
Hier hätte Streeck auch einen zwei-
ten bemerkenswert hellsichtigen Auf-
satz des Jahres 1943 heranziehen
können, John Maynard Keynes’ „The
Long-Term Problem of Full Employ-
ment“, der auf die langfristigen Stagna-
tionsprobleme im Kapitalismus hin-
wies: Nach einer kurzen Periode der
Nachkriegszeit, in der die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage höher als das
Angebot sein würde, folge eine Phase
des Gleichgewichts, die wegen stei-
gender Sparneigung der privaten
Haushalte von einer Periode schwa-
cher Konsum- und Investitionsnachfra-
ge, also der Unterauslastung und Un-
terbeschäftigung, geprägt wäre. In die-
ser Stagnationsphase gibt es im We-
sentlichen nur zwei Wege, die Nachfra-
ge zu stimulieren: Die Ausweitung der
Verschuldungsmöglichkeiten, also den
Weg, den der Kapitalismus unter neoli-
beralem Einfluss schließlich genom-
men hat, der sich aber spätestens in
der Finanzkrise als nicht nachhaltig er-
wiesen hat. Oder die Umverteilung von
Einkommen und Vermögen zu den
konsumfreudigen Schichten, das so-
zialstaatliche Projekt, das an seine po-
litischen Grenzen stieß, weil es die
Machtfrage stellte.

Streeck fasst das neoliberale Projekt
der wirtschaftlichen und politischen
Dominanz von Märkten und Rentiers
gegenüber Sozialstaat, Demokratie
und Lohnabhängigen gekonnt in gro-
ben Zügen zusammen und versieht es
auch mit dem Namen ihres ideologi-
schen Paten: Friedrich August von
Hayek schwebte ein Kapitalismus vor,
der nicht begrenzt von demokratischen
Strukturen, einem Sozialsystem oder
der Idee von sozialer Gerechtigkeit
wäre. Streeck sieht das Hayek’sche
Projekt im Agieren der Europäischen
Union in der Finanzkrise umgesetzt: Im

Mittelpunkt steht die Liberalisierung
der Märkte, beginnend mit dem Projekt
des Binnenmarktes und kulminierend
in der Liberalisierung von Banken und
Finanzaktivitäten. Die gewachsenen
demokratischen Entscheidungsstruk-
turen in den Nationalstaaten werden
immer mehr mit Hilfe strenger europäi-
scher Vorgaben für den Staatshaus-
halt durch Stabilitätspakt, „Sixpack“,
„Twopack“, Fiskalpakt usw. ausgehe-
belt. Der von den ArbeitnehmerInnen
mühsam gegen die Interessen des Ka-
pitals erkämpfte Sozialstaat wird durch
Strukturreformen zerstört. Die Schaf-
fung der Währungsunion und des Euro
verhindern nationale Sonderwege, weil
sie Währungsabwertungen nicht mehr
zulassen.

Hier ließe sich kritisch anmerken,
dass innerhalb der Währungsunion
doch unterschiedliche Wege möglich
waren: Die entwickelten Sozialstaaten
in Skandinavien (die über eine feste
Bindung ihrer Währung praktisch am
Euro teilnehmen) und Österreich sind
deutlich besser durch die Krise gekom-
men als die angelsächsischen und
südeuropäischen Länder mit ihrer rudi-
mentären sozialen Absicherung.
Streeck rezipiert die „Varieties of Capi-
talism“-Literatur allerdings kritisch.
Und er hat insofern recht, als auch die
fortschrittlichen Mitgliedsländer von
der Krise des europäischen Projekts
sozial und wirtschaftlich schwer betrof-
fen sind. Insbesondere auch vom Ab-
bau demokratischer Entscheidungs-
mechanismen, die mit dem von der
deutschen Bundeskanzlerin Angela
Merkel verlangten Pakt für Wettbe-
werbsfähigkeit jüngst nochmals eine
massive Verschärfung erfahren ha-
ben.1 In ihr gipfelt der Versuch, die
Marktwirtschaft gegenüber diskretio-
nären und demokratisch legitimierten
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