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Wann und unter welchen Bedingungen unterscheidet sich 
die deutsche und britische Regierungspolitik während der 
Weltfinanzkrise? Dieser Frage geht die Studie im Zuge einer 
vergleichenden empirischen Analyse des Zeitraums von 
2007 bis 2012 am Beispiel der Bankenbranche und Auto-
mobilindustrie nach. Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
beider Länder werden mit jeweils spezifischen sektoralen 

Interessen, gesellschaftlichen Ideen und nationalen Insti-
tutionen sowie dem Problembewusstsein der Wähler erklärt. 
Verwendet wird ein most different case design. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass der Einfluss von Ideen bei zunehmendem 
Problembewusstsein im Vergleich zu Interessen tendenziell 
zunimmt, während Institutionen weiterhin den Handlungs-
rahmen vorgeben.
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When and under which conditions did German and British 
government policies differ during the global financial crisis? 
This study addresses this question in the course of a  
comparative empirical analysis of the period from 2007 to 
2012, using the banking sector and the automotive industry 
as examples. It explains similarities and differences between 
the two countries in terms of specific sectoral interests, 

societal ideas and national institutions, as well as voters‘ 
awareness of certain problems. The study uses a most dif-
ferent case design, and its results show that the influence 
of ideas tends to increase with increasing problem aware-
ness compared to interests, while institutions continue to 
provide the framework for action.


