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Louis Westerkamp 

InclusIon DelusIon
Neoliberale Diskurse uND PraktikeN iN Der staDteNtwickluNg. 
eiNe FallaNalyse Des Public utility Vehicle MoDerNizatioN PrograM (PuVMP) 
iN Der Metro MaNila.

Diese Arbeit analysiert, wie das Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) den 
öffentlichen Personenverkehr und insbesondere die bisher lose organisierten Jeepneys 
im hoch urbanisierten Raum der Metro Manila zu modernisieren und zu rationalisieren 
versucht. Ausgehend von der Annahme, dass (1) heutige (urbane) Entwicklungsprogramme 
meist neoliberalen Logiken folgen und dass (2) Neoliberalismus nach gouvernementalem 
Ansatz als ein gesellschaftliches Projekt zur Neuordnung von Machtstrukturen zu ver
stehen ist und dem Machterhalt sowie der Machterweiterung politökonomischer Eliten 
dient, untersucht diese Arbeit das PUVMP nach Merkmalen des Inklusiven Neoliberalismus 
nach Craig und Porter (2006). Konkret stellt diese Arbeit heraus, warum und inwiefern 
das PUVMP beispielhaft für ein urbanes Entwicklungsprogramm in einem Staat des 
globalen Südens als neoliberal zu gelten hat, wie es auf das neoliberale Imaginary der 
Global City rekurriert, wie sich eine solche neoliberale Agenda gesellschaftlich auswirken 
kann. Schließlich zeigt es, warum diese Entwicklung letztlich zu Formen der sogenannten 
Inclusion Delusion führt.

This paper focuses on the question of how the Public Utility Vehicle Modernization Program 
(PUVMP) seeks to modernize and rationalize the previously loosely organized jeepneys in 
the highly urbanized area of Metro Manila. Based on the premise that (1) most (urban) 
development programs follow neoliberal thought and (2) adopting a Foucauldian approach 
on neoliberalism, understanding it as a societal project reorganizing power structures to 
consolidate and extend the power of polit-economical elites, this paper applies Craig and 
Porter’s theory of ‘inclusive neoliberalism’ (2006) on the PUVMP. More specifically, this paper 
aims to show to what extent the PUVMP proves to be driven by neoliberal logic, especially in 
following the neoliberal imaginary of a ‘Global City’, how this can affect society and social 
inequality, and, ultimately, can lead to an excluding phenomenon called ‘inclusion delusion’.

AbStrACt
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i. abkürzuNgsVerzeichNis

AUV   Asian Utility Vehicle
CBBRC   Crispin B. Beltram Resource Center
DO   Department Order
DOTr   Department of Transport
DOH   Department of Health
ECQ   Enhanced Community Quarantine
EO   Executive Order
GIZ   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HRW   Human Rights Watch
IRA   Internal Revenue Allotment
IWF   Internationaler Währungsfonds
LGC   Local Government Code
LGU   Local Government Unit
LPTRP   Local Public Transport Route Plan
LTFRB   Land Transportation Franchising and Regulatory Board
LTO	 	 	 Land	Transportation	Office
[M]GCQ		 	 [Modified]	General	Community	Quarantine
MMA   Metropolitan Manila Authority
MMC   Metropolitan Manila Commission
MMDA   Metropolitan Manila Development Authority
NCR   National Capital Region
NGO   Nichtregierungsorganisation
NIÖ   Neue Institutionenökonomik
OTC	 	 	 Office	of	Transportation	Cooperatives
PD   Presidential Decree
PHP   Philippinischer Peso
PISTON   Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide
PNP   Philippine National Police
PSA   Philippine Statistics Authority
PUJ   Public Utility Jeepneys
PUV   Public Utility Vehicles
PUVMP   Public Utility Vehicle Modernization Program
RA   Republic Act
UDP	 	 	 Urban	Displacement	Project 
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1. eiNleituNg

If you don’t modernize, get out. (Ranada 2017)

Dieses Zitat des philippinischen Präsidenten Rodrigo Roa Duterte passt in das Bild des 
populistischen ‚anti-establishment‘Politikers, der nicht selten mit undiplomatischen 
Aussagen im Blickpunkt der Berichterstattung steht. Gerichtet ist diese ‚Warnung‘ an 
einen Gewerkschaftsführer der JeepneyFahrer*innen, der einen monatelangen Streik 
gegen das geplante Modernisierungsprogramm des Transportsektors ankündigte. Ob oder 
wie Duterte seinen Worten Taten folgen lassen hat, wird sich auch im Laufe dieser Arbeit 
zeigen. Dass er aber durchaus gewillt ist, rigorose und autoritäre Politik durchzusetzen, 
zeigt sein menschenrechtswidriger „War on Drugs“, sein Vorgehen gegen Oppositionelle 
und seine ‚anti-poor‘Politik. Sogar ein Ermittlungsverfahren vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag wurde bereits angestrengt. 
Die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, die zunehmende Bedrohung der Zivil
gesellschaft und eine bröckelnde philippinische Demokratie sind dabei aber nicht 
allein das Ergebnis der Politik eines autoritären Präsidenten. Vielmehr bilden sie 
die Spitze einer langen Tendenz exkludierender und den Partikularinter es sen einer 
Elitendemokratie folgenden Politik, die sich unter Duterte und angesichts einer 
Pandemie nur noch verstärkt (Juego 2017). Die Philippinen plagen viele gesell
schaftliche Probleme wie Armut, soziale Ungleichheit und Umweltverschmutzung. 
Doch	 die	 staatlichen	 Programme	 finden	 kaum	 Lösungen:	 Der	 Staat	 ist	 durchsetzungs
schwach und hat seine Deutungshoheit über ‚Entwicklung‘ und ‚Modernisierung‘ in 
Pro zessen der Neoliberalisierung schon länger an privatwirtschaftliche Agierende 

verloren. Diese Tendenzen und Prozesse werden in dieser Arbeit nachgezeichnet; und das 
Modernisierungsprogramm des Transportsektors soll hier beispielhaft für eine solche 
Politik zwischen Elitendemokratie, Neoliberalismus, sozialer Exklusion und Ungleichheit 
untersucht werden.

Dabei nimmt diese Abschlussarbeit vor allem neoliberale Diskurse und Praktiken in 
den Fokus und folgt hierfür einem gouvernementalem Verständnis von politischer und 
gesellschaftlicher Herrschaft, nach dem sich moderne Regierungsführung unter dem Primat 
neoliberaler Rationalität umstrukturiert und seine Machtpolitik vor allem in Mikro oder 
Alltagspraktiken durchsetzt. Als diskursiv produzierte Vorstellung von der Welt, als gesell
schaftliches Ordnungsmuster ist der Neoliberalismus darin wirkmächtig und schreibt 
sich in Praktiken und Machtverhältnisse ein. Eine solche neoliberale Gouvernementalität 
greift dabei auf unterschiedliche Machttechniken zurück, die die Beziehung von Staat 
und Gesellschaft weltweit seit längerem grundlegend verändern, indem sie auf das global 
wirksame, neoliberale Ideal von Staat und Gesellschaft verweisen. Diese Abschlussarbeit 
erweitert die gouvernementale Perspektive insbesondere mit Bezug auf die Ergebnisse 
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von Craig und Porter (2006) um global beobachtete, wirkungsähnliche Logiken des 
Inklu siven Neoliberalismus. Unter diesem Begriff wird die Exklusion der ‚Armen‘ aus 
polit ökonomischen Prozessen durch Moralisierung und Unsichtbarmachung der Armut 
verstanden. Da diese Exklusion jedoch explizit auf Paradigmen der Partizipation und poverty 
reduction zurückgreift, sprechen Craig und Porter hier von der sogenannten inclusion 
delusion. Andererseits bleiben solche neoliberalen Machtpolitiken und Rationalitäten nicht 
unwidersprochen oder unumstritten, treffen sie doch stets auf historisch gewachsene, 
soziale Wirklichkeiten, werden von verschiedenen Agierenden und Gruppen angeeignet, 
verändert oder abgelehnt – vor diesem Hintergrund bleiben die Folgen neoliberaler 
Praktiken durchaus offen und widersprüchlich, auch wenn grundsätzlich angenommen 
wird, dass neoliberale Programme machtsichernden Interessen der politökonomischen 
Elite folgen.

In dieses umkämpfte und vielschichtige Macht und Handlungsfeld sind alle politischen 
und gesellschaftlichen Programme und Prozesse eingebettet, auch das in dieser Arbeit 
untersuchte Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP). Das PUVMP ist ein 
Modernisierungsprogramm für den öffentlichen Personenverkehr auf den Philippinen. 
Als flagshipProgramm der Regierung unter Präsident Duterte soll es den vor allem in der 
Metropolregion Manila als chaotisch geltenden öffentlichen Straßenverkehr, insbesondere 
die sogenannten Jeepneys, regulieren und formalisieren. Diese Arbeit beschränkt sich 
geographisch aus verschiedenen Gründen auf die Metropolregion Manila und damit auf 
einen außerordentlich urbanisierten Raum: Zum einen konzentriert sich das Programm auf 
solche urbanen Zentren und ist selbst bisher nur dort (teilweise) umgesetzt. Zum anderen 
potenzieren sich in der Millionenmetropole als internationaler Finanz und Handelsplatz 
globalisierte Diskurse und soziale Ungleichheiten, während sie als Sitz der Regierung 
auch symbolisch eine hervorgehobene Stellung einnimmt. Als ein solch umkämpfter 
und sozial ungleicher Raum verspricht die Hauptstadtregion einerseits soziale Mobilität 
und ausländische Investitionen, steht andererseits aber auch für soziale Exklusion in 
einem Land der sogenannten ‚Dritten Welt‘. Wie unter einem Brennglas können vor dem 
Hintergrund dieser extremen gesellschaftlichen Bedingungen die vielschichtigen und 
widersprüchlichen neoliberalen Prozesse und Praktiken mit ihren subversiven Effekten 
untersucht werden. Konkret stellt diese Arbeit dar, warum und inwiefern das PUVMP als 
sektorales Reformprogramm und beispielhaft für ein urbanes Entwicklungsprogramm 
nach den skizzierten Gesichtspunkten als neoliberal zu gelten hat, wie sich eine solche 
neoliberale Agenda gesellschaftlich auswirkt und warum dies letztlich zu Formen der 
sogenannten inclusion delusion führen kann.

„Bis zum Ende des Monats oder bis Ende des Jahres gebe ich euch Zeit“, gibt Duterte 
in seiner eingangs zitierten Rede weiter den Ton vor (Ranada 2017). Und auch wenn 
das Programm vier Jahre später noch weit von den ambitionierten Zielen der Regierung 
entfernt ist, lässt es sich bereits jetzt in das Setting einer neoliberal imaginierten und 
regierten Metropole einbetten, in der exkludierende Praktiken alltäglich sind. Um diese 
verstehen und erklären zu können, eignet sich der Blick auf die Ergebnisse von Craig und 
Porter (2006). Zuerst jedoch muss das gouvernementale Verständnis von Neoliberalismus, 
das	 dieser	 Arbeit	 zugrunde	 liegt,	 definiert	 werden,	 um	 zu	 verstehen,	 wie	 neoliberale	
Vorstellungen lokale Machtpraktiken durchziehen. Nach der Skizzierung dieses kon
zeptionellen Rahmens wird dann mithilfe der Ergebnisse von Boris Michel (2010) er
klärt, inwieweit die Metro Manila als ein neoliberal imaginierter und regierter Raum 
gelten kann. Anschließend wird wie oben beschrieben das PUVMP in das theoretische 
Framework eingebettet und seine neoliberalen Elemente herausgearbeitet. Weiterhin 
folgt ob der momentanen pandemischen Lage ein Ausblick auf die ungewissen zukünftigen 
Entwicklungen des Programms. Abschließend sollen die methodischen und inhaltlichen 
Möglichkeiten	und	Grenzen	dieser	Arbeit	benannt	und	reflektiert	werden.
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2. Neoliberale Diskurse uND PraktikeN

Die Auseinandersetzung mit Fragen über die Wirkmächtigkeit neoliberaler Diskurse 
und Praktiken in der Entwicklungspolitik und in Modernisierungsprojekten bedingt zu
allererst die Klärung des grundlegenden Verständnisses von Neoliberalismus, mit dem hier 
gearbeitet wird. Dieses Kapitel führt dafür zuerst das grundlegende, diskurstheoretische 
Verständnis von Neoliberalismus als diskursives Konstrukt und Gouvernementalität aus, 
um dann solche Wirkmechanismen neuerer neoliberaler Tendenzen vorzustellen, die sich 
trotz der Vielzahl komplexer und widersprüchlicher gesellschaftlicher Folgen in der Logik 
ihres Wirkens ähnlich gezeigt haben und so die Untersuchung des Fallbeispiels anleiten 
können. 

Diese Arbeit versucht nicht, das vorliegende Fallbeispiel als geschlossenes und 
sektorales Programm zu verstehen, sondern es vielmehr in den Gesamt und Ver weisungs
zusammenhang sowohl lokaler Praktiken und Machtstrukturen als auch globaler, 
neoliberaler Paradigmen zu stellen. Erst in diesem Schritt kann erkannt werden, wie 
globalisierte Erzählungen angeeignet und von politökonomischen Eliten zur Sicherung der 
eigenen hegemonialen Stellung genutzt werden können. Gleichfalls wird in einer solchen 
Skizzierung gouvernementaler Prozesse deutlich, welche Potentiale zum sogenannten 
Gegenverhalten entstehen. 

2.1 Die neoliberale gouvernementalität

Neoliberalismus ist erst einmal ein essentially contested concept. Es gibt eine überbordende 
Vielzahl verschiedener Auffassungen und Interpretationen von Neoliberalismus. Aufgrund 
seines	 fast	 schon	 inflationären	 Gebrauchs	 vor	 allem	 als	 politischer	 Kampfbegriff	 wird	
Neoliberalismus von manchen Wissenschaftler*innen bereits gänzlich als analytischer 
Begriff abgelehnt. In dieser Arbeit jedoch soll Neoliberalismus als diskursives 
Konstrukt verstanden werden. Als eben dieses besitzt Neoliberalismus weitreichende 
Wirkmächtigkeit: Da im Sinne Michel Foucaults „unser Wissen von der Welt immer dis
kursiv vermittelt ist“ (Parr 2008:234), gilt hier auch der Neoliberalismus als „sprachlich 
produzierter Sinnzusammenhang“ (Wodak 2020:883), der eine bestimmte Vorstellung von 
der Realität herstellt und vermittelt. Als eine solche Vorstellung von der Realität schreibt 
sich der Neoliberalismus in der diskursiven Praxis insbesondere auch in institutionelles 
und nichtsprachliches Handeln ein.

Die diskursive Praxis reguliert sich anhand von Formationsmechanismen wie Aus
schluss und Verknappung, und nutzt dabei Techniken wie die Kanalisierung von Wissen, 
Regulierung und Reglementierung, etwa, wenn das Wissen in ‚normal‘ und ‚anormal‘ 
teilt und letzteres durch Gesetze kriminalisiert (Parr 2008:235). Dabei greift sie die 
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vorhandenen Strukturen der Macht, welche die Diskurse, Subjekte und Gegenstände 
in verschiedenste Beziehungen zueinander setzt, auf und verfestigt sie. Indem sich 
die allererst einmal diskursive, sozial konstruierte Ordnung des Neoliberalismus also 
institutionalisiert,	 reifiziert	 und	 letztlich	 soziales	 Handeln	 konditioniert,	 wird	 sie	
unhinterfragt als eine natürliche, normale Ordnung gelesen und konstituiert sich so als 
Wissensform. Neoliberalismus gilt in dieser Arbeit also als ein diskursives Konstrukt, das 
als Vorstellung von der Wirklichkeit und als Wissensform in der sozialen Praxis wirkt. 
Kollektiv geteilte, diskursiv hergestellte Vorstellungen von der Wirklichkeit und der 
‚natürlichen‘ Ordnung der Dinge nennt Boris Michel imaginary (2010). 

Als Wissensform senkt sich der Neoliberalismus in die Machtpolitiken und Regierungs
praktiken politökonomischer Eliten ein, die Foucault als Gouvernementalität untersucht. 
Unter diesem Begriff beschäftigt er sich mit der „Gesamtproblematik des Regierens“ 
(Foucault 2019:136) und der Frage nach dem Zusammenspiel von Machttechniken 
(gouverne) und Wissensformen (mentalité), also der Art und Weise, wie sich diese in der 
Praxis des Regierens konstituieren, erhalten und verfestigen. Der Begriff der Gouverne
mentalität ist dabei erst einmal unscharf die „historisch variable Verbindung von Politik 
und Macht“ (Fach 2008:124), die zu je bestimmten zeitlichen Abschnitten unter Einsatz 
verschiedener Denkweisen und Techniken zu regieren versucht, was als Objekt des 
Regierens	 definiert	 wird.	 Mit	 dem	 Aufkommen	 der	 ‚modernen‘	 Regierung	 bezeichnet	
Gouverne	mentalität	 dann	 spezifischer	 eben	 diese	 ‚moderne‘	 Regierung,	 die	 „mit	 der	
Ent deckung des Phänomens Bevölkerung“ (ebd.:125; Hervorh. i. Orig.) auf das Regieren 
derselben abzielt.

Dazu bedient sich die moderne Gouvernementalität der sogenannten Normalisierung: 
Durch die arithmetischen und statistischen Verfahren produzieren die ‚sozialmathe
matischen‘ Wissenschaften Wissen über den wünschenswerten Normalzustand der 
Bevölkerung und seinen ‚natürlichen‘ Regelmäßigkeiten: Nicht mehr ‚über‘ die Bevölk e
rung als Summe aller Untergebenen ist zu regieren, vielmehr „haben [wir] eine Bevölke
rung, deren Natur so beschaffen ist, daß [sic] der Souverän im Inneren dieser Natur, mit 
Hilfe	 dieser	 Natur,	 wegen	 dieser	 Natur	 durchdachte	 Regierungsprozeduren	 aufbieten	
muss“ (Foucault 2019:114). Diese ‚sozialmathematische‘ Natur der Bevölkerung ist also 
eine als gegeben und regelhaft angenommene und daher in sich selbst souveräne Gestalt, 
die lediglich gegen zufällige Ereignisse regiert und kontrolliert werden muss – und damit 
auf „ein internes Begrenzungsprinzip“ (Gehring 2008:154) der Regierung verweist, die 
sich	 also	 ökonomischem,	 sprich	 effizientem	 Regieren	 verschreibt.	 Diese	 Wissensform	
moderner Gouvernementalität nennt Foucault politische Ökonomie. 

