
Neoliberalismus 
 
Der Neoliberalismus ist eine ökonomische Theorie, deren Entstehung bis in die dreißiger Jahre des 
20. Jahrhunderts zurückreicht. Nach der Weltwirtschaftskrise von 1929-1933, die für ein tiefes 
Misstrauen vieler bürgerlicher Ökonomen in die sogenannte Selbstregulierungskraft des Marktes – 
Adam Smiths berühmte „inivisible hand“1 – sorgte, begann man in der Wirtschaftswissenschaft zu 
reagieren und nach möglichen „Alternativen“ innerhalb des Kapitalismus zu suchen. In der Folge 
kristallisierten sich zwei Strömungen heraus, die in den nachfolgenden Jahrzehnten die 
Wirtschaftpolitiken der westlichen Nationalstaaten (beim Neoliberalismus dann auch der 
kapitalistischen Peripherie wie Chile und Mexiko) bestimmen sollten: Keynesianismus und eben der 
Neoliberalismus. Innerhalb der bürgerlichen Ökonomie boten beide Theorien 
einen Gegensatz wie Tag und Nacht, doch letztlich basierten sie auf den 
gleichen Grundlagen und hatten auch dasselbe Ziel, nämlich die Erhaltung 
des kapitalistischen Systems mit dem Privateigentum an Produktionsmitteln, 
der Lohnarbeit etc. Der Hauptunterschied ist allerdings das Erscheinungsbild 
beider Wirtschaftslehren. Der Keynesianismus vertrat wesentlich sozialere 
Standpunkte als dessen „Widersacher“, denn Lohnerhöhungen und staatliche 
Investitionen zur Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit sowie Stärkung der 
Binnennachfrage, wirkten sich befriedigender auf abhängig Beschäftigte aus, 
als Einkommensbeschneidungen („moderate Lohnpolitik“) und 
Leistungskürzungen wie sie die neoliberale Schule mehr oder minder indirekt fordert. Der 
Keynesianismus wurde in den 30er Jahren in den Ländern, die besonders stark von den 
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise betroffen waren teilweise (v. a. auf die enorme Staatstätigkeit 
im Bereich der öffentlichen Investitionen bezogen) praktiziert: In den USA unter Roosevelt, der 
sogenannte New Deal, und im nationalsozialistischen Hitler-Deutschland (Autobahnbau und 
Rüstungsproduktion bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung bzw. Stärkung der Großkonzerne wie 
Krupp, Siemens oder AEG).  
 
Ordnungspolitik als Rahmen wirtschaftlichen Handelns 
 
Einerseits verwirrt von den Ereignissen von 1929 und andererseits in Opposition zur faschistischen/ 
sozialistischen „Zwangswirtschaft“ machten sich westeuropäische Ökonomen daran, den eigentlich 
für tot erklärten Wirtschaftsliberalismus zu „reanimieren“. Für Neoliberale Theoretiker war die Welt 
zweigeteilt: Sozialistisch (bez. auf „New Deal“ und Keynes) und kommunistisch (bez. auf die 
Sowjetunion)2. Die „Freiburger Schule“ um Walter Eucken und Wilhelm Röpcke begründete dabei 
den sogenannten Ordoliberalismus (Ordo = Ordnung, Rahmen). Kerngedanke ist die 
Wiederherstellung des Wettbewerbsprinzips, das dessen Vertreter durch die monopolistische 
Entwicklung des Kapitalismus gefährdet sahen. Kartellbildung und Preisabsprachen, so der 
Gedanke, sorgen für eine Verzerrung des Wirtschaftsgeschehens, folglich sei es die Aufgabe des 
Staates durch Kartell- und Wettbewerbsgesetze den freien Marktzugang zu gewährleisten, für 
Markttransparenz und eine Stabilität des Preisniveaus zu sorgen. Diese ökonomischen 
Rahmenbedingungen (institutionalisiert bspw. im Bundeskartellamt) bilden somit das „Ordo“. Doch 
nicht nur Konzerne sondern auch Interessenvertretungen wie Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften sah man als marktinterventionistisch an. Tarifpartner als auch der Staat haben sich 
aber bei der Einkommensverteilung rauszuhalten. Die vollständige Konkurrenz, der anonyme 
Wirtschaftprozess als regelndes Instrument, sei die Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit, da 
Leistung nur dann entsprechend „entlohnt“ würde. Die anfängliche Monopolkritik, die dieser 
„neue“ (Neo)liberalismus vertrat, konzentrierte sich jedoch, wie auch der Verlauf der 
bundesrepublikanischen Wirtschaftsentwicklung zeigt, im laufe der Zeit vor allem auf die 
angebliche Macht der Gewerkschaften. So sagte Alfred Müller-Armack, bis 1945 Mitglied der 
NSDAP3, später Staatssekretär unter dem ehemaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard und ebenfalls 
ordoliberaler Ökonom: „Ich halte die Vorstellung, dass der Unternehmer Macht im eigentlichen 
Sinne in unserer Gesellschaft ausübt, für abwegig. Mögen große Vermögen in unseren 



