg

16:00 – 18:00 Uhr   workShopS
•  kritik der afd und wirkSame alternati-

Ven – Kristian Glaser (Redaktion „Hamburg 
  Debatte“)
•  geSellSchaftliche polariSierung  

zwiSchen front national und france 
inSoumiSe – Sebastian Chwala (Politikwissen-
schaftler)

•  die konfliktorientierte klaSSenpolitik 
der SanderS-kampagne – Ingar Solty (Refe-
rent für Frieden und Sicherheitspolitik der RLS) 

•  leBen im neoliBeraliSmuS: warum men-
Schen SowaS mitmachen – Patrick Schreiner 
(Publizist)

19:00 – 21:00 Uhr   antwort auf die kriSe der  
 eu: die einheit Von frieden und Sozialem  
 – Diskussion mit Fabio De Masi (ehem. Europa- 
 abgeordneter der LINKEN) und Norman Paech  
 (Prof. i. R. für Völkerrecht, HWP)
ab 21:30 Uhr   party im Café Knallhart

sonntag, 26.11.2017
10:00 – 12:00 Uhr   cui Bono? wiSSenSchaft in  
 geSellSchaftlicher Verantwortung  
 und daS BeiSpiel der hochSchule für  
 wirtSchaft und politik (hwp) – Diskussion  
 mit Rainer Volkmann (Lehrbeauftragter Sozial- 
 ökonomie) und Torsten Bultmann (Politischer 
 Geschäftsführer Bund Demokratischer Wissen- 
 schaftlerinnen und Wissenschaftler, BdWi)
12:30 – 13:30 Uhr   aBSchluSSrunde – Fazit,   
 Konsequenzen, Danksagungen

 organisatorisches
die teilnahme an der tagung ist kostenlos. für die 
Planung bitten wir um schriftliche anmeldung per 
mail an schui-symposium@posteo.net

Weitere informationen:
www.fsr-sozialoekonomie.de/schui-symposium



»[W]eg mit der resignation, mit der selbstbezichtigung, 
dass armut und arbeitslosigkeit der eigene fehler ge-
wesen sei! trainieren wir stattdessen, uns selbst um die 
öffentlichen angelegenheiten zu kümmern […] Packen 
wir die sache an mit solidarität und elan – geduldig und 
beharrlich! es ist viel zu tun.« (herbert schui, 2013).

der kämpferische oppositionsgeist, das eingreifende 
denken und die zuversicht auf substantielle verände-
rung, die aus diesem zitat sprechen, waren charakteris-
tisch für herbert schui und sein schaffen. sein engage-
ment in gewerkschaft, Wissenschaft (hochschule für 
Wirtschaft und Politik, arbeitsgruppe alternative Wirt-
schaftspolitik) und Partei bildeten dabei eine einheit. es 
ging immer um aufklärung gegen die mythen mit denen 
die menschen in dummheit und Unmündigkeit gehalten 
werden sollen. der zielhorizont war und ist dabei eine 
lebenswerte zukunft für alle menschen, soziale gleich-
heit, die verwirklichung von demokratie als alltagsprinzip 
und eine emanzipatorische kultur, kurz: eine menschliche 
gesellschaft. gegen den neoliberalen mythos vom unbe-
deutenden individuum, das die naturgesetzlichen ge-
sellschaftsprozesse nicht erkennen und schon gar nicht 
bewusst verändern könne, und dessen einziges glück 
darin bestünde, sich der „invisible hand“ des marktes zu 
unterwerfen, hat herbert schui mit überzeugung, witz 
und streitlust gewirkt.

in diesem sinne laden wir ein zu einem öffentlichen sym-
posium in memoriam herbert schui für alle interessier-
ten aus Wissenschaft, Politik, gewerkschaft und kultur 
vom 24.–26.11.2017. veranstaltungsort ist das gebäude 
von-melle-Park-9 des fachbereichs sozialökonomie an 
der Universität hamburg.

