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Aus der Sicht des Südens:

Vom Handelskrieg zur
globalen Anarchie?
Wir sollten uns nicht irreführen lassen und denken, dass der „Handelskrieg“ zwischen den USA und China nach dem kürzlichen
Treffen ihrer Präsidenten beigelegt ist. Stattdessen weitet Präsident
Donald Trump den Konflikt über die Zollfrage hinaus in viele andere Bereiche aus, in dem umfassenden Versuch, Chinas wirtschaftliche
Entwicklung zu stoppen oder zu verlangsamen. Dies hat nicht nur
Auswirkungen auf China und Länder wie Malaysia, die in chinesische Produktionsketten integriert sind, schreibt Martin Khor.

D

er heraufziehende Konflikt markiert das Ende
des westlichen Glaubens
an die Win-Win-Vorteile der
Liberalisierung von Handel
und Investitionen. Er ist die
Begleitmusik zum Aufkommen
einer alternativen Sicht, nach
der China und andere Länder
keine Partner, sondern Rivalen
sind, die in Schranken gehalten
werden müssen.
l Als hätte China Melinda Gates verhaftet: Just als
Trump und Chinas Präsident
Xi Jinping sich am Rande des
G20-Gipfels zum Dinner niedergelassen hatten, um einen
„Waffenstillstand“ in ihrem
Zollkrieg zu schließen, verhafteten die kanadischen Behörden die Tochter des Besitzers
von Huawei, des chinesischen
Technologiegiganten, dessen
Smartphone-Verkäufe inzwischen höher als die des iPhones
von Apple sind und global an
zweiter Stelle hinter Samsung
kommen.
Die Finanzchefin von Huawei,
Meng Wanzhou, war im Transitbereich des Flughafens von
Vancouver, als sie auf Ersuchen
der USA festgenommen wurde,
weil ihr Konzern vor Jahren die
US-Sanktionen gegen den Iran
verletzt habe. Erst nach vielen
Tagen wurde sie gegen eine
Kaution freigelassen, muss

aber eine elektronische Fußfessel tragen.
Die chinesische Regierung
nannte diese Aktion „sehr unfreundlich“ und chinesische
Bürger waren empört. Es wäre
so, als würde China Melinda
Gates verhaften, die Ko-Chefin
der Bill and Melinda Gates
Foundation, weil diese angeblich chinesische Gesundheitsbestimmungen missachtet hätte. In der gesamten westlichen
Welt hätte es einen ungeheuren
Aufschrei gegeben und Drohungen mit sehr gravierenden
Konsequenzen. Doch die Chinesen akzeptieren offensichtlich die Haft Mengs als eine
Routineangelegenheit, die mit
dem Handelskrieg nichts zu
tun hat. Es kann allerdings kein
bloßer Zufall sein, dass die Verhaftung Jahre nach dem angeblichen Verbrechen zur selben
Zeit stattfand wie das Essen
von Xi und Trump.
Der Vorfall erinnert uns an
die US-Anklage gegen einen
anderen chinesischen Technologieführer, die ZTE Corp, im
Jahre 2017 wegen desselben
Sanktionsbruchs. Damals wurde gegen ZTE Corp ein Verbot
des Kaufs von Telekom-Chips
des US-Konzerns Qulcomm
verhängt, was dieses Unternehmen wochenlang lahmlegte.
Erst viel später wurde ein po-