Gesellschaften investiert sein und als Gegenstand öffentlicher Sensationsberichte in der Presse 
dienen, sie üben nicht annähernd so viel Macht aus wie andere festgefügte Organisationen; 
Gewerkschaften, Parteien, ja selbst die Kirchen.“4. Den Gewerkschaften wird also mehr Einfluss auf 
das Wirtschaftsgeschehen unterstellt, als privaten Unternehmen. Welche Interessen hierbei im 
Hintergrund aktiv sind ist offenkundig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in der BRD der 
Ordoliberalismus unter dem Namen „Soziale Marktwirtschaft“ herrschende Doktrin und ist seitdem                       
mit dem Namen Erhard („Wohlstand für alle“), der die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft 
politisch vertrat, verbunden. Dass der Ordoliberalismus jedoch nicht für die erhoffte 
Demonopolisierung sorgte und auch den sozialen Ausgleich nicht gewährleistete, zeigt bspw. die 
Fusionsbilanz der BRD: Zwischen 1973 und 2002 wurden insgesamt 30.893 Fusionen beantragt, 
139 davon wurden vom Bundeskartellamt untersagt. Rund 38 % der Untersagungen hatten dabei 
keine weitere Bedeutung. Und auch beim Umsatz bestätigte sich die systemimmanente Tendenz zur 
Marktvermachtung, denn auf die 100 Unternehmen mit der größten Wertschöpfung entfielen 1998 
18,5 % der gesamten Wertschöpfung in der BRD5. Trotzdem wurde die „Soziale Marktwirtschaft“ 
als dritter Weg zwischen „Zentralverwaltungswirtschaft“ (das Etikett für Sozialismus als auch 
faschistische Kriegswirtschaft) und „freier Verkehrswirtschaft“ (Kapitalismus) verkauft. Dies scheint 
allerdings nur konsequent, wenn man bedenkt, dass man auf die Stimmung innerhalb des Volkes 
Rücksicht nehmen und gleichzeitig versuchen musste, weiterhin an kapitalistischen Grundprinzipien 
festzuhalten. Denn der Kapitalismus hatte nach Weltwirtschaftskrise und Pakt mit dem Faschismus 
in erheblichem Maße an Vertrauen in der Bevölkerung eingebüßt. Allerdings genoss auch die 
sowjetische Planwirtschaft in der deutschen Bevölkerung nach zwölfjähriger faschistischer, 
antikommunistischer Indoktrination ein relativ geringes Ansehen, sodass man ohne weiteres den 
Ordoliberalismus als „Soziale Marktwirtschaft“ etablieren konnte. So vollzog sich sukzessive unter 
diesem theoretischen Deckmantel der allmähliche Wideraufbau des Kapitalismus: „Den 
Lohnabhängigen wurde eingeredet, die »soziale Marktwirtschaft« garantiere Wohlstand für alle, die 
kleinen und mittleren Eigentümer nahmen die antimonopolistischen Parolen ernst, und die großen 
Konzerne machten sich mit Hilfe der neoliberalen Parolen zunächst von den alliierten 
Reglementierungen der Nachkriegsperiode frei und drängten zugleich die Gewerkschaften zurück, 
die als allumfassende, zentralistische und deshalb die Freiheit bedrohende Machtapparate 
denunziert wurden […].“6. Dies entsprach auch dem Interesse der Amerikaner, denen an einer 
Restauration des Kapitalismus im angebrochenen „Systemstreit“ mit der Sowjetunion gelegen war.  
 