In der Logik dieser Gouvernementalität ist es somit nicht ökonomisch, die 
Einzelnen durch Zwang möglichst eng an den Machtapparat zu binden, sondern Grenz
überschreitungen	zuzulassen,	 soweit	 eine	 Intervention	noch	nicht	ökonomisch	effizient	
erscheint. Erst wenn die Folgen der Grenzüberschreitungen die Kosten der Inter
vention übersteigen, legitimiert sich demnach regierendes Handeln. Die Garantie der 
(eingeschränkten) Handlungsfreiheit verschafft der Regierung also erst ihre Legitimation, 
denn sie verspricht Sicherheit gegenüber Unabwägbarkeiten – Freiheit und Sicherheit 
bedingen und erzeugen sich in dieser Gouvernementalität gegenseitig. Doch dadurch, dass 
diese liberale Gouvernementalität einerseits Freiheit nur da gewährt, wo es wirtschaftlich 
scheint (‚Freiheitsmanagement‘), und andererseits ein Mehr an Freiheit immer not
wendiger weise mit einem Mehr an Sicherheit verbindet, agiert die liberale Regierung 
mitunter äußerst regulativ und damit illiberal (ebd. 2008:154f). Solche Logiken, die 
Machtbeziehungen und praktiken strukturieren und verfestigen, nennt Foucault politische 
Rationalitäten; den Liberalismus versteht er als solche Rationalität und als Kern moderner 
Gouvernementalität (2020:40).

Aus der Kritik am Liberalismus erwächst Foucault zufolge der Neoliberalismus, 
der	 das	 Verhältnis	 von	 Regierung	 und	 Markt	 neu	 definiert:	 Die	 Regierung	 ist	 nicht	
mehr eine (möglichst zurückhaltende) Kontrollinstanz des Marktes, vielmehr wird nun 
auch die Regierung selbst Objekt des ökonomischen Organisationsprinzips. Um die 
‚Kontrollwut‘ der Disziplinarmacht und die illiberalen Sicherheitspolitiken der Regierung 
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zurückzudrängen, erhebt die neoliberale Rationalität den Wettbewerb zur Bedingung 
und zum Ziel der Regierung, und zwar in allen Sphären des öffentlichen Lebens. Das 
bedeutet, dass nun auch alle „nichtökonomische[n] Phänomene eine ökonomische 
Fassung“ erhielten und „Regierungshandeln […] mittels des ökonomischen Rasters […] 
geprüft und bewertet“ (Gehring 2008:156f.) werde. Dies geschieht auf verschiedenen 
Ebenen mittels unterschiedlicher Technologien: So lässt sich etwa der Wandel vom 
Wohlfahrtsstaat hin „zum aktivierenden oder auch investiven Sozialstaat“ mit zunehmend 
„markt und wettbewerbsorientierte[n] Steuerungsweisen“ (Pühl 2008:112), etwa durch 
„die Einschreibung des Prinzips des Wettbewerbs in den Bereich wohlfahrtsstaatlicher 
Politiken“ (ebd. 2008:108; Hervorh. i. Orig.), beschreiben. Gleichsam stellt Duttweiler 
(2021) klar, dass auch Konzepte des Selbst wie Glück und Selbstoptimierung, die als sehr 
viel privater und partikularer empfunden werden, solchen Rationalitäten folgen. Body 
transformation, Wellness, Lebensführung seien alltagsweltliche Konzepte, die persönliches 
Glück	und	Wohlbefinden	an	Selbstverwirklichung	und	verantwortung	knüpfen	und	von	
äußeren Umständen unabhängig machen: „Selbstoptimierung erweist sich […] als Versuch 
einer permanenten Anpassung an Umstände, die man nicht zu verantworten hat, für deren 
Wirkung man aber dennoch verantwortlich gemacht wird“ (ebd. 2021:8). In der Logik des 
Neoliberalismus kalkuliere der Mensch, als homo oeconomicus imaginiert, sein Handeln 
rational. Doch wie der Liberalismus bleibt auch die neoliberale Gouvernementalität 
der sogenannten panoptistischen Disziplin verhaftet: Das Regieren der Bevölkerung 
über marktwirtschaftliche Ordnungsprinzipien stellt den Menschen zu jeder Zeit und 
in jeder Situation vor einen Handlungs und Entscheidungszwang im ökonomischen, 
gesellschaftlichen und sozialen Wettbewerb (Lemke et al. 2000:30). Der Staat versucht, 
„Verantwortlichkeit für gesellschaftliche Risiken […] in den Zuständigkeitsbereich 
von Individuen zu verlagern und zu einem Problem von ‚Eigenverantwortung‘ zu 
transformieren“ (Lemke 2008b:382). Damit liege es in der Verantwortung der Einzelnen, 
den Handlungsrahmen bestmöglich zum eigenen Vorteil zu nutzen.

In dieser Logik führt die Gouvernementalität Machttechniken ein, die insbesondere 
auf Selbsttechnologien zurückgreifen. Foucault, der modernes Regieren als „Führung der 
Führung“	 (Fach	2008:127;	Hervorh.	 i.	Orig.)	definiert,	blickt	dabei	auf	die	 „Mikrophysik	
der Macht“ (Lemke et al. 2000:8): Eine Vielzahl an „Alltagspraktiken des Regierens“ (Rosol 
2013:133), die das Feld alltäglichen Handelns verengen und so Rahmenbedingungen 
schaffen, in denen gesellschaftliches Handeln möglich werde. Dieses Feld ist umkämpft, 
doch als diskursives Feld unterliegt es den Formationsmechanismen und lässt daher nur 
eingeschränkte Handlungs und Äußerungsfreiheit zu: 

Damit sich Macht (und nicht Herrschaft) entfalten kann, muss sich dem Einzelnen ein ‚ganzes Feld 
von	möglichen	Antworten,	Reaktionen,	Wirkungen,	Erfindungen‘	eröffnen,	auf	das	er	handelnd	
reagieren kann. Regierung versucht, auf dieses Feld von Möglichkeiten einzuwirken und das ‚Feld 
eventuellen Handelns der anderen zu strukturieren‘. (Duttweiler 2021:4)

Diese Mikropraktiken der Macht, die Strukturiertheit alltäglichen Handelns gilt es im 
Folgenden	 zu	 untersuchen,	 um	 herauszufinden,	 wie	 politökonomische	 Eliten	 ihren	
Machtanspruch gesellschaftlich durchsetzen und inwiefern sie sich als Politiken der 
Exklusion auch im PUVMP einschreiben. Denn in diese „lokale[n] Agenturen der Macht“ 
schreiben sich Machtbeziehungen „in variablen Kombinationen, mit wechselnder 
Intensität und Autorität, unter Einsatz verschiedenster Techniken oder Methoden, 
einige institutionalisiert, andere informell und sämtliche subsidiär“ (Fach 2008:128) 
in die sozialen Handlungen ein – und prägen unseren Alltag so sehr, dass sie „uns 
meist so selbstverständlich und banal vorkommen, dass sie kaum noch auffallen“ 
(Marquardt 2014:20). Gleichzeitig rekurrieren diese disaggregierten Strategien jedoch in 
unterschiedlichen Verhältnissen auf die neoliberalen Rationalitäten des zentralen (oder 
globalen) Wissensregimes.

Es kann aber eben keinesfalls von homogenen Strategien gesprochen werden; vielmehr 
versteht Foucault all die disaggregierten, kleinteiligen und alltäglichen Mikropraktiken 
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der Macht in einem Prozess ständiger Aneignung. Besonders die Stadt ist dann ein 
„Experimentierfeld des Regierens“, ein „umkämpftes Feld der Machtausübung“ (ebd. 
2014:22). Soziale Bewegungen, Gewerkschaften, politische Parteien und Verbände äußern 
Kritik an gesellschaftlichen Machtverhältnissen, umgehen bewusst oder unbewusst die 
Regierungstechniken, verändern politische Diskurse und die Art und Weise, wie Räume 
genutzt werden. Diese Praktiken des Gegenverhaltens sind ebenso wenig homogen wie 
die Machttechniken der Regierung, doch können sie auf kurz oder lang Macht verhältnisse 
verändern. Es geht also in der gouvernementalen Analyse auch um die Brüche neoliberaler 
Programme. Neoliberalisierung ist kein Prozess der Übertragung der Rationalität in 
die Wirklichkeit: Die heterogenen Effekte, auch das ‚Scheitern‘ von Programmen, sind 
von Anfang an konstruktiver und konstitutiver Teil der Neoliberalisierungsprozesse, 
Rationalitäten und Technologien – „und zwar als Bedingung ihres Funktionierens“ (Lemke 
et al. 2000:23).

Dadurch, dass die gouvernementale Konzeption des Neoliberalismus ihn in seinen 
lokalen, alltäglichen Machtpraktiken und Technologien analysierbar macht, aber gleichfalls 
seine Prozesshaftigkeit und Offenheit für Gegenverhalten und Aneignung anerkennt, 
macht sich die Gouvernementalitätsanalyse wertvoll für die Auseinandersetzung mit 
neoliberalen Programmen. Mit diesem Verständnis der (neo)liberalen Gouvernementalität 
als die Gesamtheit der verschiedenen und heterogenen Institutionen, Techniken, Taktiken 
und Rationalitäten, deren Maxime die Regierung der Bevölkerung nach ökonomischen 
Vorstellungen und durch ökonomische Prinzipien ist, soll hier gearbeitet werden: 
Neoliberalismus hat sich als diskursives Konstrukt, als politische Rationalität tief in 
gesellschaftliche Machtverhältnisse und praktiken eingeschrieben und prägt somit auch 
das Ideal ‚guter‘ Regierungspraxis.

2.2 Inklusiver Neoliberalismus und die Inclusion Delusion

Die neoliberale Regierungsführung der Gouvernementalität hat sich insbesondere 
in entwicklungspolitischen Schlagwörtern der governance (good governance, urban 
governance, global governance) eingesenkt und bestimmt als globales Wissensregime 
den Diskurs von ‚Entwicklung‘ und ‚Modernisierung‘. Der Soziologe David Craig und der 
Sozialwissenschaftler Douglas Porter haben sich mit den neueren Tendenzen solcher 
neoliberalen Politiken befasst und analysieren vor dem Hintergrund der Einführung 
von Partizipation und poverty reduction als Paradigmen der Entwicklungspolitik, wie 
bestimmte Bevölkerungsteile nicht nur systematisch benachteiligt, sondern auch aus 
politischen Verantwortungsbeziehungen und Ökonomien ausgeschlossen werden (2006). 
Im Folgenden sollen die damit verbundenen Konzepte des Inklusiven Neoliberalismus und 
der inclusion delusion verständlich gemacht werden.

Wie	Foucault	 entwickeln	 sie	das	Aufkommen	des	Neoliberalismus	entlang	der	Krise	
des Liberalismus, Keynesianismus und Fordismus, die angesichts weltweit stagnierendem 
Wirtschaftswachstums und fortschreitender Globalisierung in den 1970er Jahren 
entwicklungspolitisch das Ende der Strukturanpassungsprogramme des sogenannten 
Washington Consensus markiert. Während das Vertrauen in den Staat als zentraler 
Dienstleister	 durch	 viele	 scheinbar	 ineffiziente	 und	 korrupte	 Staatsapparate	 in	 den	
sogenannten ‚failed states‘ immer mehr schwand, wurden gleichzeitig marktfundamentale 
Stimmen lauter, die den Wohlfahrtsstaat durch makroökonomischen Wettbewerb und 
die Marketisierung und Privatisierung staatlicher Daseinsvorsorge überwinden wollten. 
Gleichzeitig vertrat das neue Wissensregime die Strategie der sogenannten Neuen 
Institutionenökonomik (NIÖ) (ebd.:101–103). Craig und Porter nennen diesen neuen 
Konsens, dieses neue hybride Gebilde Neoliberalen Institutionalismus (ebd.:14, 101–108): 

At the centre of the consensus is a marrying of orthodox neoliberalism and new institutionalism, 
the latter being the notion that poverty and violence are the result of bad governance and what 
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is needed are stronger institutions, for example, institutions for the delivery of the poor. This is 
not a return to state provision but a matter of giving resources to governments to make markets 
work as to reduce poverty or, as Craig and Porter put it, disaggregating and marketizing the state, 
that is, breaking up existing forms of state rule (dismissed as corrupt or patrimonial) and then 
‚using markets to replace and reconstruct the institutions of governance‘. (Mosse 2011:4)

Diese Disaggregation und Marketisierung wird im Neoliberalen Institutionalismus 
nach Craig und Porter (2006:104f) durch (1) die externe Delegation von staatlich
institutioneller Verantwortung (etwa der Gesetzgebung und dem Policymaking) auf 
internationale und private Organisationen sowie (2) die interne Delegation staatlich
öffentlicher Dienstleistungen auf NGOs und den privaten Sektor mit dem Ziel verfolgt, vom 
‚Expertentum‘	und	Geld	internationaler	Organisationen	zu	profitieren	und	gleichzeitig	im	
Wettbewerb	 eine	 bessere	 und	 effizientere	 Daseinsvorsorge	 zu	 erreichen,	 um	 die	meist	
strukturschwachen Staaten zu entlasten. Externe Delegation meint also die Verortung 
dieses ‚Expertenwissens‘ auf überregionaler, außerstaatlicher Ebene, insbesondere bei 
(internationalen) Entwicklungsorganisationen wie der Weltbank mit seinen zugehörigen 
Organisationen, den weltweit verteilten Entwicklungsbanken und dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) – kurz, dem ‚Expertenregime‘.

Durch eine interne Delegation hingegen werden staatliche Verantwortungsbereiche 
der öffentliche Daseinsvorsorge aufgesplittet und auf private Organisationen übertragen, 
also privatisiert und marketisiert. Die Last der Regierungsverantwortung wird dabei einer
seits durch die sogenannte horizontale Disaggregation auf die Schultern vieler ziviler oder 
marktwirtschaftlich orientierter Organisationen verteilt und andererseits durch vertikale 
Disaggregation aus vormals zentral oder regionalstaatlichen Verantwortlichkeiten auf 
regionale und lokale Ebenen aufgeschlüsselt und damit dezentralisiert. Da diese lokalen, 
nicht staatlichen oder privaten Organisationen nicht politisch (und insbesondere nicht 
demo kratisch) legitimiert und der Allgemeinheit gegenüber verantwortlich und ver
pflichtet	sind,	während	gleichzeitig	die	politischen	Agierenden	mit	demokratischen	Mandat	
keine Handhabe mehr über öffentliche Dienstleistungen haben, entstehen sogenannte 
Schein verantwortlichkeiten (quasi-accountability) (ebd.:119). Den Menschen werden so 
die	Möglichkeiten	der	politischen	Einflussnahme	weitestgehend	genommen,	da	öffentliche	
Dienstleistungen und Infrastruktur mitnichten noch in den Händen der gewählten und damit 
politisch verantwortbaren Abgeordneten liegen. Zudem werden die Verantwortlichkeiten in 
der Daseinsvorsorge durch telescoping, das heißt dem Durcheinander vieler nebeneinander 
agierenden Drittdienstleister*innen, in der nun entstandenen ‚joined up‘-governance, einer 
disaggregierten Verantwortlichkeits und Regierungsplattform, verwässert. Unklare oder 
nicht mehr vorhandene Verantwortlichkeitsbeziehungen zwischen Bevölkerung und Staat 
beschneiden erstere ihrer politischen Teilhabe – sie depolitisieren (ebd.:25, 105–119).

Infolge des Zerfalls des ehemaligen Ostblocks und der sogenannten Asienkrise in den 
90er Jahren sah sich das Expertenregime dann mit einer Krise des neuen neoliberalen 
Wissensregime konfrontiert. Craig und Porter analysieren die entwicklungspolitischen 
Paradigmenwechsel unter dem Eindruck des double movement, das der Soziologe und 
Ökonom Polanyi geprägt hat (ebd.:3). Demnach gebe es einen dialektischen Zusammen
hang von Marktliberalismus und Marketisierung als dekontextualisierten und deterri
torialisierten Prozess auf der einen und von re-embedding movements auf der anderen 
Seite: Diese sozialen Bewegungen versuchen, den Problemen zu begegnen, die durch die 
Nichtbeachtung der politischökonomischen Wirklichkeit mit seinen Ungerechtigkeiten 
und ungleichen Marktchancen entstehen. Dabei soll der Markt an territoriale und soziale 
Wirklichkeiten rückgebunden (re-embedded) werden – so wie es der Keynesianismus 
mit dem Wohlfahrtsstaat getan hatte. Vor diesem Hintergrund kam es im Sinne eines re-
embedding movements zur Hinwendung internationaler Entwicklungsorganisationen 
zu den Paradigmen des sogenannten Inklusiven Neoliberalismus, den Craig und Porter 
aufgrund seiner drei Stützen als „threelegged Liberal consensus“ (ebd.:66) bezeichnen: 
opportunity als Möglichkeit zur Teilnahme am Markt, Empowerment als Selbsthilfe zum 
rationalen Handeln am Markt und Sicherheit als Marktsicherheit. 
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Waren Marktpartizipation und Marktsicherheit bereits klassische liberale For
derungen, gilt Empowerment hier nach Craig und Porter (ebd.:66) als Schlüssel und 
‚sozialdemokratisches‘ Framing einer territorialen Rückbettung. Empowerment 
bedeute, „aligning local responsibility to global risk [by] moralizing about the poor’s 
responsibility,	 [fixing]	 the	 poor,	 and	 poverty,	 in	 particular,	 localized	 places“	 (ebd.:78).	
Demnach gilt Partizipation an Entwicklungsprojekten als Selbsthilfe einer vorab techno
kratisch	 definierten	 Community	 als	 Interventionsgebiet.	 Die	 Community	 wird	 zum	
‚Scheinterritorium‘, denn selbst wenn die Community „auf bereits bestehenden Ver
bindungen	 aufbaut,	 diese	 transformiert“	 (Rosol	 2013:140)	 werden	 und	 damit	 ihrem	
hist orischen und gesellschaftlichen Kontext enthoben. Der Community werden nicht 
nur Mittel und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, sondern ebenfalls die volle 
Verantwortung über das Gelingen und Scheitern eines Projektes übertragen: Ziel des 
Empowerments ist es, die Community zum selbstbestimmten Handeln auf der Bühne des 
Marktes zu animieren, das Handeln der lokalen Gemeinschaft nach der oben skizzierten 
Vorstellung des homo oeconomicus zu rationalisieren und sie auf den globalisierten 
Markt vorzubereiten (Craig und Porter 2006:86–87). Dabei dienen die Communities also 
nicht nur als rückbindendes Element gegen „die neoliberalen Verwerfungen“, sondern 
als „Grundpfeiler einer neoliberalen Gouvernementalität“ (Rosol 2013:140). Denn erst 
in dieser „contextual embeddedness of neoliberal restructuring projects“, in denen der 
Neoliberalismus die lokalen Institutionen und Praktiken umformt, entfaltet sich der 
„actually existing neoliberalism“ (Brenner und Theodore 2002:349; Hervorh. i. Orig.). Hier 
entwickeln sich die oben gezeichneten Brüche zwischen der Rationalität und alltäglichen 
Praktiken, die eben elementarer Teil der Neoliberalisierung sind.