litischer Deal geschlossen, in
dessen Rahmen ZTE Corp eine
Strafe zahlen musste, bevor sie
die Produktion wieder aufnehmen konnte.
l Bedrohte globale Überlegenheit der USA: In Bezug
auf China ist Trump nicht so
sehr wegen des großen Handelsdefizits seines Landes besorgt, sondern vielmehr wegen
der Bedrohung von Amerikas
globaler Überlegenheit. Der
Verdacht gegenüber Chinas
globalen Ambitionen wurde
für Trump und seine Falken zur
Gewissheit, als Xi von der Rhetorik des chinesischen Traums
zu dem konkreten industriellen
Plan „Made in China 2015“
überging. Dieser soll chinesische Firmen zu Weltführern in
zehn Hightech-Sektoren machen, darunter in künstlicher
Intelligenz, Robotik, bei Halbleitern, Elektroautos und in der
Raumfahrt.
Alarmiert durch die Aussicht auf
die chinesische Vorherrschaft in
den Kommandoindustrien der
Zukunft, versucht Trump, die
Wege zu versperren, auf denen
China seine Weltklasse-Unternehmen entwickelt. Das betrifft
Handel, Investitionen, Subventionen und Unterstützung sowie
die Akquisition von Technologien und intellektuellem Eigentum.
Die Sonderzölle sollten chinesische Exporte behindern. Der
neue Export Controll Reform
Act stärkt die Befugnisse zur Regulierung des US-Exports von
neuen und Basistechnologien
von Bedeutung für die nationale
Sicherheit und kann auch benutzt
werden, um den Verkauf von
Komponenten und Technologien
an China zu verbieten.
Um chinesische Firmen davon
abzuhalten, sich in US-Gesellschaften einzukaufen (und deren Technologien zu erwerben),

wurden die Prüfbefugnisse des
US Committee on Foreign Investment gestärkt.
Im letzten Monat wurden neue
nationale Sicherheitsbestimmungen verabschiedet, um
die Überprüfung von kleinen
Minderheitsinvestitionen
in
sensible US-Technologien zu
ermöglichen, darunter Biotechnologie, Nanotechnologie
und drahtlose Kommunikationsausrüstungen. Das Ziel besteht darin, chinesische Firmen
daran zu hindern, selbst kleine
Anteile an US-Start-Ups zu erwerben.
Die USA haben ebenfalls Versuche chinesischer Firmen
blockiert, Mehrheitsanteile an
US-Unternehmen zu erwerben
oder zu übernehmen, dies wiederum aus Gründen nationaler Sicherheit. Beispielsweise
lehnte es dasselbe Committee
kürzlich ab, einen Vertrag über
1,2 Mrd. US-Dollar zwischen
Money Gram, einem US-Geldtransferunternehmen, und Ant
Financial, einer chinesischen
elektronischen Zahlungsgesellschaft, zu genehmigen.
l WTO-System unter Beschuss: Europäische Länder
und Australien sind ebenso zunehmend restriktiv gegenüber
chinesischen Firmen, die in einheimische Firmen investieren
oder diese übernehmen wollen.
Darüber hinaus haben die USA
den Einsatz von Huaweis 5GTechnologie verboten, wobei
ihnen Australien und Neuseeland umgehend gefolgt sind.
US-Offizielle sind auch durch
Europa getourt, um vor der
Wahl von Huawei-Technologie
zu warnen, was zu wachsenden
Befürchtungen geführt hat, dass
5G-Netzwerke, die HuaweiTechnologie benutzen, ein erhöhtes (chinesisches) Spionageund Sicherheitsrisiko aufweisen.
Wenn er Sonderzölle auf chine-
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sische Produkte verhängt, klagt
Trump China des Diebstahls intellektuellen Eigentums und des
erzwungenen Technologietransfers an.
Die USA begründen ihr Handeln
mit der nationalen Sicherheit
oder der unilateralen Section
301 ihres eigenen Handelsrechts.
Doch die meisten Rechtsexperten der Welthandelsorganisation
(WTO) sehen in diesen Aktionen
eine Verletzung verschiedener
WTO-Bestimmungen.
Viele Länder haben vor der WTO
Verfahren gegen die USA angestrengt.
Vielleicht weil sie fühlen, dass
die WTO-Bestimmungen mehrere ihrer geplanten Aktionen
behindern, haben die USA das
Streitschlichtungssystem
der
Organisation beschädigt, indem
sie sich weigern, neue Mitglieder für deren Apellationsinstanz
zu bestimmen. Bis zum Ende
2019 wird diese Instanz nicht
mehr genug Mitglieder haben
und die WTO wird ihrer stärksten Funktion beraubt sein und
ineffektiv werden. Es würde
keinen formellen Weg innerhalb
des multilateralen Handelssystems mehr geben, um die USA
wegen ihrer Aktionen gegen
China oder andere Länder herauszufordern (oder auch die
Aktionen anderer Länder gegen
dritte). Das System würde zusammenbrechen.
Dann aber würde die globale
Handelsordnung ihren regelgestützten Charakter verlieren
und jedes Land auf sich allein
gestellt sein. America first,
Frankreich first, Großbritannien first sind schon auf dem
Weg, und viele andere werden
auf dem Fuße folgen. Der Handelskrieg, der mit Aluminium
und Stahl gestartet war, könnte so in einen Schneeballeffekt
eskalieren, der in eine Welt der
Anarchie mündet, in der nur
noch Stärke zählt.
Es ist ein schreckliches Szenario, aber kein unrealistisches,
das auf uns lastet, während
2018 seinem Ende entgegen
geht. Es ist nicht zu spät, um
diesen Trend anzuhalten, doch
etwas in den USA muss sich
drastisch ändern, wenn es eine
kleine Chance geben soll, das
Desaster zu vermeiden.
Martin Khor ist Berater des
Third World Network, Penang/
Malaysia.
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Least Developed Countries Report 2018:

Unternehmertum in
den ärmsten Ländern
Die Regierungen in den benachteiligsten Ländern der Welt – von
Afghanistan bis Sambia – sollten den Vorrang auf dynamische
Unternehmen legen und eine Politik machen, die diesen hilft,
Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern, Innovationen zu entwickeln und so die Transformation der Wirtschaft voranzutreiben.
Dies fordert der neue LDC-Report der UNCTAD, der den Titel
„Unternehmer für Strukturelle Transformation“ trägt (s. Hinweis)
und den sich Rainer Falk angesehen hat.
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er Bericht trägt den Untertitel „Jenseits von
Business as Usual“ und
analysiert die Bedingungen für
die Entstehung und das Wachstum ausstrahlungsfähiger Geschäftstätigkeit in den am wenigsten entwickelten Ländern
(LDCs) – einer Gruppe von 47
Ländern, die meist in Subsahara-Afrika liegen, einige in Asien, darunter auch mehrere Inselstaaten. Die Mitgliedschaft in
der LDC-Gruppe berechtigt zur
präferentiellen Behandlung im
Welthandel und bei klimapolitischen Arrangements aufgrund
der chronischen Nachteile, die
die ärmsten Länder der Welt erleiden müssen.
l Schwächen der lokalen
Bourgeoisie: Es ist nicht das
erste Mal, dass sich das Sekretariat der UN-Konferenz
für Handel und Entwicklung
(UNCTAD) mit der Rolle von
privaten Unternehmen im Entwicklungsprozess auseinandersetzt. In letzter Zeit geschieht
dies vor allem im Kontext
eines neubelebten Konzepts
vom Entwicklungsstaat. „Der
Bericht begründet eine aktivere Rolle des Staates bei der
Steuerung der Entstehung einer
dynamischen und transformatorischen lokalen Unternehmerschaft“, sagt UNCTADs
Generalsekretär Mukhisa Kituyi. „Durch die Ermutigung
der Politik zur Anerkennung
der Vorteile des Unternehmertums leistet der Bericht einen
unschätzbaren Beitrag zur
Umsetzung der 2030-Agenda
für Nachhaltige Entwicklung
durch die am wenigsten entwickelten Länder.“
Mehrere
Strukturmerkmale
der LDC-Ökonomien weisen
eine Tendenz zur Schwächung
des Unternehmertums und des
Unternehmenswachstums auf,
darunter begrenzte Finanzen,

