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Nach seinem „Renner“ „Postdemo-
kratie“ legte Colin Crouch 2011 eine
neuerliche Analyse vor, die dem Neoli-
beralismus gewidmet ist: diesmal des-
sen befremdlichem Überleben. Von
der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde ihm
dafür der Preis für das „Politische
Buch“ 2012 verliehen. In der Begrün-
dung hieß es u. a.: „Überzeugend ar-
beitet Crouch heraus, wieso der Neoli-
beralismus die Finanz- und Wirt-
schaftskrise so unbeschadet überle-
ben konnte und legt dar, wie die gro-
ßen transnationalen Konzerne auf
staatliches Handeln nachhaltigen Ein-
fluss nehmen und demokratische Ent-
scheidungsfindungen untergraben.“1

Zu Beginn seines Buches erläutert
Crouch seine wichtigsten Thesen, wa-
rum der Neoliberalismus trotz Krise
nicht untergegangen sei: Maßgeblich
dafür sei, „daß der real existierende
Neoliberalismus bei weitem nicht so
sehr auf freie Marktwirtschaft setzt, wie
es seine Theorie behauptet. Stattdes-
sen beruht er auf dem politischen Ein-
fluß von Großkonzernen. Da es in den
wirtschaftspolitischen Debatten in vie-
len Ländern allein um die Opposition
von Markt und Staat geht, tritt die Exis-
tenz dieser dritten Kraft, der großen
Konzerne, in den Hintergrund, obwohl
sie potenter sind als ihre Kontrahenten
und deren Funktionsweisen verän-

dern“ (S. 12). Es gäbe also nicht zwei,
sondern drei Kontrahenten: Markt,
Staat und Großkonzerne. Crouch argu-
mentiert, „daß eine Debatte, die allein
um das Verhältnis von Markt und Staat
kreist, die entscheidenden Fragen ver-
fehlt“ (S. 13). Es ginge also nicht um
ein „Duell ‚Markt versus Staat‘“, viel-
mehr um einen „Dreikampf“ zwischen
Staat, Markt und Großkonzernen. „Al-
lerdings handelt es sich derzeit eher
um ein komfortables Arrangement als
um einen Kampf. Das liegt einerseits
daran, daß die Konzerne die Vereini-
gung aller drei Kontrahenten unter ih-
rer Führung betreiben, zum anderen
daran, daß es keine einleuchtende Al-
ternative zu einem solchen Arrange-
ment gibt“ (S. 14). Eine Abschaffung
der Großkonzerne sei jedoch weder
realisierbar noch wünschenswert. An-
statt dessen plädiert Crouch „für das
Eingreifen einer vierten Kraft, nämlich
einer engagierten, kampflustigen, viel-
stimmigen Zivilgesellschaft, die die
Nutznießer des neoliberalen Arrange-
ments mit ihren Forderungen unter
Druck setzt und ihre Verfehlungen an-
prangert (S. 14). In diesem Sinne wen-
det sich Crouchs Buch an all jene – und
das seien die meisten –, die weder
Macht noch Einfluss hätten, Verände-
rungen durchzusetzen, sondern „ver-
suchen [müssen], das Beste aus dem
zu machen, was sie vorfinden“ (S. 15).
Eloquent und mit vielen Beispielen ar-
gumentiert Crouch in der Folge seine
Thesen.

Der Aufstieg des Neoliberalismus
habe Ende der 1970er-Jahre als Folge
dessen eingesetzt, dass staatliches
Eingreifen in vielen Ländern, insbeson-
dere aber in den USA, in Großbritan-
nien, Frankreich und Italien, hohe Infla-
tion verursacht hätte. Um den Infla-
tionsdruck zu senken, hätten keynesia-
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