Dass sich diese Gemeinschaften jedoch in einem komplexen und ungleichen Feld 
politischökonomischer Wirklichkeit bewegen, bleibt strukturell unberücksichtigt, da 
das neoliberale Wissensregime die politischgesellschaftliche Sphäre als partikular und 
kulturell von der universellen Gültigkeit der Ökonomie und des Markes abgrenzt oder 
erstere der letzteren gar unterwirft (Craig und Porter 2006:256–258). Lokale, territoriale 
Machtverhältnisse und politische Ökonomien, die neoliberale Prozesse appropriieren 
können, werden systematisch ausgeklammert im Glauben, Korruption und Armut als 
moralische und technische Probleme analysieren zu können und nicht als politisch
ökonomische. Die Rationalität des ahistorischen Liberalismus mit seiner Überzeugung 
vom rationalökonomischen Menschen verhindert so das Angehen fundamentalerer 
Probleme. Dadurch wird im Inklusiven Neoliberalismus die Verantwortung über 
(Miss)Erfolg im Markt den lokalen Agierenden aufgeschultert. Armut wird also 
depolitisiert und moralisiert. Dieses technokratische und neoliberale Framing von 
Armut, das der neoliberalen Rationalität folgend das Risiko des ‚Marktversagens‘ als 
Eigenverantwortlichkeit abtut, sowie die Disaggregation politischer „downwards 
accountability“ (ebd.:164) zwischen Regierung und Bevölkerung führe nach Craig und 
Porter letztlich zur „inclusion delusion“ (ebd.:258), bei der die Erzählung von Empowerment, 
Partizipation, ownership und poverty reduction bloß noch eine rhetorische Figur ist, die 
im schlimmsten Fall nur eine gegenteilige Praxis deckt: Die endgültige Exklusion der 
Bevölkerung aus politischökonomischen Verantwortlichkeitsbeziehungen und Prozessen. 
 

2.3 Zusammenfassung des konzeptionellen Rahmens

Der Neoliberalismus ist noch immer ein wirkmächtiges diskursives Konstrukt, das als 
politische Rationalität global die Vorstellungen von governance und dem Ideal ‚guter‘ 
Regierungsführung prägt. Indem marktwirtschaftliche Ordnungsprinzipien auf alle 
Sphären des Lebens übertragen werden, senkt sich der Neoliberalismus selbst in all täg liche 
Praktiken und Machtbeziehungen ein. Gleichwohl greift die moderne Gouvernementalität 
stets vorhandene Machtstrukturen auf, neoliberale Programme und Politiken tendieren so 
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dazu, diese Strukturen und Beziehungen zu verfestigen. Damit einher geht auch die Ansicht, 
den Neoliberalismus nicht als Machtverlust von Regierungen zu analysieren, sondern 
als Umstrukturierung der Regierungspraxis zu verstehen. In diesem Prozess versuchen 
sich politökonomische Eliten ihren Machterhalt zu sichern. Insofern handelt es sich beim 
Neoliberalismus „um eine Recodierung von Ausbeutungs und Herrschaftsverhältnissen 
auf der Grundlage einer neuen Topographie des Sozialen“ (Lemke et al. 2000:32). 
Verschiedene Machttechnologien und die Logiken des Inklusiven Neoliberalismus mit 
seiner inclusion delusion spielen dabei eine wichtige Rolle. Diese Konzepte besprechen 
einerseits neuere Tendenzen neoliberaler Politiken und andererseits wiederkehrende 
Elemente und Logiken neoliberaler Rationalitäten. Sie zeigen sowohl die globalen Konti
nuitäten orthodoxer neoliberaler Entwicklungspolitiken als auch den Versuch der Rück
ein bettung dieser Politiken in lokale Kontexte. 

Diese Versuche ‚scheitern‘ im Sinne ihrer normativen Ansprüche. Doch im Sinne 
der Selbsterhaltung der Machtstrukturen und Wissensformen der Gouvernementalität 
sind diese Programme erfolgreich. So hat sich die neoliberale Rationalität insbesondere 
in urbane Räume eingeschrieben: Hier potenzieren sich die ‚Probleme des Regierens‘, 
auf die der Neoliberalismus Antwort gibt, indem er das Soziale ökonomisiert. Denn 
der Neoliberalismus ist nicht als soziale Determinante zu betrachten. Er kann von 
verschiedenen Agierenden und Gruppen angeeignet und abgelehnt werden, weswegen die 
Technologien, die niemals homogen Teil derselben Strategie sind, ständig angepasst werden 
müssen. Diese Prozesse und Praktiken mit seinen unterschiedlichen politökonomischen 
Implikationen am Beispiel des PUVMP nachzuzeichnen, ist das Ziel dieser Arbeit. 
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3. Metro MaNila als Neoliberaler rauM

Dieses Kapitel soll zeigen, dass die ‚moderne‘ Gouvernementalität und mit ihr der 
Neoliberalismus auch im Kontext politischen und sozialen Handelns auf den Philippinen 
wirkmächtig ist. Foucault selbst hat die Idee der Gouvernementalität entlang der Genese 
‚abendländischer‘ Staatlichkeit und dessen Regierungshandelns entwickelt. Indem hier 
also ein explizit westliches Konstrukt samt europäischer Begriffs und Verweis geschichte 
in der Analyse staatlicher Machtpolitik und seiner diskursiven Praxis in einem südost
asiatischen	 Inselstaat	 Anwendung	 findet,	 muss	 sich	 zuerst	 zeigen,	 ob	 die	 neoliberale	
Gouverne mentalität vor diesem kulturellen, geographischen und historischen Hintergrund 
überhaupt analytischen Wert besitzt. 

Einen solchen Nachweis hat Boris Michel (2010) mit seiner Analyse der neoliberalen 
Urbanisierung in der Metro Manila vor dem Hintergrund des imaginary der Global City 
zumindest für die Hauptstadtregion erbracht. Er beschreibt, wie sich die politische 
Rationalität des Neoliberalismus als sogenanntes Global CityProjekt in die urbane 
Regierungs führung der Metro Manila eingesenkt hat. Dafür müssen wir allerdings zuerst 
in den historischen, gesellschaftlichen und politischen Kontext einführen. Erst dann 
können die Ergebnisse Michels und der Transportsektor mit dem PUVMP hin sichtlich 
dieses Rahmens kontextualisiert werden.

3.1 Metro Manila: Historische und gesellschaftliche Kontextualisierung

Die Metro (kurz für Metropolitan) Manila ist eine Metropolregion mit etwa 1314 Millionen 
Einwohner* innen und bildet als administrative Einheit die National Capital Region (NCR), 
eine von 18 Regionen der Philippinen. Wird der Agglomerationsraum miteingeschlossen, 
bewohnen knapp 26 Millionen Menschen die sogenannte Mega Manila, was diese 
Agglomeration zur sechstbevölkerungsreichsten Region der Welt macht (Brinkhoff 2021). 
Die NCR selbst umfasst 16 Städte (cities) und eine Gemeinde (municipiality), darunter die 
namensgebende Hauptstadt Manila und die bevölkerungsreichste Stadt Quezon City, rund 
um die Manila Bay im Zentrum der Insel Luzon (s. Abb. 1, S.17). Die Metropolregion ist 
das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum der Philippinen und blickt auf eine 
lange Geschichte zurück.

Nachdem die Stadt Manila, damals Maynila, schon in vorkolonialer Zeit ein wichtiges 
Handelszentrum und regional bedeutsamer Stadtstaat war, erlangte es als Hauptstadt 
der	 spanischen	 Kolonialmacht	 und	 durch	 seinen	 Pazifikhandel	 zentrale	 Bedeutung	 im	
damaligen ‚Neuspanien‘. Nach dem Ende der spanischen Kolonialzeit und der kurzen 
Ersten Philippinischen Republik (1899–1901) sollte Manila unter USamerikanischer 
Herrschaft zu einer Hauptstadt nach Vorbild Washingtons umgestaltet werden (Michel 
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2010:44). Der dazu veranlasste, imperialistische 
„Plan of Manila“ wurde jedoch wie der Plan des 
späteren Präsidenten der Philippinen, Manuel 
L. Quezon, mit der Errichtung der Stadt Quezon 
City eine neue Hauptstadt zu beziehen, im Zuge 
des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung durch 
das japanische Kaiserreich nur teilweise verfolgt. 
Trotz großer Schäden infolge der Schlacht um 
Manila blieb die regionale und nationale Be
deutung der Region nach dem zweiten Welt
krieg erhalten und wurde sogar gestärkt. 
 Als Sitz der Regierung und durch seine ver hält
nis mäßig breite Infrastruktur und Anbindung 
an regionale und internationale Märkte ent wi
ckelte sich die Hauptstadt schnell wieder zum 
wirt schaftlichen Zentrum der Philippinen, was 
gleichfalls	eine	hohe	Landflucht	und	Urbanisierung	
nach sich zog (Manasan und Mercado 1999:6). 
Die lange Kolonialzeit wirkt insbesondere auch 
in den gesellschaftlichen Machtbeziehungen 
der Philippinen bis heute nach: Durch die 
Mono polisierung von Land und Ressourcen 
durch einige, meist von sogenannten Mestizen 

abstammen den Familien entstand eine (land)besitzende und durchaus auch von der 
Kolonialmacht eingebundene, politökonomische Elite mit entsprechenden Patronage
netzwerken (Loewen 2018:34).

In	der	Nachkriegsphase,	 in	der	Quezon	City	für	einige	Zeit	zur	offiziellen	Hauptstadt	
wurde, setzte sich im wenig konsolidierten Staat die Tendenz durch, dass die urbane 
Entwicklung in Manila und Umgebung insbesondere in den Händen privatwirtschaftlich 
Agierender bleibt (Michel 2010:70). Die Hauptstadtregion als administrative Einheit 
wurde im Jahr 1975 auf Anweisung des damals autokratisch herrschenden Präsidenten 
Ferdinand E. Marcos durch einen Präsidialdekret (PD No. 824) geschaffen. Dieser sah die 
Einrichtung einer staatlichen Behörde, die Metropolitan Manila Commission (MMC), für 
eine	koordinierte	und	effizientere	Entwicklung	der	Region	sowie	für	öffentliche	Dienste	
vor. Gründe hierfür waren neben dem Druck des Bevölkerungswachstums und fehlender 
oder unzureichender öffentlicher Dienstleistungen in der Metropolregion auch der 
Wunsch nach einer zentralisierten Regierung und das politische Ziel einer staatlichen 
‚Modernisierung‘ (Michel 2010:83–85). Die Behörde unterstand dabei direkt dem 
Präsidenten, der die leitende Position besetzte. Als erste Gouverneurin bestimmte Marcos 
seine Frau Imelda Marcos. Die führte mit der „City of Man“Kampagne ein urbanes Ent
wicklungsregime ähnlich derer Südkoreas und Taiwans zur gleichen Zeit ein. Auf grund 
der Beschränktheit auf symbolische Politik konnten sich allerdings keine langfristigen 
Effekte einstellen. Zentrale Aspekte dieses Entwicklungsregimes war eine Erzählung 
der staatlichen ‚Modernisierung‘ mit retraditionalisierenden Elementen, symbolische 
Großbauprojekte, eine Zentralisierung und die Bürokratisierung der städtischen 
Entwicklungspolitik. Letzteres diente dabei explizit der Einbindung lokaler Eliten, die 
eine hegemoniale Stellung in der Politik und Industrie einnahmen. Ein weiteres Element 
dieses	 Kurses,	 das	 sich	 als	 politische	 Tendenz	 auch	 nachfolgend	wiederfindet,	 ist	 eine	
‚anti-poor‘Politik, die unter anderem squatting, also informelles Siedeln, kriminalisiert 
und die Bewohner*innen solcher squatting areas infolge von beautificationMaßnahmen 
umsiedelt (ebd.:95–101).

Nach der EDSARevolution, benannt nach der Epifanio de los Santos Avenue, auf deren 
Straßen die Menschenmassen 1986 demonstrierten, und im Zuge der Demokratisierung 
der Philippinen wurde die MMC, die zu diesem Zeitpunkt als Paradebeispiel des Nepotismus 
unter dem MarcosRegime galt, aufgelöst (ebd.:130). Die Regierung der Metropolregion 

Abb. 1: Metropolitan 
Manila. ©Saev/
TheCoffee 2007
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reorganisierte die neue Präsidentin Corazon Aquino nach dem Ende des MarcosRegimes 
per Executive Order (EO No. 392) in der sogenannten Metropolitan Manila Authority 
(MMA), deren Vorsitz nun unter den Bürgermeister*innen der zahlreichen Städte der 
Metro Manila gewählt wurde. Diese Behörde war jedoch weitestgehend ohne exekutive 
Befugnisse und bestätigte die Versuche der Dezentralisierung staatlicher Gewalt als 
Reaktion auf die Erfahrungen des MarcosRegimes. Diese Dezentralisierung wurde auch 
im sogenannten Local Government Code (LGC) von 1991 festgeschrieben und sprach den 
lokalen Regierungen und Legislativen der Local Government Units (LGUs) weitest gehende 
Autonomie zu (RA No. 7160). Gleichzeitig blieb in der Verfassung von 1987 die NCR als Re
gion weiter bestehen. Diese haben auf den Philippinen lediglich administrative Funktionen 
und bilden keine gewählten Regierungen. Während sich Regionen normalerweise aus dem 
Zusammenschluss mehrerer Provinzen, der zweiten philippinischen Regierungsebene, 
konstituieren, besteht die NCR aus sechszehn highly-urbanized cities und einer Gemeinde 
(municipiality), die sich zu vier Distrikten zusammenschließen. Während diese Distrikte 
allerdings lediglich organisatorische Funktionen besitzen, wird jede Stadt der NCR von 
einem*r Bürgermeister*in regiert und wählt einen Stadtrat. Diese highly-urbanized cities 
stehen auf derselben politischen Ebene wie Provinzen und agieren als LGUs, ohne einer 
Provinzialregierung	zu	unterstehen.	Weiterhin	finden	sich	als	kleinste	politische	Einheit	
die sogenannten barangays (Stadtbezirke, Dorfgemeinden, etc.), die durch einen barangay 
captain geführt werden und einen Gemeinderat bilden.

Schon 1995 wurde unter dem Druck der unzufriedenen Stadtbevölkerung, welche die 
wachsende soziale Ungleichheit und fehlende öffentliche Dienstleistungen bemängelten, 
per Republic Act erlassen, dass die Städte der NCR als „‚special development and 
administrative region‘ subject to direct supervision of the President of the Philippines“ 
(Manasan und Mercado 1999:17) unter der Metropolitan Manila Development Author ity 
(MMDA) zusammengeführt werden (RA No. 7924). Dieser Behörde wurden neben gemein
samen Aufgaben des öffentlichen Dienstes auch wieder exekutive Gewalt übertragen: So ist 
die MMDA zuständig für „planning, monitoring, coordinative, regulatory, and supervisory 
authority over the delivery of metrowide services within Metro Manila without diminution 
of the autonomy of LGUs concerning purely local matters“ (Manasan und Mercado 1999:17). 
Darunter fallen neben koordinativen Aufgaben des Policymaking und der gemeinsamen 
Entwicklungspolitik öffentliche Dienstleistungen wie Abwasser und Müllentsorgung, 
aber auch Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und das Verkehrsmanagement. Die 
Vorsitzenden der MMDA werden wieder durch das Staatsoberhaupt bestimmt, dem 
sie direkt berichten müssen und von dem sie direkten Befehl erhalten; gleichzeitig 
lebt die MMA in erweiterter Form im Metro Manila Council als Teil der MMDA fort. 
Finanziell	 wird	 die	 Behörde	 durch	 das	 fiskalische	 Verteilungsverfahren	 der	 nationalen	
Regierung (des Internal Revenue Allotment, IRA), durch die beteiligten LGUs und durch 
eingetriebene Ordnungsgeldern, Gebühren, etc. getragen (ebd.:18). Gleichzeitig verfügt 
die MMDA „über keine legislativen Befugnisse oder Weisungskompetenz an die lokalen 
Regierungen; auch die Finanzmittel sind relativ gering“ (Michel 2010:137), wodurch 
Konflikte	 um	 Zuständigkeiten	 entstehen.	 Die	 Governancestruktur	 der	Metro	Manila	 ist	
also stark fragmentiert. Das Durcheinander der Zuständigkeiten der LGUs, der MMDA, 
der nationalen Regierung und privatwirtschaftlicher Agierenden erfordert ein hohes 
Maß an Koordination, Kompromissbereitschaft und politischem Willen. Hinzu kommt 
neben weitreichender lokaler Autonomie die gestärkte Rolle von zivilgesellschaftlichen 
Agierenden im LGC, der diesen ein Mitspracherecht in lokalen Politiken und Gremien 
einräumt. Das politischadministrative downscaling lässt sich einerseits als Reaktion auf 
das zentralistische MarcosRegime lesen, andererseits steht es in starkem Einklang mit 
dem Neoliberalen Institutionalismus und seiner vertikalen Disaggregation, der sich die 
hochverschuldeten Philippinen nach Ende des MarcosRegimes vorbeugend verschreiben 
mussten (ebd.:132). 

Während der LGC anfangs als wichtiger Schritt zur Demokratisierung wahrgenommen 
wurde, zeigt sich mittlerweile, dass die lokale Autonomie vielmehr zur Verfestigung 
von Machtbeziehungen und zur Stärkung der politökonomischen Eliten beitrug: So 
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sind heute die meisten LGUs der Metro Manila fest in der Hand verwandtschaftlicher 
Netzwerke (ebd.:134; 138f.). Denn auch wenn infolge zunehmender kapitalistischer 
Finanz und Handelsströme und die Marktöffnung traditionelle Patronagebeziehungen 
von Landbesitzern und Pachtenden an Bedeutung verlieren, bestimmen die polit öko
nomischen	 Eliten	 im	 urbanen	 Raum	 häufig	 den	 Zugang	 zu	 staatlichen	 Ressourcen,	
Arbeitsplätzen und Kapital. Ebenfalls sind viele der lange Zeit durch Protektionismus 
vor ausländischen Investierenden geschützten Immobilienunternehmen, die maßgeblich 
die räumliche Entwicklung der Metro Manila bestimmen, im Besitz der Oberschicht. 
Die	 soziale	 Ungleichheit,	 kulturelle	 Normen	 reziproker	 Verpflichtungen,	 die	 Rolle	 von	
Verwandtschaftsbeziehungen und eine paternalistischhierarchische gesellschaftliche 
Organisationsstruktur sind sich gegenseitig verstärkende und stabilisierende Elemente, 
die letztlich zu Personalismus und elitendemokratischem Partikularismus führen (Loewen 
2018:58–61). Die politische Kultur der Philippinen ist somit von informellen Mustern 
des Klientelismus und der Patronage geprägt, die „formale Strukturen der Demokratie in 
ihrem Sinne entfunktionalisier[en]“ (ebd.:2). Diese Muster zeigen sich durchaus persistent: 
Hielten	sich	die	einflussreichen	Familienclans	in	der	Nachkriegsrepublik	politisch	noch	die	
Waage und nutzten die staatlichen Mittel, um die sie konkurrierten, zur Kostendeckung des 
eigenen Patronagesystems, war das MarcosRegime nur überlebensfähig, da es zumindest 
loyale Teile der Eliten in den staatlichen Apparat inkludierte und so für lange Zeit die Auf
rechterhaltung der Netzwerke ermöglichte. Auch nach dem Sturz von Marcos drangen 
selbst	 die	 zuvor	 bevorteilten	 Familien	 durch	 ihre	 Netzwerke	 schnell	 in	 einflussreiche	
Positionen zurück und verhinderten allzu sozialreformerische Politik unter Corazon 
Aquino (ebd.:35–39). 