Bis zur ersten schweren Wirtschaftskrise der BRD 1966/67 wurde am neoliberalen Kurs 
festgehalten. Nach der Restauration der Kapitalmacht und der ersten Rezession erhielt Erhards 
ordoliberale Marktwirtschaft einen keynesianischen „Anstrich“ (ab 1966 unter der CDU/SPD-
Koalition), bis Anfang der achtziger Jahre mit Helmut Kohl („geistig-moralische Wende“) wiederum 
ein neoliberaler Politikansatz gestaltet wurde, der seitdem fortdauert. 
 

Registrierte Arbeitslosigkeit in der BRD
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Die (radikalere) anglo-amerikanische Variante 
 
Ein weiterer Theoretiker des Neoliberalismus war Friedrich August von Hayek. Der gebürtige 
Österreicher war neben der „Freiburger Schule“ Ende der 30er Jahre ebenfalls an der 
Wiederaufbereitung des Wirtschaftsliberalismus beteiligt, so verwundert es kaum, dass er 
wesentliche Auffassungen des Ordoliberalismus teilt (1938 traf man sich denn auch auf einer 
gemeinsamen strategischen Konferenz in Paris). Hayeks Positionen sind jedoch radikaler, als die 
der Ordoliberalen. Er selbst versuchte, seine wirtschaftstheoretischen Ausführungen 

sozialphilosophisch zu untermauern. Hayek stößt bis in den Bereich der 
Erkenntnistheorie vor, schafft dabei ein Konstrukt aus Wahrnehmung, 
Denken und Handeln, und versucht somit klarzustellen, inwiefern das 
Wirtschaftsgeschehen zu gestalten sei, um es optimal zu entfalten. 
Ausgehend davon, dass eine grundlegende Planung wirtschaftlichen 
Handelns faktisch unmöglich sei, da zu keinem Zeitpunkt irgendwer 
(staatliche Institutionen o. a.) beanspruchen könne, über subjektive 
Beweggründe für das Handeln der einzelnen „Marktteilnehmer“ Bescheid 
zu wissen, käme ein eingreifendes Planen einer „Anmaßung von Wissen“ 
gleich: „Die Daten bei denen ein ökonomisches Kalkül ansetzt, sind 
niemals für die gesamte Gesellschaft, keinem einzelnen Verstand 

gegeben.“8. Dem Markt kommt oberste Priorität als Orientierung für den Einzelnen zu, da die 
Preise als einzige objektive Informationsträger eine Signalfunktion besitzen und eben über den 
Markt vermittelt werden. Hayek spricht von der „Kommunikationsfunktion der Preise“. 
 
Hayeks Kritik richtet sich somit gegen jedwede Art der wirtschaftspolitischen Lenkung. Der 
keynesianische Regulationsstaat wird von ihm ebenso abgelehnt wie die Planwirtschaften des 
Ostens oder jegliche Form des Sozialismus (wobei seitens der bürgerlichen Ökonomie niemals 
unterschieden wurde zwischen dem Sozialismuskonzept der Ostblock-Staaten und dem 
„originären“ Konzept Marx’). Bezeichnenderweise hat auch der Gedanke der sozialen 
Gerechtigkeit in Hayeks Gedankengebäude keinerlei Existenzberechtigung, wie mehrere 
Äußerungen belegen: „[…] ich bin zu dem Schluß gelangt, daß für eine Gesellschaft freier 
Menschen dieses Wort [soziale Gerechtigkeit] überhaupt keinen Sinn hat […].“9. Oder dieser Satz 
aus einer Festrede aus dem Jahr 1979: „[…] Ich muß gestehen, wenn sie auch darüber entsetzt 
sein werden, daß ich nicht sozial denken kann, denn ich weiß nicht, was das heißt.“10. Jegliche 
Form der Kompensation und „Milderung“ von kapitalinduzierten Fehlentwicklungen wurden als 
„Wege in die Knechtschaft“ (Buchtitel von 1944) abgetan. Freilich bezieht sich der Buchtitel auf die 
institutionalisierte Fürsorge des Staates (im Westen durch Sozialstaat; im Osten durch 
„Staatssozialismus“).  
 
