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Fast	  zwanzig	  Jahre	  nach	  ihrer	  Auslösung	  steht	  die	  Inklusion/Exklusions-‐Debatte	  in	  der	  
Systemtheorie	  noch	  vor	  der	  Aufgabe,	  dieser	  Unterscheidung	  eine	  geschickte	  Fassung	  zu	  
verleihen:	  da	  autopoietische	  Systeme	  „blind“	  operieren	  (sie	  dürfen	  diese	  Unterscheidung	  nicht	  
verabschieden),	  die	  daraus	  resultierende	  Verteilung	  von	  kommunikativen	  Chancen	  wäre	  nun	  
auf	  den	  Zufall	  zurückzuführen.	  Aber	  damit	  ist	  der	  Systemtheorie	  nicht	  gelungen,	  Spaltungen	  der	  
zeitgenössischen	  Gesellschaft	  zu	  erklären.	  
	  
Die	  nachfolgende	  Entwicklung	  bot	  keine	  bessere	  Lösung	  an:	  Trotz	  vielfältiger	  Variationen	  in	  der	  
systemtheoretischen	  Literatur	  erweist	  sich	  als	  gemeinsamer	  Nenner	  ein	  Verbot	  des	  
interpersonellen	  Vergleichs:	  Die	  Form	  Inklusion/Exklusion	  diene	  nicht	  dazu,	  Individuen	  
miteinander	  zu	  vergleichen.	  Sie	  fungiert	  als	  eine	  Art	  von	  „Pareto-‐Optimum“-‐Sperre	  sozusagen:	  
Es	  mache	  keinen	  Sinn,	  einen	  „Inkludierten“	  durch	  einen	  „Exkludierten“	  zu	  ersetzen.	  Darüber	  
hinaus	  bleiben	  nicht-‐funktionsspezifische	  Unterscheidungen	  (z.B.	  ethnische,	  altersabhängige,	  
migrationsbezogene-‐,	  queer-‐	  und	  Genderaspekte)	  vollkommen	  außer	  Acht.	  
	  
Soll	  man	  die	  systemtheoretische	  Begrifflichkeit	  verlassen,	  um	  die	  Logik	  der	  Spaltungen	  der	  
modernen	  Gesellschaft	  erfassen	  zu	  können?	  Oder	  kann	  man	  ihre	  Lücke	  ergänzen?	  
	  
An	  die	  Ansätze	  von	  Butler,	  Laclau	  &	  Mouffe	  und	  Stäheli	  anschließend	  soll	  eine	  theoretische	  
Ergänzung	  vorgeschlagen	  werden,	  die	  die	  Möglichkeiten	  der	  politischen	  Thematisierung	  
gesellschaftlicher	  Brüche	  zum	  Ausdruck	  bringt,	  indem	  Exklusion	  in	  ihrer	  performativen	  Leistung	  
verstanden	  wird,	  d.h.	  als	  ‚Signifikant’,	  dessen	  politisches	  ‚Signifikat’	  wäre,	  
Inklusionserwartungen	  zu	  kommunizieren,	  um	  eine	  konfliktauslösende	  Beschreibung	  der	  
Gesellschaft	  anzusetzen.	  In	  diesem	  Sinne	  überschreitet	  diese	  Beschreibung	  ihren	  im	  Prinzip	  
ausschließlich	  semantischen	  Charakter	  und	  erzeugt	  Ad-‐hoc-‐Strukturen,	  die	  widersprüchlichen	  
Inklusionserwartungen	  aufrechterhalten	  und	  eine	  Entscheidung	  hinsichtlich	  der	  Adressierung	  
funktionaler	  Kommunikation	  (d.h.	  der	  Verteilung	  kommunikativer	  Chancen)	  erfordern.	  Die	  
Performativität	  der	  Exklusion	  ermöglicht	  also,	  Kämpfe	  um	  Inklusion	  in	  Gang	  zu	  bringen.	  
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