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Crouch plädierte in seinem 2011 er-
schienenen Buch „Das befremdliche
Überleben des Neoliberalismus“ für
das Eingreifen einer vierten Kraft (ne-
ben Markt, Konzernen und Staat),
nämlich „einer engagierten, kampfes-
lustigen, vielstimmigen Zivilgesell-
schaft, die die Nutznießer des neolibe-
ralen Arrangements mit ihren Forde-
rungen unter Druck setzt und ihre Ver-
fehlungen anprangert“ (S. 14).1 In der
gegenständlichen Veröffentlichung
führt er erneut die Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus als die heute
dominierende Ideologie, bestimmt je-
doch die Arena für Alternativen (2011:
Corporate Social Responsibility, Zivil-
gesellschaft) dazu konkreter: Er fokus-
siert auf eine Bewegung, die er zusam-
men mit Grünen, Gewerkschaften und
Umweltorganisationen als die einzig
relevante Gegenkraft zum Neolibera-
lismus sieht: die Sozialdemokratie. Der
Autor reagierte damit auf Kritik von Le-
sern und Rezensenten (S. 16) an sei-
nem vorangegangenen Buch, dass er
darin nicht viel mehr als die Teilnahme
an Bürgerinitiativen, Verbraucher-
schutzbewegungen und pflichtbe-
wussten Fachorganisationen anbiete,
die den Wirtschaftsmächten entgegen-
treten.

Crouch geht es nunmehr darum, zu
zeigen, dass erstens die Sozialdemo-
kratie das Potenzial zu einer Alternati-
ve zum Neoliberalismus hat, nämlich

„den Kapitalismus gesellschaftsfähig
zu machen und sich selbst als verbün-
dete Bewegung oder Partei des wirt-
schaftlichen Wandels und der Innovat-
ion darzustellen, anstatt nur defensi-
ven Schutz vor all dem anzubieten“
(S. 16). Dass es zweitens dazu aller-
dings Anpassungen der traditionellen
sozialdemokratischen Vision bedarf.

Der kritischen Auseinandersetzung
mit dem Neoliberalismus und dem Auf-
weis realer Möglichkeiten, die es zur
Gestaltung einer besseren Welt gibt,
sind die neun Kapitel des Buches ge-
widmet. Im ersten Kapitel skizziert der
Autor sein Verständnis von Sozialde-
mokratie. Nach Crouch besteht deren
traditionelle Mission darin, einfache Ar-
beiter zu vertreten, indem sie versucht,
„korrigierend in den Ablauf kapitalisti-
scher Marktwirtschaft einzugreifen so-
wie in die Ungleichheit und sozialen
Missstände, die sie ihrer Auffassung
nach verursacht“ (S. 22). Diese Missi-
on bedarf der Anpassung an das ver-
änderte wirtschaftliche und politische
Umfeld – nicht im Sinne der Sozialde-
mokratie des Dritten Weges à la La-
bour Party und SPD, die es aufgege-
ben hätte, „das Problem des akkumu-
lierten Reichtums der Konzerne oder
gar ungleiche Verhältnisse in der Ge-
sellschaft zu thematisieren“ (S. 28).

Crouch plädiert in Abgrenzung dazu
für eine durchsetzungsfähige Sozial-
demokratie: Die europäische Sozialde-
mokratie müsse aus ihrer seit langer
Zeit andauernden defensiven Haltung
wachgerüttelt werden und sich durch
Veränderungen zu einer durchset-
zungsfähigen Alternative entwickeln.
Letzteres ist Gegenstand der Ausfüh-
rungen in Kapitel 3.

Die Auseinandersetzung mit dem
Neoliberalismus durchzieht das ganze
Buch. Im zweiten Kapitel wird dieser in
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