Hayek, der zwischen 1950 und 1962 eine Lehrtätigkeit in Chicago ausübte11, hatte weitreichenden 
Einfluss auf nachfolgende Theoretiker, so u.a. auf Milton Friedman, herausgehobener Protagonist 
der sogenannten Chicago-School, einer Gruppe mehrerer Volkswirtschaftler der Universität von 
Chicago, die durch ihre Begründung des „Monetarismus“ Bekanntheit erlangte. 
 
Ebenso wie Hayek tritt Friedman für den Rückzug des Staates aus der Wirtschaft ein. Und auch wie 
sein „Mentor“ vertritt Friedman extrem unsoziale Standpunkte: so gilt bspw. Arbeitslosigkeit als ein 
quasi-natürliches Faktum, das zu akzeptieren sei. In diesem Punkt stimmt er allerdings mit allen 
bürgerlichen, liberalen Ökonomen überein, denn diese augenscheinliche „Naturgesetzlichkeit“ der 
ökonomischen Verhältnisse ist kennzeichnend für die gesamte Entstehungsgeschichte des 
Kapitalismus samt seiner Apologeten (s. A. Smith, T. Malthus u.a.)12. 
 
Im diametralen Gegensatz zur keynesianischen Argumentation lehnt die „Chicago-School“ 
staatliche Nachfrageanreize, als Korrektiv von schwacher Binnenkonjunktur, steigender 
Arbeitslosigkeit und verminderter Investitionsnachfrage der Unternehmen konsequent ab, da dies 
geradewegs zur Inflation führen würde. Dieses Argument ist allerdings nicht von der Hand zu 



weisen, denn in den 70er Jahren verzeichneten die kapitalistischen Kernländer teilweise 
astronomische Steigerungen der Inflationsrate von bis zu 25%. Zudem kam es zu einer 
allgemeinen Reproduktionskrise des Kapitals mit sinkenden Profitraten und struktureller 
Überakkumulation. Das bis dato erfolgreiche Akkumulationsmodell des „Fordismus“13 gelang 
aufgrund mangelnden Wachstumspotentials zum Ende. Die Ölkrise von 1973 und das 
Aufkündigen des Abkommens von Bretton-Woods, das feste Wechselkurse und die 
Goldkonvertibilität des Dollars gewährleistete, bündelten sich, um den Keynesianismus zu 
delegitimieren. Vor diesem Hintergrund, Inflation, Überakkumulation und Rezession, Bretton-
Woods-Aufhebung und auch kriegerischen Auseinandersetzungen der beiden damaligen 
„Supermächte“ entlang der Peripherie (USA in Vietnam, Sowjetunion in Afghanistan), entstand eine 
neue historische Situation, die sich der Neoliberalismus „aneignen“ wollte und in der er sich auch 
vermittels der „keynesianischen Gegenrevolution“ zur Hegemonie aufschwang. 
 
Friedman prägt entscheidend den „Monetarismus“, eine bestimmte Geldpolitik (von monetär, die 
Währung bzw. das Geld betreffend) als Gegenkonzept zur Globalsteuerung (Regulation) des 
Wirtschaftsgeschehens à la Keynes. Er richtet den Fokus weg von der aktiven, eingreifenden 
Funktion des Staates, hin zu einer passiven Funktion. Der „Monetarismus“ erhebt dabei den 
Anspruch die Trennung von geld- und güterwirtschaftlicher Ebene, so wie es 
im „Keynesianismus“ der Fall war, aufzuheben. Geld stellt eine spezifische 
Vermögensform da, die mit anderen Formen im Austausch 
(Substitutionsverhältnis) steht. Geld gilt hier ebenfalls wie in der gesamten 
bürgerlichen Ökonomie als reines Zirkulationsmittel. Innerhalb eines 
gegebenen Vermögensbestandes werden die einzelnen Anteile dessen 
(Wertpapiere, Kapital u.a.) aufgrund der zu erwartenden Ertragsrate 
ausgewählt. Dieses hat nachhaltigen Einfluss auf die Geldnachfrage und 
wirkt letztlich auf die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Friedman und Co. 
(die „Chicago-Boys“) gehen davon aus, das eine Ausdehnung des 
kapitalistischen Produktionsapparates mit einer Zunahme der Geldmenge 
verbunden ist. Hieraus schließen sie, dass eine staatlich kontrollierte 
Geldmengenssteigerung zwangsläufig zu Wirtschaftswachstum führt. Das Hauptaugenmerk richtet 
sich demnach auf die staatliche Geldpolitik. Sie ist das einzige Wirtschaftsfeld, das der staatlichen 
Intervention bedarf. Keynes plädierte für eine antizyklische Geldschöpfung, unabhängig von der 
„realen Gütermenge“, um Stagnation und Krise entgegenzuwirken. Nur hatte er die Inflation gegen 
sich. Die Steuerbelastung des privaten Sektors sowie die erhöhte staatliche Kreditnachfrage führten 
zum „crowding out“, einer Verdrängung privater Initiative. Nun sollten folglich die 
nationalstaatlichen Zentralbanken jährlich die Geldmengen um bestimmte Prozentsätze anheben, 
und die Inflation würde verschwinden. 
 
