
drei Arten differenziert, wobei Crouch –
trotz Unterschieden – eine Nähe zwi-
schen einer durchsetzungsfähigen So-
zialdemokratie und der zweiten Art des
Neoliberalismus, die gekennzeichnet
ist durch Prioritisierung des Marktes
bei Anerkennung seiner Mängel und
Unzulänglichkeiten, ausmacht. Worum
es einer durchsetzungsfähigen Sozial-
demokratie gehen sollte, thematisiert
Kapitel 3: Kernpunkt dabei ist die Fra-
ge, wie sich diese gegenüber der
Marktorientierung und deren Unzu-
länglichkeiten verhalten sollte. Die ak-
tuelle Situation sieht der Autor durch
eine große Welle der Marktorientierung
gekennzeichnet, die „den Wohlfahrts-
staat als Ganzes, Konzepte des Arbeit-
nehmerrechts und andere soziale Er-
rungenschaften verwirft“ (S. 71).

Die Unterscheidung zwischen defen-
siver und durchsetzungsfähiger Sozial-
demokratie erläutert Crouch im vierten
Kapitel am Thema Wohlfahrtsstaat.
Das Konzept des „Wohlfahrtsstaates
der sozialen Investitionen“ spielt bei
der Verlagerung der Sozialdemokratie
von der Defensive zur Durchsetzungs-
fähigkeit eine wichtige Rolle. Der Zu-
sammenhang zwischen verschiede-
nen Formen des Wohlfahrtsstaates
und wirtschaftlichem Erfolg ist Gegen-
stand des fünften Kapitels. Crouchs
diesbezügliche These lautet: „Je weni-
ger ungleiche Machtverhältnisse im Ar-
beitskontext und in der Gesellschaft
unter Klassen allgemein herrschen,
desto sicherer können sich einfache
Arbeitnehmer und deren arbeitsrechtli-
che und politische Vertreter sein, dass
sie auch dann ihre Interessen wahren
können, wenn sie Veränderungen ak-
zeptieren“ (S. 118). Er demonstriert an-
hand von Statistiken über Einkom-
mensungleichheit, staatliche Ausga-
ben für den Wohlfahrtsstaat, Anteile

gewerkschaftlich organisierter Arbeit-
nehmer, „dass egalitäre Gesellschaf-
ten, in denen die Arbeitnehmerinteres-
sen stark vertreten sind, wirtschaftlich
gute Leistungen erbringen“ (S. 117).

Im sechsten Kapitel thematisiert der
Autor Gefahren für den Wohlfahrts-
staat – reichend vom demografischen
Wandel (mit seinen Konsequenzen für
die Verteilung der öffentlichen Res-
sourcen), dem Rückgang des gewerk-
schaftlichen Organisationsgrades bis
hin zur Bedrohung durch Großkonzer-
ne sowie die extreme Marktorientie-
rung in USA und EU. Für Letztere steht
exemplarisch die Strategie betreffend
Griechenland. In den Kapiteln sieben
und acht rückt die Sozialdemokratie er-
neut ins Blickfeld der Betrachtung: ihre
Herausforderungen (der Schutz der in-
stitutionellen Vielfalt, die Neuregelung
des internationalen Bankensystems,
die Bewältigung von Externalitäten)
und Strategien (Hinauswachsen über
den Nationalstaat und Parteigrenzen).
Abschließend versucht der Autor eine
Prognose und sieht durchaus Grund
für einen Optimismus.

Der Kernpunkt dieses Buches be-
steht m. E. in Crouchs Annahme, dass
eine bestimmte Ausprägung der So-
zialdemokratie, die von der defensiven
wie auch vom eingeschlagenen Dritten
Weg abgrenzbare durchsetzungsfähi-
ge Sozialdemokratie, eine politische
Alternative zur neoliberalen Dominanz
in der wirtschaftlichen und politischen
Entwicklung darstellen könnte.

Deren Kennzeichen sind sowohl die
Akzeptanz der Marktwirtschaft und da-
mit der Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen als auch die Anerkennung
der Grenzen von Marktlösungen und
das Ergreifen von Maßnahmen. „Eine
durchsetzungsfähige Sozialdemokra-
tie schafft Verhältnisse, in denen Ar-
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