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Ende 2017 haben die drei Herausge-
berInnen den Sammelband „After Aus-
terity“ vorgelegt. Der Titel lässt aufhor-
chen: Ist Austerität tatsächlich vorbei?
Er macht aber auch neugierig, denn
zehn Jahre nach Ausbruch der Finanz-
krise 2007 ist der Bedarf nach verglei-
chender, systematisierender For-
schung über deren Folgen für die
Wohlfahrtsstaaten in Europa groß.

Der Sammelband enthält insgesamt
zehn Beiträge: An das einleitende Ka-
pitel der HerausgeberInnen schließen
sieben Berichte über insgesamt zehn
Länder an (D, GB, F, DK, N, S, SL, E, I,
GR). Auch die europäische Ebene wird
in einem eigenen Beitrag beleuchtet,
und der Band schließt mit einem weite-
ren Artikel der HerausgeberInnen.

Die Einleitung versucht eine Kon-
textualisierung der Entwicklungen und
umreißt den Analyserahmen für die
Länderberichte. Dabei geht es aber bei
Weitem nicht nur um die Auswirkungen
der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008ff,
sondern im Blickpunkt stehen auch
Post-Industrialismus, alternde Bevöl-
kerungen und populistischer Nationa-
lismus. Auch der zeitliche Rahmen für
die Analyse geht über die vergangene
Dekade weit hinaus. Damit will das
Buch einerseits jene langfristigen
Trends, die die traditionellen wohl-

fahrtsstaatlichen Arrangements unter-
graben, und andererseits neue (gesell-
schaftliche) Spaltungen, die die künfti-
ge Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten
maßgeblich beeinflussen werden, auf-
zeigen. Der Blick richtet sich also auch
in die Zukunft.

Die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung
in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg
hätte auf einer breiten Befürwortung
hoher wohlfahrtsstaatlicher Standards
basiert. Diese Solidaritäten wären nun
erodiert, neue politische Parteien und
Bewegungen wären entstanden, die
neue Richtungen in der Ausgestaltung
von Politiken eingeschlagen hätten.
Wohlfahrtsstaaten in Mittel- und Osteu-
ropa hätten radikale Änderungen voll-
zogen, um sich an die „Marktgesell-
schaft“ anzupassen. Die „Große Re-
zession“ 2008ff hätte diese Verände-
rungsprozesse in vielen Fällen verfes-
tigt und beschleunigt und v. a. Südeu-
ropa unter beträchtlichen Finanzdruck
gesetzt. Folglich sei die „neoliberale
Logik der Austerität“ zum beherrschen-
den Ansatz der Politikgestaltung ge-
worden.

In Europa hätte es, so die vertretene
These, sieben trennscharf voneinan-
der abgrenzbare Politiken als Antwor-
ten auf die „Große Rezession“ gege-
ben:

Als „Abkehr vom interventionisti-
schen Staat“ werden zwei Maßnah-
menbereiche gewertet: „Kürzungen/
Austerität“ zum einen und „Eigenver-
antwortung“ zum anderen.

Zu den „neuen Formen des Interven-
tionismus“ zählen die HerausgeberIn-
nen fünf andere Politikbereiche: Inter-
ventionismus, Social Investment, Prä-
distribution, Abwehrkampf in Form von
Maßnahmen gegen die Austerität so-
wie Wohlfahrtschauvinismus, womit im
Wesentlichen Forderungen nach einer
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