Die „Chicago-School“ verkennt allerdings, dass eine kapitalistische Expansion des 
Produktionsapparates stets dem Akkumulationsbedarf geschuldet ist. Es lässt sich somit schwer von 
einer konkreten „realen Gütermenge“ sprechen, wie es die Monetaristen tun. Was gilt im 
Kapitalismus als reale Menge? Werden im Kapitalismus alle Potenzen zur Güterproduktion voll 
ausgeschöpft? „Eine kapitalistische Warenproduktion ist […] nicht auf Bedürfnisbefriedigung 
ausgerichtet, sondern auf die Verwertung des Werts. Bedürfnisbefriedigung erfolgt nur als 
Nebenprodukt, sofern sie sich mit der Kapitalverwertung deckt.“14 In den „sozialen 
Marktwirtschaften“ Westeuropas finden sich dementsprechende Anzahlen von öffentlichen 
Betrieben, die dort Leistungen bereitstellen, die für den Kapitalisten „unrentabel“ geworden sind. 
Würde man nun den Staatseinfluss zurückfahren, so blieben in einer „freien Marktwirtschaft“ 
bestimmte Nachfragen aufgrund mangelnder Rentabilität unerfüllt. Es ist somit gelinde gesagt 
fraglich, von einer „realen Gütermenge“ zu sprechen, wenn Rentabilität des eingesetzten Kapitals 
das oberste Prinzip ist. „Im Grunde werden Argumente gesammelt, um zu belegen, dass 
keynesianische Finanz- und Wirtschaftspolitik nicht zur Steigerung des Wachstums und zur Lösung 
der sich bereits Mitte der 1960er Jahre andeutenden Krise führen konnte, um gleichzeitig die 
Funktionsfähigkeit marktwirtschaftlicher Prozesse zu behaupten.“15



 
Friedman selbst legt indirekt in seinem Buch „Kapitalismus und Freiheit“ (1962) dar, inwiefern die 
„reale Gütermenge“ von vornherein aus Profitinteressen determiniert ist, denn es ist 
selbstverständlich: „[…] dass die verfügbaren Mittel möglichst gewinnbringend eingesetzt und 
Unternehmungen unter dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Profitabilität geführt werden 
müssen.“.16 Unter weiter: „Es gibt wenig Entwicklungstendenzen, die so gründlich das Fundament 
unserer freien Gesellschaft untergraben können, wie die Annahme einer anderen sozialen 
Verantwortung durch Unternehmer, als die, für die Aktionäre ihrer Gesellschaften soviel Gewinn 
wie möglich zu erwirtschaften.“17 Milton Friedman bestätigt somit zweimal Karl Marx, der schon 
1869 im Kapital festhielt: „Der Gebrauchswert ist also nie als unmittelbarer Zweck des Kapitalisten 
zu behandeln. Auch nicht der einzelne Gewinn, sondern nur die rastlose Bewegung des 
Gewinnens“.18

 
Ungeachtet dieser Tatsache, der faktischen „Selbst-Deligitimation“, wurde die neoliberale 
Theorieproduktion von den Regierungen in den kapitalistischen Zentren offenherzig empfangen 
und im Rahmen der Hegemoniesicherung mit entsprechenden Auszeichnungen „belohnt“. So 
erhielten Hayek (1974) und Friedman (1976) den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, der 
bekanntlich nicht auf Alfred Nobel zurückgeht, sondern in den 60er Jahren von der Schwedischen 
Reichsbank gestiftet wurde. 
 