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, wie mit den Problemen, die eine so 
hohe Urbanisierung wie in der NCR mit sich bringt, umgegangen werden kann: Große Armut 
und soziale Ungleichheit, einem kontinuierlichen Zuwachs verarmter Landbevölkerung, 
Luft, Wasser und Bodenverschmutzung, unzureichende öffentliche Dienstleistungen 
und Infrastruktur. Der durchsetzungsschwache Staat, der von den Partikularinteressen 
der Eliten dominiert wird, verliert infolge weitreichender Liberalisierungspolitik unter 
Präsident Ramos (1992–1998) weiter die Deutungshoheit über die urbane Entwicklung 
der Metro Manila. Dies betrifft vor allem den Finanz und Immobilienmarkt, aber auch 
viele öffentliche Dienstleistungen und Infrastrukturen, die privatisiert wurden (Michel 
2010:106f.). Während Metro Manila einerseits durch die wirtschaftlichen Zentren wie 
Makati City, der Bonifacio Global City in Taguig und dem Ortigas Center ein internationaler 
Markt und Handelsplatz ist, prägen andererseits großräumige Slums, in denen 
Schätzungen zufolge knapp 37% der Bevölkerung der Metro lebt, das städtische Bild (UDP 
2019). Die Philippinen gehören mit einem GiniScore von 42,3 (Weltbank 2018) zu den 
Staaten mit einer hohen wirtschaftlichen Ungleichheit. Etwa 16,6 % der Bevölkerung 
leben unter der nationalen Armutsgrenze von etwa 45 USDollar im Monat (PSA 2020). 
Dabei sind von Armut oder informellen Arbeits und Wohnumständen betroffene Gruppen 
häufig	 auch	 vulnerabel	 gegenüber	weiteren	 sozialen	 und	 umweltlichen	Risiken.	Manila	
gehört	zu	den	umweltgefährdetsten	Großstädten	der	Welt;	informelle	Siedlungen	finden	
sich insbesondere in hochwassergefährdeten Bereichen (AlcaynaStevens 2015:2526, vgl. 
Abb. 2 und 3, S. 20). 
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3.2. Metro Manila und das Global City-Projekt

Die Metro Manila stellt als hochurbanisierter und sozial ungleicher Raum ein Spannungs
feld gesell schaftlichpolitischer Macht verhältnisse dar. Dennoch zeigt sich im Folgenden, 
dass sich bis weit in die untere Mittelschicht Diskurse und Vorstellungen der modernen, 
globalisierten und unternehmerischen Stadt durchgesetzt haben, auf die Boris Michel 
(2010) in seinem Konzept der Global City verweist und die Politiken der urban governance 
legitimieren. Dieses imaginary der Global City kann als gouvernementale Strategie 
analysiert werden und ist von neoliberalen, exkludierenden Praktiken begleitet, die im 
Folgenden näher untersucht werden. 

Das Konzept der Global City wurde 1991 von Saskia Sassen in die Diskussion um die 
„Verortung von Globalisierung in den urbanen Zentren und deren veränderter Rolle seit den 
späten 1970er Jahren“ (ebd.:23) eingeführt und beschreibt Metropolregionen, die sich im 
Zuge	globalisierter	Finanz	und	Vermögensströme	im	Standortwettbewerb	profiliert	haben	
und sich nun als überregionale und transnationale Zentren in ein hierarchisches Netzwerk 
urbaner Zentren eingliedern. Auch NCR als eine der größten Metropolregionen der Welt 
und international bedeutendes Finanz und Handelszentrum ist eine sogenannte Global 
City	–	wenn	auch	häufig	nur	eingeschränkt	als	Stadt	in	der	‚Peripherie‘	(ebd.:26).	Doch	Boris	
Michel begreift die Idee einer globalen Metropole weniger als eine Zustandsbeschreibung 
oder als analytisches Konzept, sondern als ein sogenanntes imaginary. Global City sei 
demnach mehr ein politisches, ökonomisches und gesellschaftliches Programm, in dem 
die Stadt erst als eine solche Global City imaginiert und dann nach diesem imaginary 
umgeformt wird. 

Ausgehend von der Annahme, dass die urbane Umwelt sozial produziert und damit 
von Machtbeziehungen durchsetzt ist, versucht Michel sich an einer Untersuchung dieser 
„urbane[n] ‚Landschaft der Macht‘“ (ebd.:12). Politökonomische Eliten versuchen, „sich 
und ihre Modernisierungsprojekte […] in die gebauten Umwelten der Stadt einzuschreiben 
sowie gegenüber unterschiedlichen Akteuren – lokalen wie internationalen – zu legi
ti mieren und als erfolgreiche Akteure zu positionieren“ (ebd.:12). Dabei bedienen sie 
sich der imaginaries, d.h. kollektiver Vorstellungen von der sozialen Wirklichkeit. Eine 
solche Vorstellung ist sinnstiftend, normativ und zuallererst diskursiv; sie ist dynamisch 

Abb. 2 (li.): © Alcayna-
Stevens. „Maximum water 
level experienced during 
Typhoon Ketsana (2009) 
on a map of population 
density by barangay” 
(Alcayna-Stevens 2015:26, 
Hervorh. i. Orig.)

Abb. 3(re.): © Alcayna-
Stevens. „location 
of potential informal 
settlements (yellow pins) 
relative to the maximum 
water levels of Typhoon 
Ketsana (2009)” (Alcayna-
Stevens 2015:26)
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und (re)konstituiert sich vor der Folie eines städtischen Raums, der ständig umkämpft 
ist. Gewinnen bestimmte Imaginaries eine hegemoniale Stellung (als Wissensregime), 
beeinflussen	sie	maßgeblich	gesellschaftliche	und	politische	Pro	zesse,	die	die	Stadt	dann	
nach dem imaginary umzuformen versuchen. Sie legiti mieren die Regierung der Stadt 
nach der den Vorstellungen zugrundeliegenden Rationalität und reorganisieren den städt
ischen	Raum	und	städtische	Programme	dementsprechend.	 In	diesem	Prozess	reifiziert	
sich das imaginary (ebd.:20–23). Gleichsam wird versucht, das hegemoniale imaginary 
gegen soziale Phänomene und gegenhegemoniale Diskurse und Vorstellungen zu 
verteidigen. Alles, was nicht in das städtische Bild und Narrativ passt und damit die eigene 
soziale Wirklichkeit bedroht, unterliegt fortan Mechanismen des Unsichtbarmachens, 
der Marginalisierung und des Ausschlusses (ebd.:32f.). Dabei determinieren, wie bereits 
besprochen, weder das globale Wissensregime noch regionale, hegemoniale Agierende 
einfach die lokalen Praktiken und das Imaginary. Vielmehr erhalten deren Umsetzung 
im räumlichen Kontext diffuse und komplexe Umformungen. Der städtische Raum ist ein 
umkämpfter Raum, und Imaginaries müssen sich in diesem Machtfeld ständig anpassen 
und legitimieren (ebd.:12). 

Vor diesem konzeptionellen Hintergrund gibt Michel einen historischen, stadtgeo
graphischen und entwicklungspolitischen Abriss der heutigen NCR von einem kolonialen 
Handelszentrum hin zur heutigen Global City. Er attestiert den Entwicklungs und Moder
nisierungspolitiken der Philippinen der Nachkriegszeit einen Wandel von „diszipli na
torischen Sozialtechnologien“ über einen „autokratischen Entwicklungsstaat“ mit „techno
kratischer Regierung“ und klaren „Politiken der Sichtbarkeit“ (ebd.:284f.) – geprägt von 
großen Architekturen und ganzheitlichen beautificationProgrammen in der Zeit der 
MarcosDiktatur – hin zu einem neuen neoliberalen politischen Symbolismus. Dieser 
macht die privatwirtschaftlich betriebene Modernisierung, welche sich an die Stelle 
der schwindenden zentralistischen Bestrebungen eines (scheinbar) zurückgedrängten 
Staats setzen, durch seine Erzählungen und Bilder von einer ‚global identity‘ und eines 
‚consumerist lifestyle‘	 anschlussfähig	 (ebd.:286).	 Ausdruck	 findet	 dieser	 neoliberale	
Symbolismus im ökonomischen Bild der Global City: 

Hier besteht das Ziel darin, […] das Projekt der neoliberalen Globalisierung und der 
gesellschaftlichen Reorganisation unter neoliberalen Vorzeichen mit Legitimität zu versorgen. 
Dieses Bündel von Projekten, Programmen und Diskursen […] soll unter dem Begriff des ‚Global 
City Projekts‘ gefasst werden. (Michel 2010:14)

Michel erkennt, dass „ein urbanes Regime [dominiert], das von der Rhetorik einer 
neoliberalen Globalisierung […] und dem Versuch und Bemühen geprägt ist, Metro Manila 
als global wettbewerbsfähige und globale Stadt, als eine global city, zu produzieren und 
zu repräsentieren“ (ebd.:12). Damit reiht sich das Global CityProjekt in die hegemonialen 
neoliberalen Programme der modernen Gouvernementalität ein. Es dominiert eine 
sogenannte urban governance, eine neoliberale Regierungsführung und Stadtpolitik, 
die auf eben jenes imaginary setzt, um im Standortwettbewerb die größtmöglichen 
Investitionen anzuziehen. Auf institutioneller Ebene bedeute dies eine Erweiterung der 
privatwirtschaftlichen und unternehmerischen Aktivität, internationale Arbeitsteilung, 
räumliche Konsumteilung und public-private partnerships (ebd.:28f.) – Elemente, die 
auch Craig und Porter in ihren Ausführungen über die Prozesse der Disaggregation und 
Delegation als Merkmale neoliberaler Entwicklungspolitiken herausarbeiten.

Das Bild einer neoliberalen, unternehmerischen Stadt, die international vernetzt und 
öko nomisch erfolgreich als Ort der Mobilität und des Aufstiegs imaginiert wird, steht dabei 
den als ‚DrittWeltStadt‘ gelesenen Realitäten und Bildern antagonistisch entgegen. Im 
regionalen Kontext der Metro Manila bedeutet die Bedrohung des imaginary der Global 
City durch das Prekariat und die Informalität deshalb eine Unsichtbarmachung und 
systematische Diskriminierung derselben. Michel (ebd.:175–179) argumentiert, dass 
insbesondere für die städtische Mittelklasse der Metro Manila das imaginary der Global 
City	 berufliche	 und	 finanzielle	Aufstiegsmöglichkeiten,	 lifestyle	 und	 konsumorientierte	
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Internationalität und damit letztlich Möglichkeiten zur Abgrenzung vom städtischen 
Prekariat darstellt. Indem konkrete Orte des Konsums und des Rückzugs, also etwa die 
Vielzahl der Malls und suburbanen gated communities,	 häufig	auf	diese	 internationalen	
und modernen Bilder und Narrative zurückgreifen, grenzen sie sich von dem ab, was 
die neoliberale Rationalität als schmutzig, kriminell, faul und illegal moralisiert: Räume 
der Armut, der Informalität und der Unordnung; Räume, die als unkontrollierbar und 
unregierbar dargestellt werden, und ebenso all die Menschen, die sie bewohnen und beleben 
(ebd.:123–127). Diese Dichotomie gibt den ‚unternehmerischen‘ Klassen die Möglichkeit, 
sich	 als	 globale	 Bürger*innen	 zu	 identifizieren	 und	 damit	 die	 Bilder	 der	 ‚Dritten	Welt‘	
abzustreifen. Gleichzeitig legitimieren solche Zuschreibungen und Diskurse einerseits 
öffentliche Sicherheitspolitiken gegen das Prekariat und andererseits privatwirtschaftlich 
verfolgte Ausgrenzungspolitiken – etwa durch Einlasskontrollen an Malls. Diese Praktiken 
stellen klassische Exklusionsmechanismen der inclusion delusion dar, da ‚arm‘ gelesenen 
Personen hier der Zugang zu scheinöffentlichen Räumen verunmöglicht wird. Der 
städtische Raum Metro Manilas wurde in der Folge Schauplatz privater Stadtplanung und 
Initiativen, welche sich die politökonomischen Eliten zunutze machten, um sich durch 
ihren urbanen Landbesitz oder Investitionen in diesen weiter in ihren Machtpositionen 
zu halten, während die unternehmerische Mittelschicht ihr neugewonnenes symbolisches, 
kulturelles	und	finanzielles	Kapital	durch	die	diskursive	und	räumliche	Abgrenzung	von	
den Prekarisierten zu sichern wussten (ebd.:288f.). 

Diese Politiken und Praktiken der Exklusion vor dem Hintergrund einer neoliberalen 
Erzählung von der Stadt und neoliberaler Rationalitäten einer urbanen Regierungsführung 
konstituieren die Metro Manila als durchaus neoliberal imaginierten und regierten Raum. 
So stellt der Neoliberalismus in seinen Untersuchungen eine Form der Regierungsführung 
dar, die sich neoliberaler Machttechniken und politiken bedient, um die Gegenstände, 
die sie zu regieren versucht, nach dem imaginary zu formieren. Gleichwohl ist es zu 
einfach, die Programme und Politiken der Metro Manila ganzheitlich als Produkt einer 
homogenen strategischen Plattform neoliberaler Regierungsführung zu untersuchen. 
Wie eingangs bereits erwähnt, wird hier von einem umstrittenen Raum mit einer Unzahl 
widersprüchlicher Praktiken ausgegangen, die teilweise neoliberale Vorstellungen 
verfestigen und verdinglichen, aber auch herausfordern können.
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4. Der JeePNeysektor uND Das PuVMP

Vor dem Hintergrund einer neoliberalen Gouvernementalität, die sich in der Metro Manila 
in Form des Global CityProjekt in die lokale Regierung einschreibt und damit die Tendenz 
exkludierender Politiken in der Metropolregion fortsetzt und legitimiert, soll sich diese 
Arbeit nun dem Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) zuwenden. Dazu 
wird im Folgenden zuerst die Struktur des Verkehrssektors in der Metro Manila skizzieren, 
um aufzuzeigen, dass die besonders stark vom PUVMP betroffenen Jeepneys einen großen 
Stellenwert für den öffentlichen Verkehr haben. Anschließend wird das PUVMP hinsichtlich 
seiner Maßnahmen und Ziele beschrieben, um zu verstehen, wo das Programm anzusetzen 
versucht und welche Absichten verfolgt werden. 

Dieses Programm eignet sich aus verschiedenen Gründen für eine gouvernementale 
Analyse und Untersuchung hinsichtlich neoliberaler Rationalitäten und Prozessen des 
Inklusiven Neoliberalismus und der inclusion delusion: Zuerst einmal handelt es sich 
hierbei um ein staatliches flagshipProgramm, weshalb von einem starken politischen 
Willen zur Durchsetzung des Programms ausgegangen werden muss. Es wird begleitet 
von Narrativen enormer Reformkraft und staatlicher Modernisierung; dabei versucht 
die Administration gleichsam staatliche Durchsetzungskraft zu proklamieren und 
auf neoliberale Erzählungen zu verweisen. Gleichzeitig stößt das PUVMP als Teil des 
öffentlichkeitswirksam ‚DuterteNomics‘ genannten Sozial und Wirtschaftsprogramm 
der Administration unter Präsident Duterte aufgrund der hochgradig personalisierten 
und polarisierten politischen Kultur der Philippinen aber auf verschiedenen Ebenen und 
in verschiedenen Netzwerken sowohl auf Zustimmung als auch auf Widerstand. Und 
schließlich bewegt sich das PUVMP als Reformprogramm für einen großen öffentlichen 
Sektor in einem Feld, das ganz grundlegende soziale Fragen der Ungleichheit und Armut 
berührt. Armut ist ein multidimensionales Phänomen, das in dieser Arbeit nicht in allen 
Facetten untersucht werden kann. Dennoch wird hier mit dem Transportsektor ein Bereich 
fokussiert, der als Teil öffentlicher Dienstleistungen die Alltagswelt vieler Millionen 
Menschen der Metro Manila prägt. Preiswerter, erreichbarer und sicherer Nahverkehr 
kann zu einem Trittbrett sozialer Mobilität werden, insofern er Erwerbsmöglichkeiten 
ermöglicht, erweitert oder vereinfacht.

4.1 Der öffentliche Verkehr und das Jeepney in der Metro Manila

Um zu verstehen, welche Ansätze das PUVMP verfolgt und auf welche Probleme es 
eine Antwort geben soll, muss dargestellt werden, wie der Verkehr in der Metro Manila 
strukturiert ist. Dazu soll in diesem Kapitel in den öffentlichen Transport der Metro 
Manila und seine vielschichtigen Probleme eingeführt werden. Diese zeigen sich durchaus 
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persistent: Schon infolge der Liberalisierungspolitik nach dem Ende des MarcosRegimes 
wurden viele öffentliche Gelder auch für die Aufrechterhaltung, Verbesserung und 
Ausweitung von Infrastruktur auf Druck des internationalen Expertenregimes beschnitten, 
um staatliche Schulden zurückzahlen zu können. Die nun autonomeren LGUs haben 
die Verantwortung für Raumplanung aufgrund der geringen Haushalte und einer sich 
durchsetzenden neoliberalen Gouvernementalität auf den Schultern privatwirtschaftlich 
Investierenden verteilt. 

