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Linda Rebmann 

Buchrezension zu:

Andreas Novy:

 „Entwicklung gestalten – Gesellschaftsveränderung in der Einen Welt“ 

(2002, Brandes & Apsel Verlag GmbH, Frankfurt am Main) 

Kann Entwicklung durch uns, als Bürger der „Einen Welt“, gelenkt und beeinflusst 

werden?

Novy  antwortet in seinem Buch mit einem deutlichen „Ja“ und führt uns der Sache 

näher. 

In drei Teilen werden dem Leser das Normativ - Wissenschaftstheoretische der 

Entwicklungsforschung (interpretative Sozialforschung und politische Ökonomie) und 

Theorien, die sich vor allem mit den Phänomenen „Zeit“ und „Raum“ beschäftigen, 

verdeutlicht. Außerdem stellt Novy den Kapitalismus und seine Idee eines diskursiven 

Raumes vor und geht im letzten Teil des Buches auf die Praxis ein.

„Einer radikalen Gesellschaftskritik scheint Anfang des 21. Jahrhunderts die Theorie 

zu fehlen, einem radikalen Reformismus das politische Konzept“ kritisiert Novy.

Dabei sei es möglich, die Entwicklung in die richtigen Bahnen zu lenken, denn 

Strukturen werden von Menschen produziert und sind demnach auch durch sie 

veränderbar. 

Wir müssen die uns dominierenden ökonomischen Sachzwänge wie Weltmarkt, 

globale Finanzmärkte und Standortkonkurrenz nicht vorbehaltlos akzeptieren. 

Was ist das für eine Freiheit, die uns erlaubt, am Markt das richtige Produkt zu kaufen, 

wenn wir uns es denn leisten können? Und warum wird Hilfe genannt, was lediglich 
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Fürsorge ist für jene, die dem Weltmarkt zum Opfer fallen, wenn doch die Alternative 

ein Recht auf Qualität der sozialen Leistungen sein könnte?

Das Buch beschreibt die Dialektik von Politik, Gesellschaft und Ökonomie - den 

drei Grundpfeilern unseres Weltsystems aber auch die Dialektik von Wandel und 

Beharrung, die es zu beachten gilt. Um Zusammenhänge und Wirkung dieser zu 

verstehen, bedarf es eines transdisziplinären Diskurses und interkultureller Forschung. 

Ein offener, kritischer und reflektierender  Blick ist nötig, eine Beschränkung auf 

Teilgebiete versperrt den Blick auf Strukturen, die es zu verändern gilt. Denn die Welt 

ist ein widersprüchliches Ganzes, in der wir nur dort Freiheit erleben, wo es auch 

Strukturen gibt, innerhalb derer Freiheit gewährt wird.

Für das Verständnis bilden politische Ökonomie im Theoretischen und interpretative 

Sozialforschung im Methodischen die Grundlage. Entwicklungsprozesse sind nämlich 

kompliziert und als kumulativ - zirkuläre Prozesse zu verstehen. Von der Forschung 

fordert Novy deshalb Kreativität. Sie muss in der Lage sein, Tiefenstrukturen zu 

erkunden, (Selbst-)Reflektion  zu betreiben und die Wichtigkeit von Raum und Zeit zu 

erkennen. Diese beiden Faktoren werden im zweiten Teil des Buches vorgestellt. Novy 

zeigt auf, welche Wichtigkeit Zeit und Raum für unser Handeln haben und wie aktuell 

die Vergangenheit für die Gegenwart ist. Während Zeit als lukrativ gesehen wird 

(Arbeitszeit) und zur Akkumulation des Kapitals führt, ist Raum oft nur ein Hindernis, 

das überwunden werden will. Raum löst sich im Zuge der Technologisierung in der Zeit 

auf.

Denkschulen, wie die Modernisierungstheorie und die Dependencia beschränken 

sich weitgehend auf das Ökonomische, beanspruchen allgemeine Gültigkeit und 

gleichen sich trotz gegensätzlicher Ansätze und Auffassungen, weil sie ihn ihrer Sicht 

beschränkt bleiben. 

Novy beschreibt, dass die alten Griechen „Oikos“, die Ökonomie, in das soziale 

Leben einfügten. Um so suspekter scheint es, dass heute das politische Leben und 

seit der Vorherrschaft des Sozialliberalismus auch das soziale und kulturelle Leben 

der Wirtschaft untergeordnet werden. Dabei fallen „soziale Rechte“, wie Bildungs-

, Gesundheits- und Rentensystem, den Effizienzfallen zum Opfer und werden zu 

„Sozialmärkten“. Entwicklung wird im Sozialliberalismus mit Wirtschaftswachstum 
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gleichgesetzt..

Dominiert wird die Menschheit heutzutage allerdings vom Kapitalismus, dessen 

Menschenkreation der homo oeconomicus darstellt, der fern aller Moral für die 

Optimierung seiner Konsummöglichkeiten kämpft. Kapitalistische Märkte sind geprägt 

durch asymmetrische Machtbeziehungen. Das Kapital hat die Macht – auch über 

die Wirklichkeit. Es  „verändert Menschen, Dinge, Landschaften und Räume“, und 

die Welt wird zu Wareneinheiten mit monetärem Wert, die nach den Gesetzen von 

Angebot und Nachfrage gehandelt werden. Konkurrenz und Wettbewerb beherrschen 

das zwischenmenschliche Verhältnis – und teilen zugleich die Welt in Nord und Süd, 

Peripherie und Zentrum, arm und reich. 