unzureichende
Infrastruktur, Mangel an Institutionen,
Armut, Einschränkung von
Frauenrechten, hohe Registrierungskosten und erhöhte
politische, wirtschaftliche und
ökologische Risiken, so der
Report. Das Ergebnis ist, dass
es sich bei den meisten Firmen in LDCs um Mikro- oder
Kleinunternehmen handelt und
58% der formellen Unternehmen höchstens 20 Beschäftigte
haben.
Die Autoren des Berichts stellen fest, dass eine große Zahl
von Menschen in den LDCs
aus purer Not zum Kleinunternehmertum oder zu Tätigkeiten
von niedriger Wertschöpfung
gezwungen ist. Die Unternehmerschaft wird durch Selbstbeschäftigung (die 70% der
gesamten Beschäftigung ausmacht), informelle Mikro- und
Kleinunternehmen mit geringen Überlebens- und Wachstumschancen sowie unterentwickelter Innovationsfähigkeit
dominiert. 58% aller Firmen in
diesen Ländern sind Kleinunternehmen.
l Transformatorisches Unternehmertum: Der Bericht
sagt, dass die Regierungen der
LDCs sich deshalb auf die Förderung von Unternehmern und
etablierten Firmen fokussieren
sollten, die Gelegenheit zur
Schaffung innovativer Produkte
und Dienstleistungen ergreifen,
die Beschäftigung ausweiten
und dynamische Geschäfte tätigen, die eine transformatorische
Ausstrahlung auf die gesamte
Wirtschaft haben.
Die Förderung von Unternehmenstypen, die für die umfangreiche ökonomische Transformation relevant sind, bedeutet
nach Auffassung der Autoren
des Berichts, über den Businessas-Usual-Ansatz der Schaffung
eines günstigen Geschäftsum-

felds, die Korrektur von Marktversagen und die Unterstützung
von Kleinunternehmen hinauszugehen. Vor allem ruft der
Report die am wenigsten entwickelten Länder auf, nicht die
entscheidende und ergänzende
Rolle zu übersehen, die große
Unternehmen neben mittleren
und kleinen Unternehmen mit
Blick auf die Formulierung
durchdachter Strategien spielen,
um wirkungsvolles Unternehmertum zu fördern.
Während mindestens 20 der
47 LDCs nationale Industriepolitiken haben, die in
verschiedenem Ausmaß die
Wechselwirkung
zwischen
Unternehmertum und struktureller Transformation artikulieren, wird nach Ansicht der
Autoren den Determinanten
des Unternehmertums derzeit
weit weniger Aufmerksamkeit
geschenkt. Der Bericht fordert
einen erneuerten „Entwicklungsstaat“, der sich in transformativen Investitionen engagiert und den privaten Sektor
in eine strategische Vision einbezieht, die einen klaren Entwicklungsweg aufzeigt.
Die Politik sollte eine Unterstützung bereitstellen, die dem Lebenszyklus von Firmen (StartUp, Scale-Up, Ausreifung) auf
den Leib geschrieben ist, auf
objektiven
Auswahlkriterien
beruht und mit klar kommunizierten, zeitlich gebundenen
Belohnungen, Vorteilen und
Leistungsanreizen verknüpft ist.
Unternehmensorientierte Politik
muss darüber hinaus Verbindungen zwischen Firmen unterschiedlicher Größe, Reifestadien und Sektoren fördern, z.B.
durch wirtschaftliche Cluster-,
Netzwerk- und Allianzbildung,
die einen anhaltenden Fluss
neuer Ideen zu den Firmen während ihres gesamten Lebenszyklus gestatten und dynamisches
Wachstum ermöglichen.
l Pragmatischer Ansatz:
Größere Aufmerksamkeit muss
dem Bericht zufolge auch der
Entwicklung heimischer Lieferketten geschenkt werden,
da die Verknüpfung der LDCs
mit globalen Wertschöpfungsketten keinerlei signifikanten
Beitrag zur lokalen Unternehmensentwicklung
geleistet
hat. – Insgesamt plädiert der
UNCTAD-Bericht für einen
pragmatischen, strategischen
und evolutionären Ansatz. Die-
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ser werde gebraucht, um die
Kapazitäten des öffentlichen
Sektors zu stärken, lokal angepasste institutionelle Reformen
einzuleiten, Exzellenz-Zentren
aufzubauen sowie Lernprozesse und Koalitionen des Wandels zu fördern.