 
Neoliberale Theorie in der Praxis 
 
Der Neoliberalismus spricht gern von Entmündigung der Bürger bzw. Bevormundung durch den 
Staat. Ziel neoliberaler Politik sei es schließlich wieder zu mehr „Eigenverantwortung“ und Freiheit 
für den Einzelnen zu gelangen. Grade diesem Anspruch folgend erscheint es mehr als fragwürdig, 
weshalb der Neoliberalismus monetaristischer Schule ab 1973 direkten Einfluss auf das 
faschistische Militärregime Pinochets19 in Chile nahm. Studenten der Universität Chicago, die 
„Chicago-Boys“, dienten als Ratgeber bei der radikalen Transformation der chilenischen Wirtschaft 
hin zu einer „freien Marktwirtschaft“, deren Folgen u.a. ein sinkendes Lohnniveau sowie eine 
radikale Vergrößerung der Armut breiter Bevölkerungsschichten waren. Inwiefern hier der Begriff 
„Freiheit“ mit „Diktatur“ ausgesöhnt werden sollte ist bezeichnend und lässt erheblich am 
Demokratieverständnis des Neoliberalismus zweifeln. Zu beachten ist auch, dass die Neoliberalen 
während der NS-Diktatur ungehindert publizieren konnten und dem Faschismus teilweise alles 
andere als feindlich gegenüberstanden (s. Müller-Armack). Ludwig von Mises, immerhin geistiger 
"Ziehvater" von Hayek sagte: „[Der Faschismus habe] für den Augenblick die europäische 
Gesittung gerettet […] Das Verdienst, dass sich der Faschismus damit erworben hat, wird in der 
Geschichte ewig fortleben.“20

 
 
Zum Durchbruch gelang der Neoliberalismus endgültig allerdings erst ab 1979 mit dem 
Regierungsantritt von Margaret Thatcher in Großbritannien. Mit der Parole „wer nicht arbeitet, soll 

auch nicht essen“21 startete Thatcher ihren Feldzug gegen Wohlfahrtsstaat 
und Gewerkschaften. Gemäß der neoliberalen Theorie erfolgte unter der 
„Eisernen Lady“ eine grundlegende Umstrukturierung der britischen 
Wirtschaft hin zum Marktzentrismus. Staatliche Unternehmen wie die British 
Telecom, British Gas oder British Petroleum wurden privatisiert. Als Folge 
stiegen die Nutzungsgebühren, kam es zu Massenentlassungen, 
Umweltgefährdungen, Steuerbetrug sowie Leistungsmängeln auf der einen 
und enormen Profitsteigerungen auf der anderen Seite. Eigenverantwortung 
und Selbstinitiative (z.B. durch die forcierte Privatisierung der Renten- und 
Krankenversicherung und „Leistungsanreize“) als Mittel gegen „selbst 
verschuldete Armut“ sollten durch die radikale Gesetzgebung regelrecht 
erzwungen werden. Einsparungen bei diversen Sozialleistungen22 sollten zur 



Reduzierung des Staatsdefizits ebenso beitragen wie die restriktive Geldpolitik die sich ausdrücklich 
am Monetarismus orientierte. Thatcher prangerte sowohl das angeblich zu hohe Lohnniveau sowie 
die vermeintliche Macht der Gewerkschaften an, die aufgrund ihres Einflusses direkt an der hohen 
Arbeitslosigkeit Schuld sein sollten. Deren Einfluss wurde per Dekret zurückgefahren bzw. stark 
beschränkt, was u.a. zu heftigen Auseinandersetzungen führte, ebenso wie die geplante Einführung 
einer Gemeindesteuer („Poll Tax“) die nach Köpfen berechnet werden sollte und äußerste 
Ungerechtigkeiten evozierte hätte. Thatcher, die auch Pinochet sehr eng verbunden war,23 
zeichnete sich auch durch ihr resolutes Vorgehen gegen Kriminalität aus, der u.a. mit der 
Wiedereinführung der Todesstrafe begegnet werden sollte: „In meinen Debattenbeiträgen trat ich 
für eine Klausel ein, die ein paar von uns in die damalige Strafrechtsvorlage aufgenommen sehen 
wollten und die Einführung der Prügelstrafe für junge Gewalttäter vorsah.“24 Den öffentlichen 
Unmut konnte sie teilweise durch die militärische Auseinandersetzung mit Argentinien um die 
ehemalige britische Kolonie auf den Falkland-Inseln im Jahr 1982 neutralisieren, sowie durch die 
EU-skeptische Außenpolitik in Richtung Patriotismus/ Nationalismus kanalisieren. 1990 wurde sie 
aufgrund innerparteilicher Zweifel an ihrer Führungsstärke zum Rücktritt gezwungen. Zwar konnte 
die Inflation eingedämmt und die Konjunktur belebt werden, aber den riesigen Staatseinnahmen 
aufgrund der zahlreichen Privatisierungen folgten Handelsdefizit und hohe Arbeitslosigkeit sowie 
eine Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich. Die Postulate des monetaristischen 
Neoliberalismus fanden in der Praxis keine Bestätigung. 
 