Der Kommunismus stellte Gleichheit vor Freiheit, im Kapitalismus aber steht die 

Marktfreiheit im Vordergrund.  Die Grenzen des westlichen Lebensstils werden jedoch 

deutlich: Luxus und Nachhaltigkeit sind auf Dauer nicht vereinbar. Ein komfortables 

und luxuriöses Leben ist schließlich nur auf Kosten zukünftiger Generationen und 

ferner Länder möglich.

Folglich muss eine Wandlung stattfinden, die mehr auf soziale und ökologische 

Aspekte eingeht und ihnen ihre Wichtigkeit zurückschenkt bzw., die Macht des Kapitals 

einschränkt.

Für die Umsetzung einer besseren Welt bedarf es eines diskursiven Feldes, das 

alle Poren unserer Gesellschaft durchdringt. Novy beschreibt damit die Idee eines 

Dispositivs. 

Das momentan vorherrschende Dispositiv ist das der Globalisierung. Es führt zu einem 

Zustand der „Glokalisierung“, bei dem sich das Lokale an das Globale und damit vor 

allem dem Weltmarkt anpassen muss. 

Die Raumbehälter der Nationen, in denen zur Zeit des Fordismus und des „Entwicklun

gsdispositivs“ Regulation stattfand, sind im Begriff sich aufzulösen. Die Dollarisierung 

führte in vielen Staaten zu einem Verlust der Souveränität der Gesellschaft und die Str

ukturanpassungsprogramme im Rahmen der Verschuldungkrise zu einer Abhängigkeit 

von den großen Finanzorganisationen, wie IMF und Weltbank. Wir haben es hier mit 

vom Weltmarkt produzierter räumlicher Hierarchie zu tun.

Nach dem 11. September 2001 hat das Private, der Mensch als Teil der Gesellschaft, 

noch weitere Rechte eingebüßt. Während der Privatbürger im Kampf gegen den 
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Terrorismus kein Recht mehr auf Privatsphäre zu haben scheint, schützt die Macht des 

Kapitalismus große Konzerne vor öffentlichen Zugriffen. Diese scheinen Narrenfreiheit 

zu genießen.

Um wieder für mehr Fairness auf dem globalen Spielfeld zu sorgen, finden sich immer 

mehr Menschen zusammen, um gemeinsam gegen die Macht der multinationalen 

Konzerne und Organisationen zu kämpfen. Der wohl größte Globalisierungsgegner ist 

ATTAC, ein Zusammenschluss engagierter Menschen, die gemeinsam unter anderem 

die Idee der „Tobin Tax“, einer Devisensteuer vertreten. Sie kämpfen für eine gerechtere 

Zukunft. Und sie haben eine Chance, denn Novy sieht Entwicklung als einen Prozess 

kreativer Zerstörung. In einem Moment wie diesem, wenn das herrschende System 

ins Wanken gerät und sich eine Krise abzeichnet, dann ist der Moment gekommen, 

an dem gehandelt werden sollte, denn genau dann ist es möglich, etwas Neues zu 

schaffen. Mit Hilfe des Dispositivs der Demokratie soll Entwicklung nachhaltig (unter 

vorausblickendem Einsatz natürlicher Ressourcen) und unter Selbstbestimmung und 

Ermächtigung jener, die das bisherige System ausgeschlossen hat, stattfinden. Stützen 

sollte sich die Umgestaltung auf Demokratie und Freiheit als neues Fundament. 

Demokratie bedarf eines freien, öffentlichen Raumes, innerhalb dessen ein Austausch 

und ein Miteinander stattfinden kann. Hier ist Ermächtigung gefragt, denn dieser Raum 

muss von allen, die in ihm leben geschaffen und gestaltet werden. Ein offener Staat 

muss transparent und zugänglich sein, Sachzwänge letztlich fallen gelassen werden 

können. Wünschenswertes Ziel  ist die Erlangung von Freiheit. Hier zieht der Autor 

Amartya Sen heran, der Entwicklung als Freiheit definiert.

Novy beschreibt die globale Situation in seinem Buch gut verständlich, manchmal  

etwas vereinfacht dargestellt. 

Es ist ihm gelungen, auf sehr viele Bereiche einzugehen und einen guten Einblick zu 

geben in die Komplexität der Beziehung zwischen Markt, Gesellschaft und Staat. Die 

Idee eines Dispositivs bleibt etwas vage. Wobei das auch in der Sache selbst liegt. Er 

schreibt, dass es nun Zeit wäre für das Dispositiv der Demokratie. Für mich stellt sich 

die Frage, ob dieses Dispositiv nicht bereits co-existiert und eben nur von Menschen 

dominiert wird, die es zu ihren Gunsten ausnutzen. Letztlich basiert der momentane 

Krieg auf der Frage, was „Demokratie“ impliziert und ob es den einen gestattet sein 

sollte, ihre Idee der Demokratie anderen aufdrängen zu dürfen. Diese entspricht 
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zugegebener Maßen nicht Novys Idee einer „Demokratie“ – aber genau das ist meiner 

Auffassung nach die Seele des Dispositivs: Es kann von jedem genutzt werden und 

beinhaltet folglich verschiedenste Ansätze. Meiner persönlichen Einschätzung nach 

liegt das Problem eines Dispositivs darin, und das beschreibt auch Novy, dass es von 

jedem ausgenutzt werden kann und dadurch schnell an Wert zu verlieren droht. 

Erfreulich ist die positive Grundeinstellung des Autors. Trotz aller Kritik am 

vorherrschenden System blickt er optimistisch in die Zukunft, denn: „Entwicklung...ist 

kein Selbstlauf, in den Menschen nicht eingreifen können...Menschen sind nicht 

Marionetten,...,sondern Subjekte von Entwicklung“. 

In seinem Buch spricht Novy eine konstruktive Kritik aus und der Leser bekommt das 

gute Gefühl, dass Veränderung möglich ist.