Hinweis:
* UNCTAD: The Least Developed Countries Report 2018:
Entrepreneurship for structural
transformation: Beyond business as usual, 190 pp, United
Nations: New York and Geneva
2018. Bezug: über unctad.org

UN-Finanzierungssystem im Wandel:

SDG-Agenda im Griff
des Big Business?
In den letzten beiden Jahrzehnten seit der Verabschiedung des
Global Compact haben sich die Vereinten Nationen mehr und
mehr dem privaten Sektor zugewandt, zuletzt um Finanzen für
die Umsetzung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs), d.h.
für die 2030-Agenda, zu mobilisieren. Doch mit dem wachsenden Einfluss des Big Business wurden auch die Analysearbeit,
die Empfehlungen, die Politiken und die Umsetzung von Programmen verwässert und so die SDGs unterminiert, schreiben
Jomo Kwame Sundaram und Anis Chowdhury.

D

ie inadäquate Finanzierung der UN und ihrer
Mandate durch die Mitgliedsstaaten hat zu dieser Suche nach zusätzlichen Finanzmitteln geführt, ursprünglich
unter dem Segel der Philanthropie und der „sozialen Unternehmensverantwortung“, doch
in wachsendem Maße als Suche
nach profitablen Investitionen,
die irgendwie zur Erreichung
der SDGs beitragen sollen.
l Wandel der Finanzierungsweise: Während der Umfang der
Weltwirtschaft zwischen 1960
und 2010 von 1,35 Billionen auf
63 Billionen Dollar wuchs, fiel
das reguläre Kernbudget der UNOrganisation auf 0,0037% des
Welteinkommens. Unterdessen
fiel das frei verfügbare Kernbudget von annähernd 50% der Finanzressourcen der UN auf heute
ein Viertel. Ein kürzlicher Bericht
des UN-Generalsekretärs schätzte, dass mehr als 90% aller Aktivitäten des UN-Entwicklungssystems aus zweckgebundenen
Projektmitteln finanziert wurden,
die außerhalb des Kernbudgets
aufgebracht wurden.
Ein etwas älterer Bericht fand heraus, dass die gesamten Ressourcen für UN-Aktivitäten, die nicht
aus dem Kernbudget kamen,
zwischen 1999 und 2014 um real
182% anstiegen (die meisten von
„vertikalen“ UN-Treuhandfonds
jenseits der Kontrolle der Mitgliedsstaaten verwaltet), während die Kernressourcen nur um
14% wuchsen.
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Solche „Silo“-Fonds, deren Finanzmittel während der letzten
Dekade um das Dreifache anstiegen, ermöglichen sowohl GeberRegierungen als auch Konzerninteressen, die UN-Finanzierung
unter Umgehung geltender Entscheidungsprozesse zu bestimmen. Auf dieser Weise folgt die
UN-Entwicklungsfinanzierung
in wachsendem Maße den Prioritäten der Geber.
l Ein neuer Diskurs der
Entwicklungsfinanzierung:
Einflussreiche Kreise behaupten, dass die zur Erreichung
der 2030-Agenda notwendigen
Finanzierungsmittel „von Milliarden auf Billionen“ von USDollars ansteigen müssen und
dass dies nur durch das Engagement des Unternehmenssektors
bewerkstelligt werden könne.
Nach einem Bericht der Weltbank
von 2015 waren zur Finanzierung
der Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) Milliarden an öffentlicher Entwicklungshilfe notwendig, während für die SDGs
Billionen von Investitionen gebraucht werden.
Obwohl das Gros der Entwicklungsausgaben aus nationalen öffentlichen Ressourcen
stammt, widersetzten sich die
meisten Regierungen der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) auf der 3. UN-Konferenz für Entwicklungsfinanzierung 2015 in Addis Abeba der
internationalen Zusammenarbeit in Steuerfragen.