In den USA war es der ehemalige Hollywood-Schauspieler Ronald Reagan, der 1980 den 
Demokraten Jimmy Carter ablöste. Ursprünglich den Demokraten nahegestanden, wandte sich 
Reagan in den sechziger Jahren den Republikanern zu, wo er sich als extrem konservativ einen 
Namen machte. Reagans kapitalfreundliche Politik lässt sich auf drei zentrale Begriffe reduzieren: 
Restauration, „Reaganomics“ und Antikommunismus. Das amerikanische Bewusstein, das durch 
die „Watergate-Affäre“ und durch den Vietnamkrieg stark erschüttert worden war, sollte gestärkt 
werden.25 Der alleinige Weltmachtanspruch der USA korrelierte hierbei 
mit der verfolgten Wirtschaftspolitik. Die Vormachtspositionen in Militär 
und Wirtschaft sollten befestigt und verstärkt werden. Reagans erste 
„Reform“ bestand darin, mehr als einhundert Milliarden Dollar vom 
Sozial- in den Militärhaushalt zu transferieren und ist somit 
paradigmatisch für die aggressive, konservative Politik des Kaliforniers. 
So wurden während Reagans Amtszeit die Steuern für Gutverdienende 
und „Reiche“ enorm gesenkt, der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft 
zurückgefahren und viele Betriebe und Gesellschaften privatisiert. 
Gleichzeitig fuhr man die Ausgaben für soziale Leistungen und 
öffentliche Einrichtungen drastisch zurück. „Während der Reagan-
Regierung wurde der zahlenmäßig ohnehin bescheidene soziale Wohnungsbau noch weiter 
reduziert. […] Im Zeitraum von 1980 bis 1986 wurde das Budget hierfür um 75% gekürzt, d. h. 
von 26,7 auf 7 Milliarden US $. Während 1978 noch 68.500 Sozialwohnungen errichtet wurden, 
waren es 1983 nur mehr 6.600.“26 Die daraus resultierenden sozialen Verwerfungen wurden mit 
einer repressiven Innenpolitik beantwortet. So wurde bspw. die Diskriminierung gesellschaftlich 
Benachteiligter rigider und konsequenter fortgeführt, als dies seine Vorgänger taten. Das in den 
USA soziale Standards nie besonders hoch gehalten wurden, ist nicht neu. Allein die Tatsache, 
dass es in den USA nie eine kritische Arbeiterbewegung gab, lässt auf die besondere Härte 
schließen, mit der in Amerika schon immer die Kapitalinteressen vertreten wurden. Reagan kürzte 
drastisch bei staatlichen Programmen für Alleinerziehende und bediente zugleich kleinbürgerliche 
Klischees, wie dem der angeblich parasitären „welfare queen“ (Reagan), der alleinerziehenden 
Mutter, die bei der Bank im Cadillac vorfährt und sich ihre „Transferleistungen“ abholt. Im großen 
Stil wurden in den achtziger Jahren Polemik und regelrechte Hetze gegen die „Verlierer“ und sozial 
Abgestiegenen damit gesellschaftsfähig. Als Mitte der Achtziger eine vorübergehender 
Konjunkturbelebung einsetzte, wurde nur noch einem Drittel der Arbeitslosen die Unterstützung 
ausgezahlt, mit dem Argument, dass der „Aufschwung“ neue Arbeitsplätze geschaffen habe, die 
nun erst einmal zu besetzten seien. Nachdem auch in sozialem Wohnungsbau gewütet und 



privatisiert wurde, konnte man auch einen Anstieg der Obdachlosigkeit in den US-amerikanischen 
Metropolen beobachten27, aber da nach Reagan Wohnungslosigkeit eine frei gewählte („by 
choice“ [Reagan]) Lebensführung sei, interessierte auch dies nicht weiter. Das oft erwähnte 
amerikanische Jobwunder Mitte der 80er Jahre kam v.a. auch durch eine Verschleierung der 
Arbeitslosenstatistik sowie der Entstehung eines Billiglohnsektors - überwiegend im 
Dienstleistungsbereich – zustande („labouring poor“).  
 