Die Governancestruktur des Sektors ist also wie erwähnt stark fragmentiert (DOTr/GIZ 
2016:21; Abb. 4, S. 25). Grundsätzlich obliegt das Management des öffentlichen Transports 
dem staatlichen Departement of Transport (DOTr). Das DOTr ist verantwortlich für 
Policymaking, Programmentwicklung und implementierung im Transportsektor. Die 
dem	DOTr	 untergeordneten	Offices	 des	 Land	 Transportation	 Franchise	 and	 Regulatory	
Board (LTFRB), das als Marktregulator Tarife vor und Konzessionen (Franchise) für 
den Betrieb öffentlichen Personenverkehrs an die Betreiber*innen (operators) vergibt, 
und	 das	 Land	 Transportation	 Office	 (LTO),	 das	 vor	 allem	 die	 Fahreinheiten	 registriert	
und prüft sowie Fahrerlaubnisse ausstellt, sind ebenfalls direkt in die Implementierung 
des PUVMP eingebunden. Aufgrund der Rolle von sogenannten Kooperativen (s.w.u.) im 
PUVMP	trägt	auch	das	Office	of	Transportation	Cooperatives	(OTC)	eine	große	Rolle	in	der	
Unterstützung der Operators. Gleichzeitig zeichnen sich die MMDA und die LGUs für das 
lokale Verkehrsmanagement und die Instandhaltung von Infrastrukturen verantwortlich; 
sie sind angehalten, lokale Rationalisierungspläne für den öffentlichen Straßentransport 
zu erstellen, die dann wiederum dem LTFRB als Grundlage zur Vergabe der Konzessionen 
dienen. Die schon erwähnten Streitigkeiten über Zuständigkeiten werden zudem durch 
die exekutive Autorität der Philippine National Police (PNP) verstärkt – insbesondere, 
da Verkehrskontrollen formelle wie informelle Einnahmequellen darstellen (Michel 
2010:137). Fehlende nachhaltige und ganzheitliche Konzepte einer disaggregierten und 
fragmentierten urbanen ‚joint-up‘governance hat vor allem privaten Straßenverkehr 
evoziert; Schienen und Schiffsverkehr spielen in der Metro Manila weiterhin kaum eine 
Rolle, auch wenn ambitionierte Projekte in Planung sind.

Gleichzeitig steigen in der NCR als eine der am dichtesten besiedelten Region der Welt 
aufgrund des stetigen Bevölkerungswachstum einer und des (vor der COVID19Pandemie) 
starken Wirtschaftswachstums andererseits der Bedarf an Transportmitteln. So stiegen die 
Anzahl registrierter Fahrzeuge in der Metropolregion und die Motorisierungsrate rapide an, 
wodurch die seit Jahren überlastete infrastrukturelle Kapazität vor dem Zusammenbruch 
steht (DOTr/GIZ 2016:12f.): Die Metro Manila ist bekannt für ihren chaotischen Verkehr 
und gilt als einer der ‚most-congested cities‘ (TomTom 2020). Staus, Verkehrsunsicherheit 
und die gesundheitlichen Kosten der hohen Luftverschmutzung bedeuten einen 
volkswirtschaftlichen Verlust von 20 Milliarden USDollar im Jahr (DOTr/GIZ 2016:14). 
Um die steigende Motorisierungsrate zu drosseln und den wenig nachhaltigen privaten 
Straßenverkehr zu kanalisieren, fehlen bisher öffentliche Alternativen. Der größte Teil des 
Straßenverkehrs, knapp 40%, wird von den sogenannten Jeepneys getragen (ebd.:15). 
Jeepneys, kolloquial auch ‚kings of the road‘, sind für den öffentlichen Transport umgebaute 
und verlängerte Jeeps. Entstanden sind sie, als philippinische Unternehmer*innen nach 
dem Truppenabzug der USArmee nach dem zweiten Weltkrieg auf den Philippinen 
zurückgelassene	 Jeeps	 zu	 Kleinbussen	 umbauten.	 Die	 häufig	 in	 Handarbeit	 gefertigten	
und	 mit	 persönlichen	 Motiven	 verzierten	 Jeepneys	 werden	 offiziell	 als	 Public Utility 
Jeepneys (PUJ) unter die Public Utility Vehicles (PUV) gefasst und bieten je nach Bauweise 
etwa 1232 Fahrgästen Platz. Jeepneys sind nicht zuletzt aufgrund ihrer Einzigartigkeit 
und Individualität auch ein nationales Symbol und gelten als Beispiel der sogenannten 
filipino ingenuity, ein Konzept, dass Einfallsreichtum, Kreativität und Resilienz betont 
und	 sich	 in	 nationalen	 Identitätskonstruktionen	 wiederfindet	 (Tiglao	 et	 al.	 2020:1).	
Allerdings sind etwa 50% der Jeepneys in der Metro Manila älter als zehn Jahre (Sunio 
et al. 2019:2); viele sogar weitaus älter – was wiederum zu den hohen Emissionen und 
geringer Verkehrssicherheit beiträgt. Diese Arbeit wird sich aus Kapazitätsgründen 
ausschließlich den Implikationen des PUVMP auf den Jeepneysektor widmen, da sie als 
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Haupttransportmittel einerseits im Mittelpunkt des Interesses stehen und andererseits 
auch am stärksten vom PUVMP betroffen sind.

Allein in der Metro Manila veranschlagt das LTFRB knapp 55 000 genehmigte PUJs in der 
Hand von etwas mehr als 24 000 operators; die Zahl nicht registrierter PUJs liegt vermutlich 
weit darüber (s. Abb. 5, S. 26). Dabei ist der Jeepneysektor hochgradig individualisiert, 
die Rate von Franchise per operator liegt bei 1,8; die allermeisten operators besitzen nur 
ein Jeepney. Jeepneys betreiben dabei eher kurze Routen, im Durchschnitt liegt die Länge 
der Mitreise von Fahrgästen nur bei etwa 3 km. Das LTFRB hat insgesamt 685 Routen 
genehmigt, doch kann hier nicht von einer Rationalisierung der Strecken gesprochen 
werden: Zum einen überschneiden sich die Routen mit denen anderer Transportarten 
wie Bus und sogenannten Asian Utility Vehicle (AUV); zum anderen zeichnen sich PUJs 
durch große Flexibilität aus (siehe Abb. 5), da sie keine Haltestellen anfahren, sondern auf 
Zeichen der Mitfahrenden halten (DOTr/GIZ 2016:15f.).

Jeepneys sind verhältnismäßig einfach in der Anschaffung und Unterhaltung, die meisten 
Ersatzteile	sind	gebraucht	und	lokal	erhältlich.	Der	Sektor	bietet	vielen	landflüchtigen	und	
gering	qualifizierten	Arbeitslosen	eine	Erwerbsmöglichkeit.	 Jeepneys	sind	für	viele	eine	
Markteintrittschance (Tiglao et al. 2020:2). Insgesamt hängen etwa 590 000 Menschen 
als Fahrer*innen, operators, Mechaniker*innen und in verschiedenen anderen Tätigkeiten 
am Jeepneysektor; viele davon sind ungelernt und informell tätig (DOTr/GIZ 2016:18). 
Das Beschäftigungsverhältnis ist dabei besonders zwischen Operator und Fahrer*innen 
häufig	äußerst	flexibel	und	prekär:	In	der	Regel	mieten	diese	das	Jeepney	für	einen	festen	
Betrag (boundary) von den operators an und dürfen überschüssige Einnahmen aus den 
Fahrgebühren behalten. In diesem boundarySystem liegen viele Gründe für einige der oben 
genannten Probleme: Die Fahrer*innen stehen in hohem Wettbewerb um Mitfahrende, 
weshalb	sie	erst	losfahren,	wenn	das	Jeepney	voll	besetzt	ist,	dann	häufig	zum	Ein	und	
Aussteigen stoppen und beschleunigen und infolgedessen die Fahrspuren blockieren. All 
dies übersetzt sich in niedrige Verkehrssicherheit, hohen Spritverbrauch und Emissionen 
sowie	 ineffizient	 hohem	 Verkehrsaufkommen	 auf	 profitablen	 Routen	 (ebd.:24).	 Hinzu	
kommt eine wachsende Zahl informeller Jeepneys (sogenannter colorum). Denn trotz des 
wachenden Bedarfs öffentlichen Transports wurde ein Zulassungsstopp (moratorium) für 
Konzessionen verhängt, weshalb der Handel mit illegalen Konzessionen lukrativ ist und zu 
Korruption führt (ebd.:32). Aufgrund des hochgradig deregulierten, fragmentierten und 
informellen Charakters des Jeepneysektors wird auch von paratransit gesprochen (Tiglao 
et al. 2020:4).

Abb. 4: Governance des 
Transportsektors (DOTr/
GIZ 2016:21)
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4.2. Das Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP)

Das PUVMP wurde 2017 als Teil der ‚DuterteNomics‘ durch Department Order (DO) 
No. 2017-011 initiiert und soll diesen hochgradig individualisierten, informellen 
öffentlichen Straßenverkehrssektor durch Rationalisierung der Routen, Formalisierung 
und Regulierung konsumentenfreundlicher, ökologischser, sicherer und leistungsfähiger 
machen. Es soll die Arbeitsverhältnisse und damit den Lebensunterhalt der Beschäftigten 
sichern und gleichzeitig wirtschaftliche und ökologische Schäden, die durch die jetzige 
Lage entstehen, minimieren. Um zu verstehen, wie das Programm diese Ziele erreichen 
will, aber auch, warum es diese Ziele bisher noch nicht erreichen konnte, soll im Folgenden 
ausgeführt werden, welche Maßnahmen das PUVMP vorsieht, wie es strukturiert ist und 
welche Schwierigkeiten sich bei der Umsetzung ergeben haben. 

Das PUVMP soll als FlagshipProgramm der Administration ‚systemreformerischen‘ 
Ansprüchen genügen: „The PUVMP is not merely a vehicle modernization program. 
It is a comprehensive system reform that will entirely change the public land 
transportation industry.“ (LTFRB o.J.) Das Programm erhält unter anderem auch 
finanzielle	 und	 organisatorische	 Unterstützung	 von	 der	 Deutschen	 Gesellschaft	 für	
Internationale Zusammenarbeit (GIZ).1 Dabei setzt das Programm auf einen umfassenden 
Maßnahmenkatalog (MateoBabiano et al. 2020:3):

(1) Die Konzessionsvergabe soll reformiert werden. Demnach sollen die LGUs 
sogenannte Local Public Transport Route Plans (LPTRP), also Routenrationalisierungspläne 
vorlegen. Dafür werden Auswertungen der Routen vorgenommen, um zu bestimmen, 
wie viele Jeepneys den Bedarf einer Route decken. Ausgehend davon werden die 
Konzessionen neu vergeben. Mit der neuen Konzessionsvergabe soll es dann (2) zu einer 
Flottenmodernisierung kommen, indem neue Konzessionen an Mindeststandards für die 
Jeepneys gekoppelt werden. Diese müssen neben vielen weiteren Anforderungen nationale 
Standards der Verkehrssicherheit und die Euro4Abgasnorm erfüllen. Dies bedeutet 
effektiv eine Ablösung (phasing out)	des	Großteils	der	bisherigen	Jeepneyflotte.	Um	dies	
bewerkstelligen zu können, setzt die Regierung in Zusammenarbeit mit zwei staatlichen 
Finanzinstitutionen, der Land Bank und der Development Bank, auf (3) Kredite zur 
Neuanschaffung von Jeepneys. Da jedoch etwa fünf Prozent Eigenkapital von den operators 
eingebracht werden muss, erhalten Kreditnehmer*innen 80 000 Philippinische Peso 

1 Die GIZ unterstützt des DOTr im Rahmen ihres Programms „Changing Transport“, das helfen soll, durch 
die Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) die Ziele des Bali Action Plans von 2007 umzuset
zen (https://www.changingtransport.org/).

Abb. 5: Busse, Jeepneys
und AUVs in der Metro
Manila (DOTr/GIZ
2016:16)

https://www.changing-transport.org/
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(PHP)2 equity subsidy (Eigenkapitalsunterstützung), was den Eigenanteil für den Kredit 
in etwa deckt. Dafür müssen die operators jedoch ihre alten Jeepneys zur Verschrottung 
übergeben. Weiterhin versucht das PUVMP (4) eine Reform der Geschäftsmodelle 
im Jeepneysektor zu stimulieren: Um operators in sogenannten Kooperativen zu 
konsolidieren, sind die Kredite an diese Konsolidierung gebunden, wodurch die operators 
von Jeepneybesitzer*innen zu Anteilseigner*innen werden. Jene, die in Kooperativen 
konsolidiert sind, erhalten weiterhin Vorzug bei der Konzessionsvergabe; schließlich 
erhalten Kooperative staatlich organisiertes Training (Tsuper Iskolar) zu Themen wie 
Flottenmanagement und Kommunikation sowie Sozialleistungen. Außerdem sollen (5) 
durch neue Policies das boundarySystem abgeschafft und automatische und bargeldlose 
Bezahlmöglichkeiten zum Standard gemacht werden.

Das Programm sollte ursprünglich 2020 vollständig implementiert sein; aufgrund 
öffentlicher Proteste, einer stark eingeschränkten Testphase und der COVIDPandemie 
liegt das Programm allerdings weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück. Bisher 
wurden lediglich ein Handbuch für die Vergabe von Franchises und für das Erstellen 
eines Streckenrationalisierungsplans veröffentlicht. Anstelle von Pilotprojekten wurden 
aufgrund des verzögerten Prozesses und politischen Drucks vonseiten der Administration 
verschiedene Routen in Taguig, Pateros und Pasay für die Erstimplementierung ausgewählt. 
Die meisten dieser Routen lagen dabei in neuen Entwicklungsräumen, für die im Zuge der 
Planung bereits ein Rationalisierungsplan entwickelt und auf denen noch kein öffentlicher 
Verkehr betrieben wurde (Sunio et al. 2019:10). Im Zuge der COVID19Pandemie und des 
langen Lockdowns in der Metro Manila, während dem auch der öffentliche Verkehr zum 
Erliegen gebracht wurden, setzte das LTFRB allerdings bereits einige Konzessionen aus – 
was wiederum auf Proteste stieß (s.w.u.).

2 Wechselkurs Stand 05.06.2021: 1,- EUR = 58,02 PHP

Abb. 6: Service routes in 
Metro Manila (DOTr/GIZ 
2016:17) 
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Diskussionen begleiten das PUVMP dabei schon seit Bekanntwerden des 
Modernisierungsvorhabens. Während einerseits eine Modernisierung und Formal isierung 
des öffentlichen Straßenverkehrs ökologisch, wirtschaftlich und zur Förderung der urbanen 
Lebensqualität unausweichlich scheint, beklagen Beschäftigte und operators unter der 
Unterstützung vieler Aktivist*innen, Gewerkschaften und Oppositionspolitiker*innen 
das Programm als ‚anti-poor‘ (Barcia und Lagsa 2017). Sie befürchten, es könnte vielen 
der im Sektor Beschäftigten die Lebensgrundlage entziehen und die Spaltung von Arm 
und Reich weiter fördern. Denn viele, allen voran die small-scale operators mit meist nur 
einem Jeepney, die informell Beschäftigten und anhängigen Betriebe droht das Programm 
obsolet zu machen. operators, die in Kooperativen organisiert sind, erhalten den Vorzug 
bei der Vergabe der neuen Konzessionen auf den rationalisierten Routen. Ebenso erhalten 
alte Jeepneys, die nicht den Anforderungen entsprechen, keine weiteren Konzessionen. So 
besteht faktisch der Zwang für operators, einer Kooperative beizutreten und ihre Jeepneys 
zu	modernisieren.	Gleichzeitig	ist	eine	Modernisierung	der	Jeepneyflotte	für	die	meisten	
operators	finanziell	nicht	tragbar.	Um	die	Kosten	eines	neuen	Jeepneys	zu	decken,	müssen	
die operators so einen langfristigen Kredit bei den staatlichen Banken aufnehmen – welche 
wiederum an die Konsolidierung gebunden sind. Weiterhin ist ein Eigenkapital von 80 
000 PHP notwendig, um den Kredit aufzunehmen; eine Summe, die kaum ein Operator 
aufbringen	 kann.	 Daher	 wird	 der	 Eigenanteil	 vom	 Kreditinstitut	 übernommen	 –	 aber	
nur gegen die Verschrottung ihres alten Jeepneys. Der Kredit und der Eigenanteil, den 
sie erhalten, sind dabei zweckgebunden (Sunio et al. 2019:12). Das Programm setzt also 
small-scale operators, die sich eine Modernisierung ihrer Flotte nicht leisten können, da 
die Einnahmen aus dem Verleih der Jeepneys gerade genug zum Überleben abwerfen, vor 
einen Entscheidungszwang (MateoBabiano 2020:3): Entweder nehmen sie einen Kredit 
auf, konsolidieren sich in einer Kooperative und geben ihre alte Flotte zur Verschrottung 
ab – oder sie riskieren einen Konzessionsentzug und damit ihre Lebensgrundlage.3

3 Auch andere Beschäftigte befürchten soziale Exklusion: Landflüchtigen Migrierenden würde ein leicht zugäng
licher Arbeitsmarkteintritt verwehrt; „‚barkers‘ – individuals who shout the route names or destinations for po-
tential passengers to hear; ‚starters‘ – who ensure that a jeepney is full before leaving the origin of the route; and 
‚bantays‘, usually children sleeping in jeepneys to guard them overnight“ (MateoBabiano 2020:3f. Hervorh. 
i. Orig.) – sie alle verlören massenhaft ihren Job. Lokale Mechaniker*innen verlören Auftrage an die großen 
Unter nehmen, deren eigens entwickelten modernen Jeepneys nicht mehr auf Zweitwaren und individualisierte 
Reparaturen angewiesen wären.
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5. Das PuVMP als Neoliberales PrograMM

Das PUVMP funktioniert nach neoliberalen Prinzipien der inclusion delusion und soll im 
Folgenden als gouvernementale Strategie gelesen werden. Dieses Kapitel zeigt auf, dass 
die dem PUVMP zugrundeliegenden Vorstellungen über das Problem, das es aufstellt, und 
die Lösungen, die es anbietet, die Lebenswirklichkeit der Beschäftigten vernachlässigen 
und den Sektor derart umzustrukturieren versuchen, dass zwar einerseits auf 
Selbstverantwortlichkeit verwiesen werden kann, aber letztlich insbesondere die Inter
essen der wohlhabenden Schichten geschützt werden. Dabei ist dem Programm das 
Prinzip der inclusion delusion inhärent. 

Das PUVMP setzt incentives, die versuchen, den Handlungsraum so zu strukturieren, 
dass nach ökonomischrationaler Abwägung der Optionen die Partizipation am Programm 
als kostengünstige und erstrebenswerteste Option erscheint. Dabei schließt das Programm 
gegenteilige Entscheidungen nicht grundsätzlich aus: Da andere Optionen unökonomisch 
und unattraktiv sind, wird sich nach marktwirtschaftlicher Logik eine statistisch 
signifikante	Anzahl	der	Subjekte	für	die	Partizipation	entscheiden.	So	soll	die	Entscheidung	
den Entscheidungsträger*innen ‚freiwillig‘ erscheinen: Nicht durch disziplinatorische 
Strategien wie Enteignung, Kollektivierung und Verstaatlichung sind die Einzelnen 
gezwungen, sondern sie haben scheinbar freie Wahl zur Partizipation am Projekt – auch 
wenn die Wahlmöglichkeiten offensichtlich ungleich sind. Insofern ist Partizipation eine 
Selbsttechnologie, die Einzelne nach neoliberalen Prinzipien zur ‚selbstverantwortlichen‘ 
Teilnahme am Projekt disziplinieren und durch Programme wie dem Tsuper Iskolar auf 
einen rationalisierten Markteintritt vorbereiten soll. Doch als neoliberales Programm ist 
es in seiner technokratischen Perspektive auf das soziale Phänomen beschränkt, das es als 
Problem aufmacht (die Problematisierung als elementare Logik der Gouvernementalität 
wird in dieser Arbeit weiter unten betrachtet).