So bestand die Addis Abeba Action Agenda (AAAA) darauf,
dass das Privatkapital „das Steigerungspotential zur Erreichung
der Forderungen der Nachhaltigen Entwicklungsziele“ habe,
anstatt die Erhöhung der nationalen Einkommen zum Ausbau
von Kapazitäten und Fähigkeiten zu unterstützen.
l Unternehmensfinanzierung
für nachhaltige Entwicklung?
Die drei zentralen multilateralen Abkommen des Jahres 2015
– die AAAA, die 2030-Agenda
und das Pariser KlimaschutzAbkommen – hatten alle die private Finanzierung als Prämisse,
während die Agenda 2030 Reflection Group die Notwendigkeit unterstrich, Finanzen der
privaten Wirtschaft, Finanzwelt
und Investitionen zu mobilisieren.
Sog. Multi-stakeholder-Partnerschaften wurden lange Zeit von
vielen OECD-Regierungen, von
UN-Agenturen und dem früheren UN-Generalsekretär Ban
Ki-moon gefordert. Diese sehen
vor, dass das Big Business und
Regierungen in öffentlich-privaten Partnerschaften (PPPs), Kofinanzierungen (‚blended finance‘)
und verschiedenen anderen neuen Finanzierungsarrangements
zusammenarbeiten.
Ein Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP) von 2015
betonte die Notwendigkeit,
„privates Kapital in großem
Stil zu akquirieren, wobei die
Banken allein Finanzanlagen
von nahezu 140 Billionen USDollar managen sollten und
institutionelle Investoren, vor
allem Pensionsfonds, über 100
Billionen Dollar sowie die Kapitalmärkte, einschließlich Anleihen und Aktien, jeweils 100
bzw. 73 Billionen US-Dollar“
aufbringen sollten.
l Öffentlich-private Partnerschaften: Die AAAA unterstützte PPPs und Kofinanzierungsarrangements, während in
Addis ein Globales Infrastrukturforum geschaffen wurde, um
die “Infrastruktur-Lücke” in den
Entwicklungsländern zu schließen, wobei das Outcome-Dokument von Addis den diesbezüglichen Finanzierungsbedarf
auf „1 bis 1,5 Billionen Dollar“
jährlich schätzte.
Bis heute waren PPPs in entwickelten und in Ländern mit oberem mittleren Einkommen relevanter, da Länder mit niedrigem

Einkommen kaum in der Lage
waren, große private Investoren
anzulocken. Warnungen, dass
PPPs und andere solche Modelle selbst in OECD-Ländern
problematisch sind und daher
wahrscheinlich noch weniger in
Entwicklungsländern erfolgreich
sein würden, wo Kosteneinsparungen noch schwieriger sind,
wurden weitgehend ignoriert.
Stattdessen haben PPPs oft langfristig die nationalen Budgetpositionen verschlechtert, da die
zusätzlichen Verbindlichkeiten,
die die Regierungen übernehmen müssen, oft aus dem Ruder
laufen. In der Konsequenz tragen
die Regierungen in den meisten
Fällen das größte Risiko, subventionieren Unternehmen und
garantieren die Einkommen der
privaten Partner.
Während PPPs deutlich zu nationalen finanziellen Schwierigkeiten beigetragen haben,
wurden solche Probleme bis
vor kurzem weithin ignoriert.
Mit dem Wandel der internationalen Beziehungen wird inzwischen hervorgehoben, dass sie
zu nationaler „Schuldsklaverei“
gegenüber China und anderen
nicht-traditionellen Finanzquellen führen. Unterdessen haben
die USA und andere Industrieländer ihrerseits neue große Infrastrukturinitiativen angekündigt, um die Entwicklungsländer
davon abzuhalten, sich auf China finanziell zu verlassen. Diese
unerwartete politische Rivalität
wird für die kreditnehmenden
Entwicklungsländer gemischte
Konsequenzen haben.
PPPs beinhalten viele unvorhersehbare Risiken, die primär
von den Regierungen getragen
werden, aber auch Neben- und
Rückwirkungseffekte, wobei
die meisten Bedingungen typischerweise von den privaten
Partnern gestellt werden. Darüber hinaus sind PPPs in sozialen Sektoren wie Gesundheitsund Wasserversorgung weniger
inklusiv, indem sie die Armen
und die schlechter Erreichbaren benachteiligen. Inzwischen
werden selbst vom Economist
Bedenken gegenüber dem Enthusiasmus für Kofinanzierungen erhoben, die typischerweise die privaten Partner aus
dem Geberland bevorzugen.
Solcherlei Verzerrung der Entwicklungshilfe – Abkehr von
der Budgethilfe, Sozialprogrammen und grundlegenden
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Dienstleistung – führt dazu,
dass der Vorrang auf private
Profite statt auf das öffentliche
Interesse gelegt wird.
l Kontrolle und Interessenausgleich? Der Global Compact mit seinen 10 Prinzipien
von der Jahrhundertwende
bleibt der wichtigste zwischenstaatliche Rahmen, der
nicht-staatliche Partnerschaften regelt, ist aber für eine bedeutsame Rechenschaftslegen
schlecht ausgelegt, vor allem
da er vor den SDGs entstanden
und heute inadäquat ist. PPPs
und Kofinanzierungen, wie sie
oft von OECD-Regierungen
gefördert und verlangt werden,
sind ungenügend und nicht kritisch genug auf ihre Vereinbarkeit mit den Mandaten der UN
geprüft worden, während ihr
Finanzierungsstatus außerhalb
des UN-Budgets sie von rigo-