Dank dieser beiden „Speerspitzen“ wurde neoliberale Politik „gesellschaftsfähig“. In Deutschland 
kam es mit der Wahl Helmut Kohls zu erheblichen Einschnitten ins soziale Netz sowie Angriffe auf 
die Gewerkschaften. Auch der Übergang zur Geldmengepolitik wurde vorangetrieben und 
verschaffte der Bundesbank zeitweilig eine herausgehobene Stellung innerhalb Europas. Kohl 
konnte seine Amtszeit u.a. durch die Wende 1989 sowie der anschließenden Wiedervereinigung 
(unvermutet) verlängern und auf insgesamt 16 Jahre ausdehnen. Der erhoffte Wechsel, der mit 
dem Regierungsantritt von Rot-Grün 1998 verbunden wurde, erfüllte sich bekanntermaßen nicht. 
Steuervergünstigungen für Gut- und Besserverdienende, Belastung der Arbeitnehmer, Kranken, 
Rentner und sozial Schwachen (durch Agenda 2010 und Hartz-Gesetzgebung) und die Teilnahme 
am völkerrechtsfragwürdigen Kosovo-Krieg 1999 enttäuschten die Hoffnungen der Wähler. 
 
Neoliberale Politik kennzeichnet heute fast sämtliche Regierungen in den kapitalistischen Zentren, 
als auch der Peripherie (ehemalige Ostblockstaaten und „Dritte Welt“). Ein erstes Fazit nach knapp 
20-jähriger Hegemonie des Neoliberalismus zeigt: „ […] dass die Abkehr von der 
wohlfahrtstaatlichen Domestizierung […] die Reste an sozialer und ökologischer Verantwortung 
zerstört, innergesellschaftlich wie global den desintegrativen Tendenzen Vorschub leistet und in 
krisenverschärfender Weise die gesamtgesellschaftlichen Existenzbedingungen […] gefährdet.“28 
Verschuldung und Massenarbeitslosigkeit steigen trotz angebotsorientierter Wirtschaftspolitik und 
weltweitem Steuerdumping. Durch die Institutionalisierung neoliberaler Politik in Form von IWF und 
Weltbank wurden die Länder der „Dritten Welt“ (v.a. in Asien und Lateinamerika) in schwere Krisen 
gestürzt, was u.a. der Kredit- und Auflagenpolitik dieser Institutionen zuzuschreiben ist. 
Währungsabwertungen, Massenarbeitslosigkeit- und verarmung sowie rücksichtslose 
Umweltverschmutzung waren die Folge von radikal betriebener „Umstrukturierung“ der Wirtschaft, 
die meist nur verschärfte Ausbeutung und die Privatisierung öffentlicher Güter zwecks 
kapitalistischer Verwertung zum Ziel hatte. „In Osteuropa führt der Versuch einer marktradikalen 
Transformationsstrategie bis auf wenige Ausnahmen (Exportindustrialisierung unter großen sozialen 
Opfern und mit ungewisser ökonomischer Zukunft in Polen, Ungarn, Tschechien) in den ehemals 
sozialistischen Ländern zu einer Reformkatastrophe und zur Entstehung einer neuen gesellschaftlich 
wie politisch destabilisierten Verelendungszone“29, die somit auch zu einer Radikalisierung breiter 
Bevölkerungsschichten führt und einen Nährboden für nationalistische, rassistische sowie 
terroristische Aggressionen bereitet. Ethnische Konflikte entlang den kapitalistischen Zentren dienen 
dabei auch den Akkumulationsinteressen von Rüstungsindustrie und aufkommenden privaten 
Sicherheitsdiensten, die die nationalstaatlichen Armeen mehr und mehr ablösen und den Platz für 
die ungehemmte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen durch international agierende 
Großkonzerne „sichern“.30
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