5.1 PUVMP: Brüche, Gegenverhalten und Widerstand

Indem der Sektor als Interventionsfeld aufgemacht wird, wird versucht, die vorhandenen 
Strukturen im Feld aufzubrechen und nach dem Vorbild neoliberaler Prinzipien zu 
transformieren. Dieses Kapitel soll zeigen, wie das Programm dabei die politökonomischen 
Machtverhältnisse und informellen Praktiken des Sektors übersieht, die Widerstand gegen 
die Formalisierungsbemühungen leisten. Diese Praktiken und Machtstrukturen öffnen 
Gegenverhaltenspotenziale und führen zu Brüchen im Prozess der Gouvernementalisierung. 

Beim Gegenverhalten müssen die Ziele der verschiedenen Agierenden dabei nicht 
notwendigerweise grundsätzlich kollidieren: „[M]any of these actors [resisting the PUVMP] 
recognize the problem with the incumbent jeepney regime and admit the need for some 
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reform. But they do not share completely the transition goals of the central government 
actors […].“ (Sunio et al. 2019:13) Ein solches, umstrittenes Ziel ist das der Konsolidierung. 
Hier spielen unterschiedliche Gründe mit ein, „includ[ing] refusal to surrender ownership 
of jeepney units to the cooperative, or lack of trust in the management expertise of 
cooperative’s leaders“ (ebd.:12). So sei in der Erstimplementierung des PUVMP nicht 
ein einziges Jeepney zur Verschrottung übergeben worden (ebd.:10). Generell ist die 
Initiative zur Konsolidierung in Kooperativen für viele operators schwer verständlich 
und wirkt umständlich. Eine Konsolidierung fordert upskilling, Kooperative schränken in 
ihren Augen die eigene Autonomie und ihre Agency ein, die Konsolidierung wird so als 
Zwang wahrgenommen (MateoBabiano et al. 2020:2). Schon die Anforderungen für die 
Formierung einer Kooperative stellen große Hindernisse dar: „A cooperative ‚needs to have 
at least 15 members, a capital of PHP 300,000 and the financial capacity to borrow‘.“ (ebd.:7; 
Hervorh. i. O.) Hinzu kommt, dass die Konsolidierung dem operator womöglich seinen 
einzigen	 größeren	 und	 noch	 dazu	 häufig	 identitätsstiftenden	 Vermögensgegenstand	
kostet: Die modernisierten Jeepneys, die von dem Kredit erworben werden, gehen in den 
Besitz der Kooperative über. Die operators werden infolgedessen nur Anteilseigner*innen. 
Anteile werden womöglich als wertarmer empfunden, da es sich hier im Gegensatz zu 
Jeepneys um immateriellen Besitz handelt, der sehr viel schwieriger materialisiert werden 
kann. Gleichzeitig hängt an den verzierten und in Handarbeit gefertigten Jeepneys auch ein 
gewisser emotionaler Wert.

Darüber hinaus missachtet das PUVMP die institutionellen Schwächen seines disaggre
gierten Regierungsregimes, das der eigenen neoliberalen Programmatik zuwiderläuft. 
Generell wird hinterfragt, ob der Staat überhaupt die Kapazitäten und das Knowhow für 
eine solche Sektorreform besitzt: MateoBabiano et al. haben anhand einer Themenanalyse 
die Wahrnehmungen über das PUVMP der beteiligten Agierenden untersucht und 
festgestellt,	dass	viele	der	Interviewten	„were	not	confident	that	the	government	had	the	
capacity to deal with the volume of the exercise, or the skills for service contracting and 
performance monitoring“ (ebd.:7). Die Teilnehmenden waren besorgt darüber, ob das 
OTC und auch die LGUs die Kapazitäten hätten, alle operators und die Kollektive bei der 
Konsolidierung zu unterstützen; insbesondere, wenn zeitgleich Zweiradtransporte und 
illegal operierende Jeepneys aufgrund fehlender Regulierung und Strafverfolgung vom 
phasing-out	registrierter	Jeepneys	profitieren	könnten	(ebd.:7).	Wenn	die	staatlichen	und	
lokalen Regierungen schon bisher nicht in der Lage wären, ihrer Verantwortung gerecht 
zu werden, so der Gedanke, wie sollten sie ein solch ambitioniertes Projekt umsetzen. 
Sunio et al. (2019:6) betrachten das PUVMP etwa aus der Perspektive des ‚institutional 
entrepreneurship‘, indem sie nach dem Handlungsvermögen der beteiligten Agierenden bei 
der Veränderung von Institutionen fragen. Dabei konnten sie auf verschiedenen Ebenen 
Widerstände gegen die Reformbemühungen feststellen. Insbesondere im Prozess des 
sogenannten broadening, also die Übertragung von Programmen in neue Kontexte, in dem 
neue Erkenntnisse über die Auswirkungen des Programms unter veränderten Bedingungen 
gewonnen werden sollen, können Widerstände die Institutionalisierung des Programms 
behindern. So wird von Rationalisierungslehrgängen für LGUs berichtet, die kaum 
nachgefragt werden; generell können die LGUs kaum die Anforderungen erfüllen, einen 
eigenen Rationalisierungsplan zu erstellen, da ihnen schlichtweg die Kapazitäten und die 
Expertise fehlen. Hinzu kommt, dass einige lokale Regierungen je nach politischem Willen 
womöglich eine Implementierung des PUVMP sabotieren, indem sie die lokalen LTFRBs 
unterfinanzieren	 oder	 die	 jeweiligen	 Posten	 für	 anhängige	 Projekte	 in	 den	 Haushalten	
unberücksichtigt lassen. Auch wenn auf Nichteinreichung eines Rationalisierungsplans 
Sanktionen ausstehen, würden diese wahrscheinlich sowieso nicht vollstreckt werden; 
häufig	 verbindet	 sich	 damit	 die	 Hoffnung,	 dass	 das	 Programm	 von	 der	 nächsten	
Administration wieder zurückgenommen wird (ebd.:11f.). Ebenso wird das Programm von 
Gewerkschaften und Organisationen der Beschäftigten im Jeepneysektor herausgefordert: 
Zum einen kritisieren sie die oben geführten Bedingungen des Modernisierungsprogramms, 
die möglicherweise schwerwiegende Folgen für die Erhaltung der Lebensgrundlage der 
Beschäftigten hätten. Aus diesen Gründen demonstrieren zahlreiche Organisationen 
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regelmäßig gegen das PUVMP, was auch die eingangs zitierte Rede von Präsident Duterte 
provozierte. Zum anderen würden die Organisationen selbst teilweise obsolet, insofern 
ihre Aufgaben als Dienstleister und Interessenvertretung individualisierter operators 
zukünftig von den Kollektiven übernommen werden könnten (ebd.:12). 

Das Programm, sein rationalisierter Entscheidungszwang und die inhärenten Pro
zesse der Neoliberalisierung brechen also in der Praxis an den Widerständen der 
Machtstrukturen und informellen Praktiken des Sektors, wodurch sich Potenziale des 
Gegenverhaltens öffnen. Solches Gegenverhalten fordert das Programm heraus, geht 
in dieses ein, formt es um und entwickelt willkürliche Effekte. In diesem konfusen Feld 
verschieden gerichteter Praktiken stellen die Betroffenen infrage, ob eine Partizipation am 
Projekt in der Form tatsächlich die sinnvollste Entscheidung ist. Sie vertrauen lieber auf 
ihr Wissen über einen Sektor, den sie kennen (MateoBabiano et al. 2020:2). Das incumbent 
regime, wie Sunio et al. (2019:3) diese Sektorstruktur nennen, ist nämlich keinesfalls 
unstrukturiert und so chaotisch, wie das PUVMP es zu vermitteln versucht, sondern 
tatsächlich	 hochgradig	 an	 seine	 kontextuellen	 Bedingungen	 angepasst:	 Häufig	 kann	
Paratransit eben aufgrund von Deregulierung und durchsetzungsschwacher Exekutiven 
schnell	und	flexibel	auf	die	Nachfrage	nach	öffentlichen	Straßentransport	reagieren.	Des	
Weiteren inkludiert Paratransit „thousands of untrained, poorly educated and poorly 
paid workers into a fairly effective and stable transportation mode“ (Tiglao et al. 2020:3), 
wodurch	 er	 finanziell	 überlebensfähig	 ist.	 Auch	 wenn	 Informalität	 und	 Flexibilität	 auf	
Kosten vermeintlicher ‚Qualitätsstandards‘ gehen, macht Paratransit so den Zugang zu 
öffentlichem Transport für viele überhaupt erst möglich. Tiglao et al. (ebd.:12) stellen in 
ihrer Studie über die Wahrnehmung von Fahrgästen von der Qualität des Jeepneysektors 
darüber hinaus fest, dass z.B. Erreichbarkeit und Zweckmäßigkeit deutlich höheren 
Einfluss	auf	die	Wahrnehmung	der	Qualität	der	Dienstleistung	haben	als	der	Zustand	von	
Haltestellen oder die Kundschaftsbetreuung (ebd.:12). MateoBabiano (2015:10) bestätigt 
das in einer Befragung von Fahrgästen in Baguio (einer Stadt auf Luzon nördlich der Metro 
Manila), in der 84% der Befragten Jeepneys für zweckmäßig, 80% für preiswert und 
über	50%	für	erreichbar,	schnell,	zuverlässig	und	flexibel	hielten.	Informeller	öffentlicher	
Verkehr	 adressiert	 lebensweltliche	 Probleme	 der	 lokalen	 Bevölkerung	 auf	 flexible	 und	
effiziente	 Art	 und	 Weise;	 MateoBabiano	 spricht	 daher	 von	 „indigenous	 transport“	
(ebd.). Der Jeepneysektor ist also nicht chaotisch oder unstrukturiert, sondern lediglich 
anders strukturiert, als es die Vorstellung der neoliberalen Global City als erstrebenswert 
erachtet. Informelle Praktiken können dabei sehr wohl institutionalisiert sein. So 
stellen lokale Verbände und Gewerkschaften institutionelle, aber eben nicht staatlich 
kontrollierte Organisationen dar. Auch die alltäglichen Praktiken des Jeepneyfahrens 
sind institutionalisiert: Das Heranwinken von Jeepneys, ‚hop-on-hop-off‘Praktiken 
oder die Zahlung der Fahrgebühr, die Mitfahrende einfach weiterreichen, bis sie in der 
Fahrendenkabine ankommt – es sind alltägliche, repetitive, eingeübte und normative 
Handlungen, die als korrektes Verhalten beim Jeepneyfahren erwartet werden: So kommt 
eine Evaluation bisheriger Projektimplementierungen zu dem Ergebnis, dass das ‚hop-on-
hop-off‘Verhalten auch bei neuen Routen mit modernen Jeepneys vorherrschend bleibt 
(GIZ 2019:25).

Vor diesem Hintergrund muss auch die vom Programm und von neoliberalen 
Rationalitäten aufgemachte Trennung zwischen Formalität und Informalität generell 
hinterfragt werden. Der Jeepneysektor in seiner jetzigen Form und Struktur ist nur als 
Reaktion auf die Liberalisierung der letzten drei Dekaden zu verstehen. So strukturiert 
sich der Sektor durchaus nach marktwirtschaftlichen Prinzipien: Er beantwortet eine 
ständig	 wachsende	 Nachfrage,	 fordert	 unternehmerisches	 Geschick	 und	 ist	 effizient.	
Das unternehmerische imaginary der Global City ist eben auch für Arbeitslose und 
Geringverdienende eine überzeugende Erzählung von sozialer Mobilität und Wohlstand. 
Da allerdings legale und formale Erwerbsmöglichkeiten fehlen, wird der unternehmerische 
Auftrag in der Informalität verfolgt. Der unregulierte Markt provoziert starken 
Wettbewerb,	in	dessen	Folge	erst	die	hohe	Fragmentierung,	die	flexiblen	und	unsicheren	
Arbeitsverhältnisse und ein großer Niedriglohnsektor entstehen. In letzter Konsequenz 
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ist der Sektor damit auch die Folge der unregulierten Urbanisierung seit Ende des zweiten 
Weltkriegs, mit der die Regierung nicht mithalten konnte und so den Raum für informelles 
Handeln	 öffnete	 (MateoBabiano	 et	 al.	 2020:2).	 Schon	die	Erfindung	der	 Jeepneys	 geht	
zurück auf den Mangel öffentlichen Straßenverkehrs nach 1945.

Aber auch politische Entscheidungen als Teil der neoliberalen Agenda seit den 
1990er Jahren haben unerwartete Wirkungen. Beispiele dafür sind etwa bisherige 
Regulierungsversuche, die erst den Weg für Teile der Entwicklungen geebnet haben 
und die jetzt als informell und illegal problematisiert werden. So gelten für neue 
Transportfahrzeuge höhere Standards als für gebrauchte und umgebaute Fahrzeuge, 
was eine Modernisierung effektiv verhindert, da es für die operators einfacher ist, ge
brauchte Fahrzeuge anzuschaffen. Ebenso hat das Moratorium auf neue Konzessionen 
den illegalen Markt nur befeuert, da das fundamentalere Problem der Nachfrage dadurch 
nur verstärkt wurde. Ein eindrückliches Beispiel sind auch die Praktiken des ‚hop-on-
hop-off‘: Öffentlicher Straßentransport spielt in den infrastrukturellen Planung vor dem 
Hintergrund disaggregierter neoliberaler Regierungsführung keine Rolle, da die Straßen 
meist privat betrieben oder geplant sind. Auch Infrastruktur in öffentlicher Hand übersieht 
die Notwendigkeit, Bedürfnisse des öffentlichen Straßentransports in die Planungen mit 
einzubeziehen, denn dieser Transportsektor ist hochgradig fragmentiert und privat oder 
informell betrieben. Eine Folge davon sind fehlende Haltestellen für öffentlichen Verkehr, 
auf	die	Jeepneys	mit	der	äußerst	flexiblen	Praktik	des	Heranwinkens,	Auf	und	Abspringens	
vom Jeepney reagieren. Dieses Beispiel zeigt in Anlehnung an Michel einerseits, wie sich 
„räumliche Effekte von Regierungstechniken“ (Marquardt 2014:22) einstellen, wenn eine 
defragmentierte, privatisierte Stadtplanung eben nicht zur Errichtung von Haltestellen 
führt, da sie eher den privaten Verkehr im Blick hat. Andererseits beschreibt es einen 
Moment der Gouvernementalität, der bereits angesprochen wurde und jeder neoliberalen 
Regierung zutiefst inhärent ist: Aneignung, Brüche und Widersprüche.

5.2 Die Gouvernementalisierung des Jeepneysektors

Die Gouvernementalität strebt nach Selbsterhaltung und Erweiterung, und nur das 
‚Scheitern‘	 von	 Programmen	 erlaubt	 die	 ständige	 Neudefinierung	 von	 Problemen	 der	
Sicherheit, die wiederum das Regierungseingreifen ermöglichen. So zeigt sich im Folgenden, 
dass die Gouvernementalisierung keinen teleologischen, sondern einen selbsterhaltenden 
Prozess darstellt, dessen Ziel es lediglich ist, den Jeepneysektor und seine Beschäftigten zu 
problematisieren und so erst die Grundlage für Eingriffe und Exklusion schafft. Denn auch 
wenn diskursive Vorstellungen von der Welt bestimmte Ziele und SollZustände vermitteln, 
würde	ein	Erreichen	dieser	das	Projekt	des	Neoliberalismus	überflüssig	machen.	

Die moderne Gouvernementalität organisiert gesellschaftliches Handeln nach 
marktwirtschaftlichen Prinzipien, welche die Regierung für unveräußerlich und universell 
gültig erklärt. Dieser Universalismus der gouvernementalen Ordnung ist einerseits 
der Grund, warum die Ordnung, die in neoliberalen Programmen erst geschaffen wird, 
bereits als gegeben vorausgesetzt wird. Andererseits ist es die Triebfeder der Regie
rungserweiterung, die „immer weitere Kreise [zieht] und […] immer weitere Elemente 
[integriert]“ (Opitz 2008:221). Die Beschäftigten des Transportsektors agieren 
größten teils außerhalb von Machtstrukturen, die in der Kontrolle der Regierung sind. 
Diese hat sehr begrenzte Möglichkeiten, in die informellen Praktiken des hochgradig 
individualisierten öffentlichen Verkehrs einzugreifen. Indem die neoliberale Regierung 
versucht, die Strukturen des Sektors zu brechen und nach neoliberalen Prinzipien neu 
zusammenzusetzen, will sie sich selbst in diese Strukturen einschreiben und damit den 
Sektor gouvernementalisieren. Neoliberalismus ist also ein „politisches Projekt sozialer 
Transformation auf unterschiedlichen Feldern, ‚das darauf zielt, eine soziale Realität 
herzustellen, die es zugleich als bereits existierend voraussetzt‘“ (Pühl 2008:106). Craig 
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und Porter sprechen in dem Zusammenhang von den „travelling rationalities“ (2006:120), 
die den Wirkungsraum eines Wissensregimes erweitern.