rosem Auditing, Überprüfung
und Verträglichkeitsprüfungen
ausgenommen hat.
Mit der Akzeptanz der Finanzierungslücke als Rational der
Multi-stakeholder-Partnerschaften bestimmt der Privatsektor in
wachsendem Maße die Richtung,
wobei gelegentliche Lippenbekenntnisse zu zivilgesellschaftlichem Engagement lediglich der
Legitimierung dienen, aber keine
adäquaten Kontrollen und Interessenausgleich bieten.
© IPS – Jomo Kwame Sundaram war Ökonomieprofessor
und bekam 2007 den Wassily
Leontief Prize for Advancing the
Frontiers of Economic Thought.
Anis Chowdhury war Professor
für Ökonomie an der University
of Western Sydney. Beide hatten
hochrangige Positionen bei den
Vereinten Nationen inne.

Klimapolitische Parallelwelten auf COP 24:

Der Verkehr und die
UN-Klimakonferenz
in Katowice

Der Konsens ist fast schon erschreckend. Als Bundeskanzlerin
Angela Merkel 2015 beim sechsten Petersberger Klimadialog und
wenig später die G7 in Elmau eine „Dekarbonisierung der Weltwirtschaft“ forderten, war die Verwunderung noch groß. Rechtzeitig zur UN-Klimakonferenz in Katowice/Polen fordert nun der
Weltklimarat in einem Sonderbericht (s. W&E 10/2018) die weit
reichende Transformation der Wirtschaft. Achim Brunnengräber
zeigt allerdings, dass wir entgegen aller Verheißungen von der
Dekarbonisierung der Weltwirtschaft noch weit entfernt sind.

D

ie EU-Kommission will
bis 2050 die Sektoren
Energie, Verkehr und Industrie so umbauen, dass sie das
Weltklima nicht mehr belasten
und die Überhitzung des Planeten gebremst werden kann. Das
Ziel, das in 30 Jahren erreicht
werden soll, ist löblich und richtig. Es sollte aber nicht den Blick
auf die vergangenen 30 Jahre
verdecken, in denen seit der
Toronto-Konferenz von 1988 internationale Klimaverhandlungen stattgefunden haben. Was
ist seither im Verkehrsbereich
geschehen?
l Verkehr torpediert Klimaziele: Die Emissionen sind
kontinuierlich angestiegen. Der
weltweite Bestand an PKW ist
alleine von 2005 bis 2018 von
ca. 900.000 auf 1,5 Mrd. Autos gewachsen. In jüngster Zeit
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boomt bei den Verbrennungsmotoren vor allem der Markt
mit den sog. Sport Utility Vehicles (SUV). Beim Genfer Autosalon 2018 zeigte sich deutlich, dass die „Neuheiten“ noch
der alten PS-Welt verhaftet sind.
Insgesamt soll sich der weltweite Bestand an Autos bis 2035
nach Schätzungen der International Energy Agency (IEA) in
etwa verdoppeln.
Auch in Deutschland ist die Verkehrswende nicht zu erkennen.
Die Umweltbelastung durch
das klimaschädliche Kohlendioxid ist in 2017 um 6,4% gegenüber 2010 angestiegen. Die
Treibhausgase werden u.a. von
über 45 Mio. PKW verursacht,
die in Deutschland zugelassen
sind. Aber nicht nur der PKWBestand wächst kontinuierlich,
auch die durchschnittliche Fahr-

