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und ihr Preis. Carl Hanser Verlag München 2016 

Kurzrezension von Petra Geschwendtner 

Der Soziologe Stephan Lessenich analysiert eindrucksvoll und leicht leserlich die gegenwärtigen Ge-

gebenheiten, Zusammenhänge und Abhängigkeiten unseres kapitalistischen Weltsystems  sowie das 

globale, weltgesellschaftliche Ungleichgewicht im Hinblick auf Chancenverteilung, welches nochmals 

massiver gegenüber nationalen Verteilungsungerechtigkeiten in Erscheinung tritt.  

Zu Beginn konturiert er sein Verständnis von Externalisierung, welche er als strukturanalytische For-

mel in historisch wechselnder Gestalt sieht. Kapitalistische Gesellschaften waren  schon immer (seit 

rund 500 Jahren) und sind auch immer Externalisierungsgesellschaften, wo die Gewinne der einen 

zwangsläufig als Verluste der anderen zu verbuchen sind. Eine im Hinblick auf Wachstums- und 

Wohlstandsexpansion notwendige Systemlogik, bei der sich unweigerlich zwei Geschichten mitein-

ander verschränken - den einen geht’s gut, weil´s den anderen schlecht geht.  Lessenichs Befund:  

Wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern über die Verhältnisse der anderen. Wir, das ist der 

privilegierte globale Norden, das sind die hochindustrialisierten Länder Europas und Nordamerikas, 

die anderen, das  sind jene im globalen Süden. Ein entgrenzter Kapitalismus als Arrangement der 

Einverleibung aller möglichen und auch unmöglichen Wertbestände ebenso wie als Arrangement der 

Auslagerung der damit verbundenen negativen Effekte (ökologische und soziale Kosten).  

Lessenich kategorisiert Externalisierung in eine Strukturdimension (Macht), eine Prozessdimension 

(Ausbeutung und sozialer Ausschluss) und eine Praxisdimension (Habitus). Letzte Dimension – die 

habituell vollzogene Alltagspraxis der Kostenauslagerung auf Dritte sowie der gleichzeitigen Ausblen-

dung  des Strukturzusammenhanges  - verhilft sozialen Strukturen und Mechanismen erst zur Leben-

digkeit respektive Wirksamkeit. Beim Erklären der Wirkungslogik im Hinblick auf das Nichtwahrneh-

men wollen der Externalisierungsgesellschaft bedient er sich u.a. psychologischer Deutungsmuster, 

beruhend auf individuellem und kollektivem Vergessen (z.B. Abspaltung,  Sublimierung, Abwehr, 

Schuldumkehr).  

Viele praktische Beispiele und Geschichten über den ungleichen Tausch lassen sich in seinem Werk 

finden, so z.B. über Bauxitabbau, Sojaanbau, Pestizideinsatz, Palmöl, Sand, Baumwoll- und Garnelen-

produktion, Müllexport … mitsamt den Folgekosten für den globalen Süden, wie z.B. das Sterben der 

Kleinbauern, die Landflucht und folglich das Entstehen slumartiger Armutsviertel an den Großstadt-

peripherien, gesundheitliche sowie dauerhaft ökologische Schäden und noch so einiges mehr. 

Wesentlich für das Gelingen der Externalisierung ist das Mobilitätsregime oder vielmehr das Mobili-

tätsmonopol, mit dem asymmetrische und selektive Berechtigungsstrukturen (z.B. Staatsbürger-

schaften, Visumpolitik, Kontrollen der Staatsgrenzen etc.) geschaffen werden und für die einen der 

Wohlstand, für die anderen der Übelstand bedeutet.  

Doch jene, die gezwungenermaßen draußen bleiben müssen, schwappen zunehmend zu uns zurück, 

die Externalisierung schlägt zurück, sichtbar an den Flüchtlingsbewegungen, die wir an den Grenzen 

mit allen Mitteln zu stoppen versuchen. 

Im Hinblick auf das politische Geschehen lässt sich bei uns in Österreich gerade in den letzten Wo-

chen und Monaten so einiges wieder finden. An den mantraartig wiederholten politischen Aussagen– 
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„Schließen der Mittelmeer-Route“  oder  „Schließen der Brenner-Route“  sowie am z. B. geforderten 

Outsourcing der Flüchtlingsproblematik durch Internierungslager in Nordafrika oder an Hand der 

Diffamierungen von NGO´s im Mittelmeer, sie würden Schleppernetzwerke  unterstützen - werden 

die Abwehr und gleichsam die zunehmenden Schwierigkeiten bei den Bemühungen, dieses 

Wohlstandsgefälle aufrecht zu erhalten, deutlich erkennbar.  

Insgesamt bietet Lessenich eine bildhafte Analyse, welche durchaus Unbehagen evoziert, da sich 

jede/r Einzelne unweigerlich als Verantwortliche/r und somit als MittäterIn dieses ausbeuterischen 

Systems ertappt fühlen wird. Wir alle leben in einer Externalisierungsgesellschaft und „externalisie-

ren“, weil uns gesellschaftliche Strukturen und soziale Mechanismen dazu in die Lage versetzen und 

uns dazu veranlassen. Wir alle halten die Externalisierungsgesellschaft am Laufen, ohne uns der ka-

tastrophalen Kausalzusammenhänge (Umweltbelastungen und –katastrophen, Arbeitsbedingungen, 

Müllverlagerung, massive ungleiche Lebensbedingungen und –erwartungen …) ständig gewahr zu 

sein.  

Wenngleich hier ein düsteres gesellschaftliches Bild gezeichnet wird, so lässt Lessenich doch gleich-

sam die Perspektive auf Veränderung zu, in dem er in der Politisierung, in der öffentlichen Auseinan-

dersetzung über Bedingungen und Konsequenzen, durch Sichtbarmachung des Unsichtbaren, Verän-

derungsräume verortet. Ein kollektives Selbstverständnis und eine kollektive Selbstermächtigung 

schaffen Politisierung und können letztendlich zu einer effektiven gesellschaftlichen Transformation 

und zu einem global-egalitären Reformprojekt führen. Das moralisierende „Empört Euch!“ muss sich 

zu einem politischen „Tut was!“ wandeln. Dass es sich hierbei nicht um vereinzelte verantwortungs-

bewusste Taten -  solidarökonomische Nischenprojekte oder  konsumethisches Avantgardehandeln  

wie er sie nennt - handeln kann, sondern dass dies in Anbetracht der zu transformierenden Struktur-

logik eines Weltsystems eine gigantische, kolossale Aufgabe ist, ist evident. 
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