Neoliberalismus – 
HegemoNie oHNe PersPektive

mit dem neoliberalen Projekt sollte – zugespitzt nach 
dem ende der systemkonkurrenz – die Profitmaximie-
rung gesichert und gesteigert werden. dafür wurde das 
Wohlstandsversprechen durch die heiligsprechung des 
marktes ersetzt, was zu einer drastischen verschärfung 
der sozialen Ungleichheit führte. der sozialstaat wurde 
abgebaut (hartz iv), die märkte dereguliert, der bildungs- 
und gesundheitsbereich auf leistung getrimmt, weite 
teile des öffentlichen sektors privatisiert, auf »eigen-
verantwortung« und individualisierung gesetzt (»There 
is no such thing as society.« (thatcher)) und allgemeiner 
sozialer fortschritt durch austeritätspolitik (stichwort 
schuldenbremse) gebremst. es sollte eingeschüchtert 
und demobilisiert, frustriert und vereinzelt werden – mit 
einigem erfolg.

der sammelband zu herbert schuis 60. geburtstag im Jahr 
2000 markierte mit dem titel »Neoliberalismus – Hege-
monie ohne Perspektive« die Unfähigkeit des neoliberalen 
kapitalismus, konstruktive antworten auf die großen sozia-
len und ökologischen herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts zu geben. spätestens seit der Weltwirtschaftskrise 
2007 befindet er sich insgesamt in der krise, die – mit 
antonio gramsci – gerade in der tatsache besteht, »daß 
das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann«. 
der alte neoliberalismus hat in ein ökonomisches desaster 
geführt, sein glücksversprechen gebrochen und stößt zu-
nehmend auf ablehnung und gesellschaftliche opposition 
(z. b. internationaler Widerstand gegen freihandelsabkom-
men, Proteste gegen austerität und für demokratie in sü-
deuropa, soziale bewegung um bernie sanders in den Usa, 
kritische aktivitäten zum g20-gipfel in hamburg). die 
alternative zur neoliberalen ideologie der ausweglosigkeit 
war und ist: aufklärung und gesellschaftliche bewegung für 
beschäftigungs-, investitions- und Umverteilungspolitik, 
für frieden und allgemeinbildung als kampfansage an die 
kapitalistische Unvernunft mit dem ziel partizipativer mas-
sendemokratie und sozialem Wohlstand aller. dieses neue 
aber tut sich noch schwer, weil die neoliberalen mythen 
der eigenverantwortung nachwirken und dem entgegen-
stehen, sich solidarisch zu assoziieren, um sich gemeinsam 
»um die öffentlichen Angelegenheiten zu kümmern«.

hier greifen konservative und extrem rechte an und 
versuchen mit reaktionären vorstellungen zu mensch 
und gesellschaft durch konkurrenzhafte hetze die alte 
geschichte wieder hervorzuholen, zur aufrechterhal-
tung der aktuellen eigentumsverteilung (vgl. familien-
bild der afd oder chauvinismus von trump).

aufkläruNg für Neue PersPektive 

angesichts der global zunehmenden sozialen Ungleich-
heit und den unausgeschöpften möglichkeiten der 
menschlichen zivilisation ist klar: eine neue »Perspek-
tive nach der neoliberalen Hegemonie« ist von elemen-
tarer bedeutung für eine demokratische und humane 
gesellschaftliche entwicklung. im rahmen des sympo-
siums wollen wir daran arbeiten, uns den drängenden 
fragen der heutigen zeit zuwenden und dafür auf dem 
Werk herbert schuis aufbauen und aus ihm schöpfen. 
Wir fragen: an welche historischen erfahrungen können 
wir anknüpfen, um einen emanzipatorischen ausweg 
aus der krise zu realisieren? Wie kommen wir entgegen 
tendenzen autoritärer staatlichkeit über den kapita-
lismus zu wirklicher demokratie? Welches emanzipato-
rische Potential steckt im und in den kämpfen für den 
sozialstaat? Wie kann gegen das dogma der austerität 
eine links-keynesianische Wende durchgesetzt werden? 
Wie verstehen wir die unheilige allianz von neolibe-
ralismus und extremer rechten, um diese souverän zu 
bekämpfen? Welche gesellschaftliche rolle und verant-
wortung kommt dabei den Wissenschaften und ihren 
subjekten zu?

mit herbert schui gehen wir davon aus, dass der Weg 
aus der krise nur durch einen bruch mit der neolibe-
ral-kapitalistischen theorie und Praxis, durch aufklä-
rung über ihre mythen, durch das tätige lernen aus der 
geschichte, durch soziales und kulturelles mündigwer-
den möglich ist. Packen wir die sache an mit solidarität 
und elan!

Einladende: FSR Sozialökonomie, FSR Erziehungswis-
senschaft, Norman Paech, Ute und Florian Schui.


