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Einleitung

Die Weltbank1 hat sich vor dem Hintergrund der globalen Proteste der 
sogenannten Globalisierungskritik und seit dem „Reformmarathon“ unter 
Präsident James Wolfensohn (1995-2005) stark verändert. Die Partizipation 
der Zivilgesellschaft in Weltbankprojekten wuchs seitdem von 21 % in 1990 
auf 72 % in 2006 (Tallberg & Jönsson 2013: 1) und durch die „Poverty 
Reduction Strategy Papers“ wurde die Partizipation von Nichtregierungs-
organisationen (NGOs) und auch „der Armen“ selbst zur neuen Konditio-
nalität für die Kreditvergabe (Kapoor 2005; Ruckert 2009). Auf den ersten 
Blick könnte die partizipative Reformpolitik der kritisierten Internationalen 
Organisationen (IOs) als klarer Erfolg der globalen Protestbewegung gelten. 
Im kritischen Rückblick vieler Aktivist:innen und Wissenschaftler:innen wird 
sie jedoch ganz anders verstanden: als Kooptation oder zumindest als große 
„Kooptationsgefahr“ (Bond 2008: 15; Brand 2001: 87). Das Konzept der 
Kooptation dreht das Argument um: nicht die IOs werden durch die Kritik 
von außen verändert, sondern die Kritik verändert und de-radikalisiert sich 
durch die Einbindung in die Institutionen. Bill Cooke gibt in seinen „Rules 
of thumb for participatory change agents“ dann auch den deutlichen Rat: 
„Bedenke: Kooptation, Kooptation, Kooptation“ und: „Arbeite nicht für die 

1 Im Folgenden verwende ich „Weltbank“ als Überbegriff für die Internationale Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) und die Internationale Entwicklungsorganisation 
(IDA), nicht gemeint ist die ganze Weltbankgruppe.



44 Anne Reiff

Weltbank“ (Cooke 2004: 43-45).2 Diese Warnungen vor Institutionen wie der 
Weltbank und ihrem Potenzial beinahe alle(s) zu kooptieren, sind zu einer 
wichtigen Lehre aus der Globalisierungskritik der 1990er Jahre geworden. 
Das Konzept der Kooptation selbst wurde dabei jedoch kaum Gegenstand der 
Kritik. Dafür gibt es aber, gerade im Rückblick auf die globalen Reformen 
der 1990er Jahre, mindestens drei gute Gründe.

Erstens: das Kooptationskonzept wurde nicht für den globalen Kontext 
von Protest und Reform entwickelt, sondern hat seine Wurzeln in der Sozia-
len Bewegungsforschung und der Organisationssoziologie mit Fokus auf 
dem nationalstaatlichen Rahmen. Somit stellt sich schon die grundsätzliche 
Frage danach, ob und wie das Konzept bei der „Übersetzung“ in die Interna-
tionalen Beziehungen angepasst und verändert wurde – und was/wer dabei 
aus dem Blick geraten könnte. Zweitens: eine postkoloniale Perspektive 
kann die möglichen analytischen Herausforderungen für das Kooptations-
konzept im globalen Kontext konkretisieren. Denn längst geht es bei den 
globalen Reformprojekten nicht mehr nur um die Einbindung von NGOs 
und sozialen Bewegungen. Vor dem Hintergrund des steigenden Interesses 
von IOs wie der Weltbank an den „Armen“ selbst als Ressource geistigen 
Eigentums, aber auch als Legitimitätsquelle in Zeiten der Krise, spricht die 
postkoloniale Theoretikerin und marxistische Feministin Gayatri C. Spivak 
bereits von den „Neuen Subalternen“ (2000). Diese zeichnen sich nicht mehr 
durch Marginalisierung, sondern vielmehr durch hegemoniale Einbindung, 
sprich Kooptation aus. Aber (wie) passt die Rolle der Neuen Subalternen 
in globalen partizipativen Reformen dann in das Konzept von Kooptation? 
Drittens: in den feministischen Internationalen Beziehungen wird schon 
seit langem mit dem Thema der Kooptation im weiteren Sinne gerungen 
(vgl. Cornwall u.a. 2007; Scott u.a. 1995). In der Debatte im Anschluss an 
Nancy Frasers (2009) These der neoliberalen Kooptation des Feminismus 
wurde das Konzept aber besonders systematisch kritisiert. Angesichts der 
problematischen Annahmen, Dichotomien und Essenzialisierungen, die dem 
Konzept inhärent sind (Eschle & Maiguashca 2018: 232) wird dort diskutiert, 
ob und wie es für eine kritische Forschung noch zu retten ist (De Jong & 
Kimm 2017: 186). Was bedeutet diese grundlegende epistemologische Kri-
tik jüngerer feministischer Beiträge am Kooptationskonzept aber für den 
Kontext partizipativer Weltbankreformen?

Das Ziel des Beitrags ist damit ein zweifaches: mithilfe postkolonialer 
und feministischer Perspektiven a) analytische Blindstellen und episte-
mologische Probleme des Kooptationskonzepts im Kontext partizipativer 

2 Alle nicht bereits auf Deutsch vorliegenden Zitate sind von der Autorin ins Deutsche über-
setzt worden.




