
Entwicklung der modernen Gegenwartsgesellschaften […] nicht auch
nur annähernd verstehen“ lasse, fordert gar Wolfgang Streeck, der
ehemalige Berater von Gerhard Schröder, in „Gekaufte Zeit“ (2013).
Die grundsätzlichen Widersprüche des Kapitalismus – die Ausbeutung
und Verwüstung von Mensch und Umwelt durch den Zwang zur Akku-
mulation – und seine Transformation und Überwindung werden seit
Ausbruch der Krise wieder verstärkt thematisiert.

Und auch im Feld institutioneller Politik entfaltet sich die Hegemonie-
krise des Neoliberalismus. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so
scheinen mag, belegen dies auch die Wahlen zum Europäischen Par-
lament 2014. In „Westeuropa“ strafte die Bevölkerung weitgehend jene
Regierungsparteien ab, die sie für die Umsetzung der beiden Säulen
der neoliberalen Krisenpolitik, kompromissloses Sparen im öffentlichen
Sektor sowie Lohn- und Sozialdumping für mehr Wettbewerbsfähigkeit,
verantwortlich macht. Im konservativen Lager bedeutete dies etwa in
Spanien, Italien und Griechenland Verluste zwischen 10 und 20 Pro-
zentpunkten der WählerInnenstimmen. Die an der Umsetzung der neo-
liberalen Krisenpolitik beteiligten Sozialdemokratien, fanden sich gar
teilweise als Kleinparteien wieder, die zwischen 6% und 14% zum Lie-
gen kamen – etwa in Finnland, Frankreich, Irland und den Niederlan-
den. In „Osteuropa“ schlug sich die Kritik an der europäischen (Krisen-)
Politik vor allem in einer äußert geringen Wahlbeteiligung nieder. Am
augenfälligsten ist dieser Trend in Lettland, einem jener Länder, die
frühzeitig zu drastischen Sparmaßnahmen gezwungen wurden und in
manchen Kreisen als Vorbilder für gelungene Sanierung gepriesen
werden: Die Wahlbeteiligung brach um 24 Prozentpunkte ein. Die
Wahlbeteiligung ging in nahezu allen „osteuropäischen“ Ländern stark
zurück. In der Slowakei betrug sie gar nur noch 13%.

Auch der Aufstieg rechtsextremer Parteien lässt sich als Antwort auf
die Krise des Neoliberalismus lesen. Derzeit vertritt etwa der Front Na-
tional in Frankreich nicht nur eine Politik, die MigrantInnen zu den Sün-
denböcken gesellschaftlicher Fehlentwicklung macht, sondern hat par-
tielle Forderungen fortschrittlicher Wirtschaftspolitik übernommen,
etwa in der Kritik an der Austeritätspolitik. Da die Unterstützung für den
Front National aber stark auf Kapitalfraktionen zurückgeht, die auf den
nationalen Binnenmarkt orientiert sind, erfolgt die Übernahme von
nicht-neoliberalen Positionen äußert selektiv: Während z. B. auch so-
zial-ökologische Schutzzölle eingefordert werden, erhebt der Front Na-
tional keinerlei Forderungen im Bereich von Vermögens- und Unter-
nehmensbesteuerung, Mindestlöhnen und Arbeitsrecht.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass in jenen
Ländern, in denen Parteien sich glaubhaft bemühen, an einer kohären-
ten fortschrittlichen Wirtschaftspolitik zu arbeiten, der Zuwachs der ex-
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