Um dieses Projekt zu verwirklichen, nutzt die Gouvernementalität die Problematisierung 
der Sicherheit der natürlichen Ordnung. Wie oben besprochen legitimiert sich die liberale 
Gouvernementalität erst durch das Versprechen von Sicherheit. Doch dazu muss sie 
erst	 definieren,	 was	 eine	 Bedrohung	 für	 die	 Sicherheit	 und	 damit	 lösungsbedürftig	 ist	
(Pühl	 2008:106).	 Denn	 Sicherheit	 ist	 „eine	 diskursive	 Figur,	 deren	 kontextspezifische	
soziale Verwendung Probleme erst in Sicherheitsprobleme transformiert und sie einer 
spezifischen	 Behandlung	 zugänglich	 macht“	 (Opitz	 2008:215).	Will	 die	 Regierung	 also	
die	 lokalen	 Strukturen	 der	 Community,	 die	 sie	 als	 Interventionsfeld	 definiert	 haben,	
transformieren, muss sie dort Gefahren für die Sicherheit der ‚natürlichen‘ Ordnung 
ausrufen. Problematisierungen sind also „Strategien des PlausibelMachens bestimmter 
Regierungserfordernisse bzw. darauf ausgerichteter Regierungstechnologien“ (Pühl 
2008:106). Opitz differenziert drei solcher Sicherheitstechnologien (2008:211): Eine 
Technologie ist das Freiheitsmanagement, das wie schon besprochen das Möglichkeitsfeld 
der Agierenden zu strukturieren versucht. Als solcher Versuch ist die oben skizzierte Ein
führung eines Entscheidungszwangs zwischen Konsolidierung in einer Kooperative oder 
möglichem Konzessionsverlust zu verstehen. Als zweite Technologie führt Opitz solche ein, 
die versuchen, „das selbstregulative, freie Spiel der Kräfte auch gegen jene Dynamiken ab[zu]
sichern, die es von innen korrumpieren“ (ebd.:211). In dieser Logik kehrt sich das PUVMP 
gegen die Deregulierung des Sektors. Denn obwohl sich die liberale Gouvernementalität 
mit	der	Effizienz	ein	inneres	Begrenzungsprinzip	setzt	und	damit	der	natürlichen	Ordnung	
laissezfaire ihren Raum geben will, sind die Kosten dieser ‚ausufernden‘ Deregulierung 
für die Regierung zu groß. Deshalb gilt es, die Deregulierung als dekonstruktive Dynamik 
einzuschränken. Die dritte Sicherheitstechnologie fokussiert auf heterogene Subjekte, die 
sich dem Freiheitsmanagement der ‚Kostenrechnung‘ entziehen. So haben wir oben den 
Entscheidungszwang als neoliberale Strukturierung des Handlungsraums aufgefasst. In 
diesem Prozess können den Entscheidungsträger*innen dabei gleichzeitig die Effekte ihrer 
Wahl als Eigenverantwortung aufgeschultert werden: Indem sie sich der Modernisierung 
und Formalisierung entziehen und so in der neoliberalen Logik eine irrationale Ent
scheidung treffen, machen sie sich selbst verantwortlich –für ihre ‚freie‘ Entscheidung, 
in einem informellen Sektor zu arbeiten, der durch Umweltverschmutzung, seiner 
Ineffizienz,	seiner	Unordnung,	in	seiner	Deregulierung,	durch	Chaos	und	Kriminalität	das	
Gemeinwohl schädigt, da es der Gesellschaft soziale Kosten ‚aufdrückt‘ (MateoBabiano 
2015:2). Für diese Entscheidung werden die Beschäftigten moralisiert. Opitz zeigt am 
Beispiel der Armut, dass „[d]ie liberale Regierung […] die Armut nicht einfach auf dem Weg 
einer dirigistischen Sozialpolitik aus der Welt räumen [darf, sondern] das Kontinuum der 
Armut vielmehr in verschiedene, moralisch unterschiedlich legierte Segmente [unterteilt]“ 
(2008:212). Analog dazu werden die Beschäftigten des Sektors anhand ihrer Partizipation 
am Projekt segmentiert: Während Teilnehmende, insbesondere in Kollektiven organisierte, 
durch ihren Vorzug bei der Konzessionsvergabe mit beinahe sicherer Beschäftigung 
‚belohnt‘ werden sollen, verkörpern zurückweisende, widerstrebende Subjekte „das 
konstitutive Außen des weiten Feldes liberal regierbarer Subjekte“ (ebd.:212) oder stehen 
sogar außerhalb des Machtfeldes der Regierung. Ein solches Subjekt „bedarf daher der 
besonderen, disziplinären oder autoritären Behandlung“ (ebd.:212). Je höher die Gefahr 
dieser Subjekte kalkuliert wird, desto weiter kann die Regierung die Grenzen hin zur 
Illiberalität verschieben. Wenn sich so mehrdimensionale Gefahren in einem Phänomen 
bündeln, so verkehrt sich die liberale Regierung in ein teilweise disziplinatorisch
gewaltätiges Regime.4 

4 Hier lässt sich auch auf das ‚RedTagging‘ der philippinischen Administration verweisen: Mit dieser Stra
tegie weisen sie viele der politischen Konkurrenz vor dem Hintergrund der noch immer aktiven, kom
munistischen Untergrundbewegung dem linken Spektrum zu und suggerieren damit eine Beteiligung in 
systemoppositionellen Organisationen. Eine solche Zuweisung legitimiert seit dem AntiTerrorism Act (RA 
No. 11479) eine Verhaftung. So wird effektiv politische Konkurrenz ausgeschaltet, deren Agitationen sich 
nicht durch Einbindung in das Regime kanalisieren lassen. Auch die Organisation Pinagkaisang Samahan 
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Genau diesem Schema folgt Duterte in seinem eingangs erwähnten Zitat: „If you don’t 
modernize, get out!“ (Ranada 2017) – indem er Modernisierung zu einer selbst verant
wortlichen Aufgabe macht, welche die operators selbst zu erledigen hätten, legitimiert er 
disziplinatorisches Vorgehen gegen eben jene, die dieser Aufgabe nicht nachkommen wollen. 
Auch Michel hat aufgezeigt, dass dem hegemonialen Global CityProjekt ein diskursiver 
Moment der Exklusion inhärent ist. Dem Bild und Narrativ einer unternehmerischen und 
modernen Stadt wird entgegengestellt, was als Symbol der Armut, der Unordnung, der 
Informalität und der Krankheit gelesen wird. Vor diesem Hintergrund werden Politiken 
legitimiert, die solche Symbole zumindest unsichtbar machen, wenn nicht sogar bekämpfen: 
squatting areas werden mit bunten Mauern umzäunt (Michel 2010:264). Halböffentliche, 
da privat betriebene Räume wie Malls und gated communities versperren ‚informellen‘ und 
arm gelesenen Menschen den Zutritt (ebd.:219). Law-and-orderPolitiken kriminalisieren 
und bekämpfen soziale Phänomene wie squatting, Prostitution und Betteln (ebd.:262f.). 

Auch Jeepneys lassen sich in solche diskursiven Dichotomien eingliedern. Zwar 
haben sie den Status eines nationalen Symbols inne, doch kann die urbane Mittel und 
Oberschicht, die sich als globale Bürger*innen verstehen, mit solchen traditionellen und 
nationalen	 Identifikationsangeboten	 nicht	 viel	 anfangen.	 Denn	 als	 Beispiel	 für	 filipino 
ingenuity ist es mit Bildern der Armut assoziiert: „Weil dieses Land arm ist, muss es mit 
dem, was es hat, kreativ umgehen und das Beste daraus machen.“ Sie lesen das Jeepney als 
untaugliches, chaotisches, informelles und gefährliches Massentransportmittel für ‚Arme‘ 
und gehen so d’accord mit der Problematisierung des Sektors durch das PUVMP.5 Infolge des 
„urbanen Eskapismus“ (ebd.:290) entziehen sich ökonomische Eliten in gated communities 
jeglicher Symbolik urbaner Probleme. So verbannen sie auch Jeepneys aus diesen 
privaten Räumen. Das Jeepney wird vor dem Hintergrund des Global CityProjekts zum 
Ausmusterungsobjekt, dessen schnellstmögliches Verschwinden aus den urbanen Räumen 
die	einflussreiche	politökonomische	Elite,	die	sowieso	nicht	auf	diese	Transportmittel	und	
ihre Erwerbsmöglichkeiten angewiesen ist, als durchaus erstrebenswert erachtet. 

5.3 Inclusion Delusion: Exkludiert das PUVMP die ‚urban poor‘?

Das PUVMP ist also als ein Versuch zu verstehen, den Jeepneysektor zu gouver nementa
lisieren. Es macht diesen Sektor als Interventionsfeld aus und problematisiert ihn unter 
dem	 Vorwand,	 der	 Jeepneysektor	 sei	 informell,	 ineffizient	 und	 mit	 sozialen	 Kosten	
verbunden. Dies legitimiert einen Eingriff ins Feld, der die vorhandenen Machtstrukturen 
durch	Formalisierung	und	Regulierung	aufbrechen	und	so	 transformieren	will,	 dass	 sie	
in die Machtstrukturen der Regierung eingebunden werden. Wie dieses Kapitel zeigt, 
bedeutet diese Eingliederung in die Machtstrukturen des Staates in diesem Fall gleichzeitig 
die Einschränkung der Handlungsmacht der Betroffenen und so letztlich eine polit
ökonomische Exklusion.

Die neoliberale Programmatik erlaubt es, die Subjekte vor einen Entscheidungszwang 
zu stellen und diese Entscheidung dann zu moralisieren. Subjekte, die sich gegen die nach 

ng mga Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) und anderer Verbände, die an den Streiks gegen das 
PUVMP beteiligt waren, wurde von Präsident Duterte schon als „legal fronts“ der Kommunistischen Partei 
‚redtagged‘ (Ranada 2017).
5 Ein Beispiel für solche Erzählungen: Während meines Auslandssemesters an der Ateneo de Manila Uni
versity (AdMU) in Quezon City wurde uns vom Jeepneyfahren größtenteils abgeraten – „zu ungesund, zu 
umständlich“, zu gefährlich sei die Fahrt für uns als „Ausländer“. Da wir ja „Geld hätten“, sollten wir lieber 
Grab nutzen (eine OnlineVermittlungsplattform für Personentransport ähnlich wie Uber), das wäre einfa
cher und schneller. Gleichzeitig machten Erzählungen von Raub und Kriminalität in Jeepneys die Runde: So 
sollen	organisierte	Banden	in	den	häufig	engen	Jeepneys	und	Start	und	Endhaltepunkten	operieren.	Einer	
Frau sollen sogar während der Fahrt aus dem offenen Jeepney heraus die Ohrringe abgerissen worden 
sein. Zum Hintergrund: Die allermeisten Studierenden der AdMU stammen aus wohlhabenden Familien; 
viele haben selbst selten oder noch nie in einem Jeepney gesessen, da ihre Familien meist private Fah
rer*innen engagieren.
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neoliberaler Logik rationale Partizipation am Programm entscheiden und damit die ‚Hilfe 
zur Selbsthilfe‘ verweigern, machen sich unökonomischer, irrationaler und damit unsozialer 
Praktiken ‚schuldig‘. Sie verlieren Anspruch auf politische Unterstützung und sehen 
sich disziplinatorischen Maßnahmen ausgesetzt: Nämlich effektiv dem phasing out und 
damit dem Entzug der Lebensgrundlage. Insofern ist die PUVMP ein zutiefst neoliberales 
Projekt, das auf das neoliberale Paradigma der Partizipation verweist, aber (die internen 
Brüche und seine Möglichkeiten des Gegenverhaltens außen vorgelassen) die Betroffenen 
entweder in seine Abhängigkeit bringt oder aus politischen Verantwortbarkeiten entlässt, 
da eine zurückgewiesene Partizipation die Einzelnen zu irrationalen, unregierbaren 
Subjekten moralisiert. 

Welche Folgen der Inklusive Neoliberalismus mit seinem Fokus auf technokratisch 
definierte	 Interventionsfelder,	 ownership, Partizipation und poverty reduction haben 
können, machen Craig und Porter anhand von Fallbeispielen klar. Die Untersuchung des 
Falls von Uganda fördert dabei etwa zu Tage, wie die Entwicklungsgelder internationaler 
Agierender zu einer Stärkung des autoritären Regimes von Yoweri Museveni geführt 
haben (Craig/Porter 2006:155–184): Den staatlichen Agierenden dienten dabei die 
dezentralisierten social funds und Infrastrukturprojekte als einen Eintrittspunkt, um 
lokale	Eliten	zu	patronisieren.	Diese	profitieren	von	den	Investitionen	in	ihr	Gebiet,	denn	
sie sichern die politische Macht, indem sie ihre Patronagenetzwerke aufrechterhalten. Sie 
bemühen sich daher um weitere Investitionen, die allerdings nach Ablauf der Projekte 
nicht mehr aus Geldern der Entwicklungszusammenarbeit bezahlt werden, sondern 
staatlich sind. Insofern die lokalen Eliten vom Geldstrom abhängig geworden sind, 
disziplinieren sie sich und ihre Patronagenetzwerke und gliedern sich nun ihrerseits 
in das Patronagenetzwerk der staatlichen Allokationsmacht ein. Hier transformieren 
internationale Entwicklungsprojekte also lokale Strukturen, die sie als Community 
nach dem Prinzip des ownerships in den (inter)nationalen Markt integrieren wollen. 
Diese disaggregierten Strukturen werden in der Folge in den staatlichen Machtapparat 
integriert. Das Entwicklungsprogramm hat die politökonomische Realität der lokalen 
Gemeinschaften unberücksichtigt gelassen und im Sinn der travelling rationalities 
versucht, den Wirkungsraum neoliberaler Prinzipien zu erweitern. Doch effektiv hat es die 
Communities vom staatlichen Apparat abhängig gemacht und politisch entmündigt.

Auch	 wenn	 der	 direkte	 Vergleich	 dieser	 beiden	 Entwicklungsprojekte	 oberflächlich	
schwierig scheint, die inneren Logiken dieser neoliberalen Programme sind ähnlich: 
Gouvernementalisierung verfolgt immer die Umstrukturierung der Machtverhältnisse des 
Interventionsfeldes. Diesen Prozess, durchzogen von Widersprüchen und Gegenverhalten, 
eignen sich Agierende zur Stabilisierung oder Erweiterung ihres Netzwerkes an – 
Prozesse, die auch in diesem Beispiel wahrscheinlich sind: Da die Budgets der staatlichen 
Kreditinstitute nicht reichen würden, um bei einem broadening des Programms 
ausreichend Kredite für die Vielzahl an Modernisierungen bereitzustellen, müsste 
sich das PUVMP privaten Investitionen öffnen (GIZ 2019:27). Der Sektor würde in der 
Folge von Investitionen vermögender Gruppen abhängig. Operators und Beschäftigte, 
die sich infolge der Reformen konsolidieren, würden nun eingebunden in ein von den 
Investierenden abhängiges Netzwerk. Da es small-scale operators	 ohne	Kredit	 finanziell	
unmöglich erscheint, ihre Flotte zu modernisieren, ein Kredit aber extrem riskant und der 
anhängende Prozess umständlich erscheint, könnten größere Transportunternehmen mit 
entsprechendem Kapital die operators aus dem Markt drängen – eine durchaus existente 
Angst, wie MateoBabiano et al. feststellen (2020:7).6 Wahrscheinlich wären auch 
Praktiken informeller Kreditgabe, die viele operators in die Abhängigkeit fragwürdiger 
Agierender oder lokaler Eliten bringen würde. Hier würde das Ziel der Regierung, eine 

6 Das Crispin B. Beltram Resource Center (CBBRC 2017) geht weiterhin davon aus, dass infolge des Markt
eintritts zahlreicher internationaler Unternehmen Monopolstellungen wahrscheinlich wären. Ebenso 
würden die Fahrtgelder entgegen staatlichen Berechnungen von etwa 8 PHP auf 20 PHP steigen, da die 
höheren Unterhaltungskosten auf die Mitfahrenden umgelegt werden, und so sogar weitaus schwerwie
gendere soziale Exklusion bedeuten.
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Machterweiterung zu erzielen, die eigenen Kapazitäten übersteigen und nur informelle 
Netzwerkbildung provozieren. Diese Form der Disaggregation, bei der die Governance 
privaten Marktteilnehmenden aufgelastet wird, verwischt politische Verantwortlichkeiten 
und öffnet informellen Praktiken wiederum Tür und Tor. Insbesondere in einem Kontext, 
in dem Patronagenetzwerke und Nepotismus allgegenwärtig sind, in dem die politische 
so eng mit der ökonomischen Elite verwoben ist, würden also politische Verant
wortungsbeziehungen in intransparente, disaggregierte und demokratisch illegitime 
Randstrukturen gedrängt. Dadurch könnte ein vormals teilautonomer Sektor in die 
Machtnetzwerke politökonomischer Eliten integriert werden. 



GISCA Occasional Paper Series, No. 33, 2022, ISSN: 2363-894X

GISCA 
Occasional 
Paper Series 

37

6. AUSBLICK UND REFLEXION

Muss vor diesem Hintergrund also davon ausgegangen werden, dass das PUVMP 
privatwirtschaftlichen Investierenden als Einfallstor für die Erweiterung ihres 
investitionsgetriebenen Geschäftsfeldes dient und unkooperative, widerstrebende und 
informelle operators und Beschäftigte aus dem Sektor des öffentlichen Straßentransports 
treibt? Wie aufgezeigt werden konnte, sind die Eingriffe in das Feld keineswegs 
deterministisch und eindeutig, sondern unterliegen Prozessen der Aneignung, werden 
herausgefordert und abgelehnt oder verhallen vor dem Hintergrund einer technokratischen 
Perspektivierung, die politökonomische Machtstrukturen strukturell unhinterfragt und 
unberücksichtigt lässt. Insofern wäre eine Prognose zukünftiger Entwicklungen nicht 
mehr als ein Blick in die Glaskugel. Doch eines ist indes sicher: Das Thema des Öffentlichen 
Straßentransport wird auf den Philippinen auch weiterhin ein politisch und gesellschaftlich 
brisantes bleiben. Und so lassen sich die neuesten Entwicklungen um das PUVMP kurz 
einordnen und auf die Notwendigkeit weiterführender Arbeiten verweisen.

6.1 Ausblick: Entwicklungen und Herausforderungen

Insbesondere die COVID19Pandemie hat, wie beinahe in jeder Sphäre des öffentlichen 
Lebens, die bisherigen Entwicklungen auf den Kopf und viele Fragen an die Zukunft des 
Programmes gestellt. Während der Senat Präsident Duterte durch Sondergesetze (RA No. 
11469 und RA No. 11494) weitreichende Befugnisse für die Bekämpfung der Pandemie 
ein räumte, wurden die Philippinen und insbesondere die Metro Manila hart getroffen. Mit 
etwa 1,2 Millionen bestätigten Fällen und mehr als 20 000 Todesfällen (DOH, Stand: 03. Juni 
2021) ist es nach Indonesien das am stärksten getroffene Land Südostasiens. Nachdem die 
Administration die Pandemie trotz des ersten Todesfalls durch COVID außerhalb Chinas 
lange vernachlässigte, entschied sich die Administration für einen besonders rigorosen 
und langen Lockdown, die sogenannte Enhanced Community Quarantine (ECQ, später 
abgemildert	zur	[Modified]	General	Community	Quarantine	oder	[M]GCQ).	Der	öffentliche	
Personenverkehr wurde zeitweise ganz verboten und zwang so Hunderttausende zur 
Aufgabe ihrer meist schon zuvor kaum ausreichenden Erwerbstätigkeiten. Auf makabre 
Weise konnte so erlebt werden, welche Probleme mit dem täglichen Verkehr auf den 
Straßen der Metro verbunden sind: 

„When lockdowns were imposed […], Filipinos saw possibly one of the most bizarre things that 
could happen in Metro Manila: decongested roads cleared, no unending lines of vehicles, cleaner 
air and no sound pollution echoing through virtually every corner of the metropolis.“ (Rappler 
2020) 
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Hier stellt sich die Frage, ob diese Eindrücke langfristige Perspektivwechsel in der 
Öffentlichkeit hervorrufen. Während also auf sozialen Medien Bilder von dieser unge
wohnt ‚friedlichen‘ Atmosphäre die Runde machten, waren die damit einhergehenden 
sozialen Probleme immens: Während der JeepneyBann den Jeepneyfahrer*innen durch
schnittlich etwa 26 000 PHP im Monat an Einnahmen kostete, erhielten sie (sofern sie 
überhaupt durch das Programm erfasst wurden) nur knapp 50008000 PHP durch soziale 
Auffangprogramme (Lalu 2020c). Anderen Jeepneyfahrer*innen blieb nur noch das Betteln 
(Stormer 2020). 

