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Eine Alternative zum  
Neoliberalismus

Rezension von: Rainer Bartel, Hermann 
Kepplinger, Johannes Pointner, Besser 
als Neoliberalismus: Solidarische Wirt-
schaftspolitik, Verlag des ÖGB, Wien 

2006, 326 Seiten, € 21.

Das Ziel des Buches ist die Aufklä-
rung über den Neoliberalismus bei 
gleichzeitigem Aufzeigen einer Al-
ternative – der „Solidarischen Wirt-
schaftspolitik“. Auf  326 Seiten wird in 
neun Kapiteln eine große Themenpa-
lette aufgearbeitet: von der Darstellung 
des Wesens des Neoliberalismus über 
Budget- und Industriepolitik bis zum 
Arbeitsmarkt und der ökonomischen 
Situation in Oberösterreich.

Die drei Autoren, Rainer Bartel, Her-
mann Kepplinger und Johannes Point-
ner sind ausgebildete Ökonomen, die 
über die Wissenschaft ihren Weg in 
die Politik gefunden haben. Die Am-
bivalenz zwischen Theorie und Pra-
xis ist im vorliegenden Buch teilweise 
spürbar. In manchen Passagen des 
Buches wird zwischen diesen beiden 
Welten hin und her gesprungen. Es ist 
für die LeserInnen nicht immer eindeu-
tig, ob es sich eher um eine program-
matische Schrift oder doch mehr um 
ein Lehrbuch handelt.

Für den Charakter eines Lehrbuchs 
spricht: das strukturierte Heranführen 
der LeserInnen an komplexe Themen, 
Darstellung historischer Kontexte, das 
häufige Verwenden von Zitaten und die 
Literaturhinweise am Ende eines jeden 
Kapitels.

Für eine programmatische Schrift 
sprechen die klaren politischen Posi-
tionierungen: Es ist eindeutig ein Pro-
dukt seiner Zeit – der Endphase der 

Schwarz-Blau/Orangen-Regierung. 
Mit der Wirtschaftspolitik der vorhe-
rigen österreichischen Regierung wird 
in diesem Buch schonungslos abge-
rechnet.

Im Folgenden soll auf  einige Kapitel 
des Buches näher eingegangen wer-
den: das Kapitel über den Neolibera-
lismus, jenes zur Budgetpolitik und das 
Schlusskapitel über die Solidarische 
Wirtschaftspolitik als Gegenentwurf  
zum Neoliberalismus.

Im Anfangskapitel „Neoliberalismus, 
Kritik und Alternativen“ wird auf  die 
Entwicklung vom Liberalismus zum 
Neoliberalismus eingegangen. Adam 
Smith trat gegen den vorherrschenden 
Wirtschaftsdirigismus der absolutis-
tischen Staaten und der Zünfte auf. 
Dieser Theorie wurde durch immer 
radikalere Ausformungen und deren 
sowohl ökonomische als auch soziale 
Auswirkungen die Legitimität entzogen. 

Der Liberalismus konnte sich jedoch 
von diesem „Rückschlag“ erholen und 
feierte seine Auferstehung im Neolibe-
ralismus. Dieser wird von den Autoren 
sehr treffend wie folgt beschrieben: 
„Alte Rezepte werden also allzu billig 
als moderne verkauft, obwohl sie den 
gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
... und Herausforderungen ... nicht 
mehr entsprechen. Daher wird der 
Neo-liberalismus zuweilen auch mit 
der Bezeichnung ,Vulgärliberalismus‘ 
bedacht.“ (S. 18)

In diesem Kapitel wird erfolgreich 
die Theorieentwicklung und die histo-
rischen Ereignisse auf  der einen Seite 
und die Transmission in die politische 
Agenda auf  der anderen Seite präg-
nant dargelegt. In Österreich gelang 
dem Neoliberalismus der Durchbruch 
im internationalen Vergleich relativ 
spät. Die Autoren datieren diesen mit 
der politischen Wende 2000. Die neo-
liberalen „Reformen“ und Verände-