Die Reaktionen des DOTr und LTFRB waren gemischt: Auf der einen Seite verdoppelte das 
DOTr während des Lockdowns die Eigenkapitalsunterstützung für die Kredite auf 160 000 
PHP, auch rückwirkend. Gleichzeitig wurden modernere Jeepneys während des Über gangs 
von ECQ zur GCQ bei der Wiederzulassung priorisiert. Dies hat laut DOTr den Hintergrund, 
dass traditionelle Jeepneys aufgrund der Sitzanordnung unsicherer wären, obwohl Studien 
darauf hindeuteten, dass AirConditioningEinheiten, wie sie in den neueren Jeepney
Modellen üblich sind, zur Verbreitung des Virus beitragen könnten (Lalu 2020a). Weil aber 
wenigen öffentlichen Transportmitteln die Rückkehr auf die Straße erlaubt wurde, dabei 
gleichzeitig in der GCQ immer mehr Pendler*innen wieder ihren Arbeitsweg antreten 
mussten, war der öffentliche Verkehr vollkommen überlastet. Gleichzeitig konnten viele 
der operators	nicht	die	Anforderungen	der	COVIDProtokolle	erfüllen,	wie	etwa	die	Pflicht	
zum Tragen sogenannter FaceShields oder die Nutzung von QRCodes, um sicherzustellen, 
dass die Jeepneys wieder zugelassen waren (Servallos 2020). Vor diesem Hintergrund kam 
es zu Protesten von einigen Jeepneyfahrer*innen, in deren Verlauf es zu sechs Festnahmen 
kam (und sich vermutlich zwei der Festgenommenen in der Zelle mit dem Coronavirus 
ange steckt hatten) (Lalu 2020b). Druck vonseiten der Obrigkeit sind unter der Duterte
Administration schon länger keine Seltenheit mehr, wovon der eingangs erwähnte „War 
on Drugs“ oder auch das sogenannte „RedTagging“ zeugen. So sehen sich Organisationen, 
die dem PUVMP kritisch gegenüberstehen, immer stärkeren staatlichen Sanktionen und 
teilweise autoritären Aktionen ausgesetzt. PISTONLeiter George San Mateo wurde etwa 
aufgrund der Organisation der Streiks festgenommen und es wurde Strafanzeige gegen 
ihn erstattet (Balancio 2017). Und auch wenn das DOTr und LTFRB ab Juni 2020 nach und 
nach wieder mehr Strecken auch für traditionelle Jeepneys freigeben, wurde angekündigt, 
am phasing out festzuhalten (Luna und Relativo 2020). Die öffentliche Diskussion wird 
weiter lebendig bleiben: Das PUVMP wird von Teilen des Sektors auch unterstützt (Adel 
2017). Andere Gruppen wie PISTON preschen mit Vorschlägen zur Verstaatlichung des 
Jeepneysektors vor (Westerman 2018). Senatorin Grace Poe, ehemalige Vorsitzende des 
Public	Services	Committee,	sprach	sich	 im	Lockdown	für	eine	modifizierte	Variante	des	
PUVMP aus, das den Beschäftigten im Sektor einen längeren und einfacheren Übergang zu 
modernisierten Jeepneys ermöglichen solle (Subingsubing und Ramos 2020).

Die urbane Governance bleibt derweil hochgradig fragmentiert. Verantwortlichkeiten 
bleiben	unklar,	so	erklärte	das	DOTr	unlängst:	„First	of	all,	we	want	to	clarify	that	traffic	
management is not part of the DOTr’s mandate.“ (Rappler 2020) Im gegenseitigen Kampf 
um Finanzierungsmittel sehen sich viele Institutionen vorrangig für Strafverfolgung und 
Bußgelder verantwortlich. Vor dem Hintergrund prävalenter Diskurse der Moralisierung 
und Kriminalisierung von Armut, Korruption bei Behördengängen und Strafvollzug sowie 
hoher	Fluktuation	in	Ämtern	und	technischen	Positionen,	die	häufig	mit	ehemaligen	Polizei	
oder	Militäroffizieren	besetzt	werden,	steht	die	Aussicht	auf	 langfristige,	übergreifende,	
ganzheitliche und letztlich institutionalisierte Entwicklungspläne wohl noch länger 
schlecht. Stattdessen scheint es nicht unwahrscheinlich, dass sich angesichts der 
autoritären Konsolidierung unter Duterte (Iglesias und Ordenes 2019) und insbesondere 
hinsichtlich der Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr disziplinatorische, autoritäre 
Diskurse und Praktiken verhärten – und besonders jene treffen, die sich schon jetzt 
Armut, Moralisierung und exkludierender Praktiken ausgesetzt sehen oder Subjekte von 
Regierungsprogrammen sind, die bis zur Wahl wohl vorzeigbare Ergebnisse liefern sollen.
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6.2 Reflexion: Chancen und Grenzen dieser gouvernementalen Untersuchung

Die Entwicklungen um das PUVMP und den Transportsektor auf den Philippinen 
allgemein werden also weiter zu beobachten sein. Dabei und auch bei vielen anderen 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen, so wird im Folgenden argumentiert, sollten 
Untersuchungen, die den Formalisierungs und Regulierungsprozess des Programms 
als neoliberale Umstrukturierung untersuchen und gleichzeitig lokale, informelle 
Praktiken und Machtstrukturen nicht unberücksichtigt lassen, sinnvoll und wichtig 
sein. Als Analyseinstrument für die „Untersuchung zeitgenössischer gesellschaftlicher 
Transformationsprozesse“ (Lemke 2008b:380), insbesondere eben solcher der Neo li
ber alisierung, haben sich gouvernementale Konzepte als nützlich erwiesen. Indem neo
liberale Gouvernementalität nicht als einfacher Verlust staatlicher Kompetenzen und 
Verant wortungsbereiche, sondern eben als Umstrukturierung und Neuausrichtung 
gesellschaftlicher Machtstrukturen und Regierungsstrategien gelesen wird, ermöglicht die 
gouvernementale	Perspektive,	die	vielschichtigen,	häufig	widersprüchlichen	Prozesse	und	
Effekte solcher Transformationen zu analysieren. 

Weiterhin können dabei die Rationalitäten und Logiken der zugrundeliegenden 
Wissensform dechiffriert werden. Denn in der „Kopplung der Wissensproduktion an 
Machttechnologien“ (ebd.:381) fokussiert die Gouvernementalität nicht mehr nur bloß auf 
Dichotomien von Staat und Gesellschaft oder Staat und Wirtschaft, sondern „vermittelt 
zwischen Macht und Subjektivität“ (Lemke 2008a:261), also zwischen politischen 
Rationalitäten und Wissensformen mit ihren Machtpraktiken auf der einen und indi
viduellem Handlungsvermögen und lokalen Alltagspraktiken auf der anderen Seite. 
Damit löst sich die Gouvernementalität vom staatszentristischen Bild der Befehlsketten 
und des institutionellen Zwangs genauso wie vom Analysieren kleinster Praktiken ohne 
Berück sichtigung der translokalen Kontexte und wirkmächtigen Wissensformen. Der 
Ansatz der Gouvernementalität wird der Komplexität sozialer Handlungen in ihrem mehr
dimensionalen Verweisungszusammenhang gerechter als deterministische Er klärungen 
oder solche, die soziale Praktiken ahistorisch und dekontextualisiert betrachten und damit 
wichtige Dimensionen der Sinnwerdung ausblenden.

Das Konzept des Inklusiven Neoliberalismus, dessen exkludierende Praktiken sich 
einprägsam mit dem Phänomen der inclusion delusion beschreiben lassen, wurde hier in ein 
gouvernementales Framework eingebettet. Als neuere Tendenz, die sich in die neoliberale 
Rationalität eingeschrieben hat, erweitert das Konstrukt des Inklusiven Neoliberalismus 
das Portfolio neoliberaler Praktiken um solche, die sich der Paradigmen von Partizipation, 
ownership und poverty reduction bedienen und infolgedessen die Community, die das 
Programm als Interventionsfeld ausmacht, moralisiert. Diese Moralisierung, ähnlich zu 
Fergusons Konzeption von Entwicklungszusammenarbeit als anti-politics-machine (2007), 
lässt die Community als Eigenverantwortliche für ihre ökonomische Wohlfahrt zurück und 
trennt sie von Möglichkeiten, politische Entscheidungsträger*innen verantwortlich zu 
machen. Die Logik der Moralisierung ist bereits bei Foucault ein zentrales Element der 
Regierung, die ‚freiheitliches‘ Regieren durch Übertragung von der Verantwortung, sich 
vor gesellschaftlichen Risiken zu sichern, auf die Einzelnen ermöglicht. 

Craig und Porter konzeptualisieren den Inklusiven Neoliberalismus jedoch nicht durch 
Rückgriff auf Foucault, sondern in der Tradition der soziologischen Politischen Ökonomie. 
Das bedeutet einerseits, dass die gouvernementale Anwendung des Konzepts Anpassungen 
benötigt. So betreffen die Prozesse der Disaggregation bei Craig und Porter sehr viel 
strikter politische Verantwortungsbeziehungen, die auf private Agierende übertragen 
werden und den Menschen damit faktisch das Recht auf Mitbestimmung entziehen. In 
dieser Arbeit werden Disaggregationen eher ‚weicher‘ als fragmentierte Zuständigkeiten 
verschiedener Institutionen analysiert. Auch ist die inclusion delusion hier zuerst einmal 
ein Produkt der diskursiven Praxis, was die Exklusion natürlich keineswegs weniger real 
oder	 weniger	 wirkmächtig	 macht,	 aber	 eben	 weniger	 greifbar	 wird	 als	 eine	 durchaus	
drastische Entbindung von politischer Mitbestimmung und völliger Abhängigkeit von 
lokalen Eliten, wie bei Craig und Porter suggeriert. Andererseits hilft diese Perspektive 
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aus der Politischen Ökonomie aber, Foucaults äußerst anormative Arbeit gewisser maßen 
zu soziologisieren. Bleiben Foucault und viele Arbeiten der Governmentality Studies sehr 
beschränkt auf eine theoretische Beschreibung neoliberaler Transformationsprozesse, 
wird durch eine soziologische Betrachtung deutlicher, welche lebensweltlichen und mater
iellen Folgen die Neoliberalisierung haben kann.

Wie dargestellt wurde, ist es bei der gouvernementalen Analyse besonders wichtig, 
Widerstand, Brüche und Gegenverhalten als elementare, innere Momente gouvernementaler 
Prozesse zu analysieren. Nicht nur gegen Programme, sondern in und zwischen Pro
grammen formiert sich Widerstand und öffnen sich Gegenverhaltenspotenziale – erst 
die inhärenten Brüche und das ‚Scheitern‘ von Programmen vor dem Hintergrund 
lokaler Aneignungen können die unbeabsichtigten Effekte von neoliberalen Programmen 
erklären.	 Lemke	 (2008b:383)	 bemängelt	 etwa,	 dass	 gouvernementale	 Analysen	 häufig	
die Gouvernementalität als Determinante sehen, sodass der Neoliberalismus und die 
Ökonomisierung sozialer Sphären einseitig als Erklärungen gesellschaftlicher Macht
strukturen und Umstände herhalten. So werden die untersuchten Machttechnologien und 
strategien oft als homogene politische Strategien verstanden und beschrieben; politische 
Kämpfe,	Gegenverhalten	und	Widerspruch	finden	jedoch	nur	selten	Beachtung.	Foucault	
selbst jedoch war genau dieser Umstand wichtig: Für ihn kann Macht nur dort existieren, 
wo	gegen	sie	aufbegehrt	wird,	Machttechnologien	können	nur	dort	entwickelt	werden,	wo	
Widerstand auftritt und vorhandene Technologien verbessert werden müssen – Macht 
und Widerstand sind also zwei Seiten einer Medaille (Fach 2008:128). Hierin liegt die 
eigentliche Stärke des Gouvernementalitätsansatzes für sozialwissenschaftliche Analysen: 
Er schafft es über eine ideologiekritische oder ökonomische Betrachtung hinaus, indem 
er Neoliberalismus nicht als wirtschaftswissenschaftliche Strategie oder einfachen 
theoretischen	Überbau	definiert,	sondern	sich	die	lokalen	Prozesse	und	Praktiken	sowie	
politökonomischen Implikationen neoliberaler Prozesse vor Augen führt, die viel weniger 
zielgerichtet und homogen sind, als normative und deterministische Analysen vermuten 
lassen.

Auch wenn diese Arbeit solche neoliberale Praktiken und Diskurse durch eine breite 
Kontextualisierung nachweisen konnte, bleiben manche Stellen aufgrund des Umfangs und 
Gültigkeitsbereiches dieser Arbeit unterkonzeptualisiert, noch nicht hinreichend erklärt 
oder prognostisch: Welche sozioökonomischen Folgen das Programm haben wird und wie 
stark die Prozesse der sozialen Exklusion der Beschäftigten im Jeepneysektor tatsächlich 
durch das Programm befeuert werden, muss weiter untersucht werden und bleibt vorerst 
offen. Die diskursiven Elemente sozialer Exklusion, die zwar Michel schon herausgearbeitet 
hatte,	müssten	in	Bezug	auf	den	Transportsektor	spezifiziert	werden.	Eine	Diskursanalyse	
könnte untersuchen, wie Jeepneys und wie der Transportsektor öffentlich und informell 
dis kutiert werden und auf welche Weise wer von wem diskursive Ausgrenzung erlebt. 
Die öffentliche und alltägliche Wahrnehmung vom Sektor und über Jeepneys könnte 
Gegenstand qualitativer Interviews werden. Insbesondere der kulturelle Wert von Jeepneys 
als identitätsstiftende Symbole bedarf weiterer Untersuchung. Allen voran sollten aber 
die Perspektiven der Betroffenen des PUVMP Eingang in die Untersuchungen des Sektors 
und	des	Programms	 finden:	 Ihre	unterschiedlichen	Lebenswelten,	Alltagsprobleme	und	
Ansichten sind nicht nur prägender Bestandteil des Programms und verdienen mehr 
Berücksichtigung in der Analyse des PUVMP, auch ist eine homogenisierende Betrachtung 
der Beschäftigten des Sektors vereinfacht und wird den vielen Schicksalen keineswegs 
gerecht.
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7. Fazit

Das PUVMP bedarf also weiterer Untersuchungen hinsichtlich seiner zukünftigen 
Entwicklungen und den sozialen, politischen und ökonomischen Folgen. Die vorliegende 
Untersuchung konnte allerdings bereits zeigen, wie sich der Neoliberalismus in urbanen 
Politiken weiterhin wirkmächtig hält. Mit Rückgriff auf das foucaultsche Konzept der 
Gouvernementalität wurde Neoliberalismus als politische Rationalität und Wissensform 
definiert,	 derer	 sich	 die	 Gouvernementalität	 als	 Verbindung	 von	 Wissensformen	 und	
Machtpraktiken annimmt, um die Gegenstände zu strukturieren und organisieren, über 
welche die gouvernementale Regierung Macht ausübt und ausüben will. Als solche 
Rationalität hat sich Neoliberalismus in Machtpraktiken und politische Programme 
eingeschrieben. Mithilfe der Ergebnisse von Michel konnte im Kontext der Metro Manila 
das sogenannte Global CityProjekt als neoliberales imaginary ausgemacht werden, das 
den urbanen Raum nach neoliberalen Prinzipien wie Wirtschaftlichkeit, Unternehmertum 
und internationaler Anschlussfähigkeit organisiert und im Zuge der diskursiven Praxis 
solche Phänomene, die dem imaginary einer globalen Stadt nicht entsprechen, konsequent 
aus den besetzten Räumen zu drängen versucht.

Denn als Projekte der Neoliberalisierung sollen sie die neoliberale Regierung legi
timieren und ihren Wirkungsraum erweitern. In dieser Logik sind neoliberale Programme 
Praktiken, mit denen politökonomische Eliten ihre Macht sichern (wollen). Dabei 
adressieren die Programme ein bestimmtes Interventionsfeld, in dem sie immer auf 
terri torialisierte, lokale Machtstrukturen und Praktiken treffen und somit Prozessen der 
Aneignung, Anpassung und des Gegenverhaltens unterliegen. Dieser ‚actually existing 
neoliberalism‘ bewirkt unintentionale und unvorhergesehene Effekte. Craig und Porter 
untersuchen solche Prozesse vor dem Hintergrund neuerer neoliberaler Paradigmen 
wie Partizipation und poverty reduction. Solche Paradigmen dienen im Inklusiven 
Neoliberalismus als Legitimationshilfe für den in die Kritik geratenen orthodoxen 
Neoliberalismus, unterliegen aber der gleichen technokratischen Perspektive auf soziale 
Prozesse und Machtstrukturen: Sie betrachten Armut als technisches Problem, derer sich 
Betroffene durch ‚Erziehung‘ zu rationalem Handeln emanzipieren können (Stichwörter 
‚Empowerment‘	 und	 ‚Hilfe	 zur	 Selbsthilfe‘).	 Dabei	 bleiben	 die	 spezifischen,	 lokalen	
Machtverhältnisse, die politische Ökonomie unberücksichtigt. Indem solche Strukturen 
nun transformiert und die Einzelnen moralisiert werden, werden die Ärmsten meist nur 
noch weiter aus politischen Verantwortungsbeziehungen und ökonomischen Prozessen 
ausgegrenzt (inclusion delusion).

Das PUVMP macht den Transportsektor, insbesondere den öffentlichen Straßenverkehr 
durch sogenannte Jeepneys, als Interventionsfeld auf. Es ‚scheitert‘ daran, die existierenden 
Machtverhältnisse und praktiken des Feldes nicht zu berücksichtigen: Fehlende staat
liche Durchsetzungsfähigkeiten, informelle Praktiken, mangelndes Verständnis für die 
lebensweltlichen Probleme der vom PUVMP Betroffenen behindern den Versuch der 
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Gouvernementalisierung des Sektors. Gleichwohl führen diese neoliberalen Eingriffe zu 
einer Transformation der vorherrschenden Strukturen und Praktiken und ermöglichen 
den Eintritt neuer Agierender wie private Transportunternehmen, Kreditinstitute oder 
informellen Agierenden mit entsprechenden Netzwerken oder Kapazitäten zur Netzwerk
erweiterung. Die Beschäftigten des Sektors, insbesondere die operators, werden zu einer 
Entscheidung gezwungen, deren rationalisierte Logik durch die oben genannten Praktiken 
perforiert wird. Sie müssen daher befürchten, entweder durch Partizipation am Projekt 
einen Teil ihrer Agency einzubüßen und sich von Kreditinstituten, Kooperativen und 
staatlichen Agierenden abhängig zu machen oder ihre Autonomie beizubehalten, aber 
ständig mit dem Entzug der Lebensgrundlage rechnen zu müssen. In jedem Fall stehen sie 
vor einer unsicheren Zukunft – und das große Versprechen von Partizipation und Inklusion 
bleibt bislang für viele Betroffene eine Illusion.
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