leistung, das Gewicht und die
Stärke der Motoren. Hier kommt
der Rebound-Effekt zum Tragen: Ein geringerer Verbrauch
durch effizientere Motoren wird
durch schwere Wagen und elektronische Assistenzsysteme wieder aufgefressen.
Auch der Dieselskandal wirkt
sich nachhaltig auf die deutsche
Klimabilanz aus. In seiner Folge
steigt der Verkauf von Benzinern,
die eine schlechtere Klimabilanz
aufweisen. Die durchschnittlichen Kohlendioxid-Emissionen
bei Neuwagen sind daher in
2017 wieder angestiegen: auf
118,5 Gramm Kohlendioxid pro
Kilometer. Das ist noch weit entfernt von den 95 Gramm, die die
Hersteller im Durchschnitt ihres
Fahrzeugangebots nach EUVorgabe erreichen müssen. Der
Verkehr torpediert also den Klimaschutz. Die Lösung wird in
der Elektrifizierung des Verkehrs
gesehen.
l Wettbewerbsfähigkeit an
erster Stelle: Der Markt bei
der Verstromung des Verkehrs
wächst rasant, auch wenn sie
noch ein Nischendasein führt.
Der weltweite Bestand an PKW
ist in den letzten fünf Jahren von
200.000 auf 3,2 Mio. in 2018 angestiegen. Davon sind in China
1,2 Mio. unterwegs, in den USA
sind es 750.000 und in Deutschland knapp 93.000 Fahrzeuge.
Das Autoland Deutschland liegt
damit auf Platz 8 der E-Mobilitäts-Statistik.
Wie sich der Absatz von Autos
mit Verbrennungs-, Hybrid-,
Wasserstoff- oder Elektromotor
in Zukunft entwickeln wird, ist
schwer zu sagen. Er hängt von
vielen Faktoren, wie industriepolitischen
Entscheidungen,
politischen Regulierungen, der
Verfügbarkeit von Rohstoffen,
kulturellen Veränderungen in
der Automobilität und auch –
und vielleicht vor allem – von
der wachsenden Konkurrenz
in der Automobilbranche ab.
Nach einer Prognose der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) wird im
Jahr 2030 jedes dritte in Europa zugelassene Auto elektrisch
angetrieben sein und nach dem
Electric Vehicle Outlook (EVO)
55% im Jahr 2040.
Viele staatliche Maßnahmen
wie
Forschungsprogramme,
die Einrichtung von Modellregionen oder Kaufprämien für
E-Mobile unterstützen diesen

Entwicklungspfad. Auch die Europäische Kommission hat sich
der Elektrifizierung verschrieben. Allerdings will sie auch die
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autobauer schützen
und mit ihrem clean mobilityPaket („Saubere Energie für alle
Europäer“) die fossilen Verbrennungsmotoren klimafreundlicher machen.
Ebenso wie die EU-Kommission hält sich auch die deutsche
Bundesregierung alle Technologieoptionen offen, um „ihre“
Automobilindustrie im globalen
Konkurrenzkampf zu unterstützen. In Deutschland sind nach
Angaben des Branchenverbandes VDA über 800.000 Frauen
und Männer in der Autoindustrie
tätig (Bormann et al. 2018, S. 9).
Der politische Einsatz auf nationaler Ebene gegen das Dieselfahrverbot oder auf europäischer
Ebene gegen zu hohe Grenzwerte hat also auch arbeitsmarktpolitische Gründe. Der Einsatz
wird von der Automobilbranche
begrüßt. Bei der Jahreshauptversammlung 2018 hat DaimlerChef Dieter Zetsche den Diesel
als Zukunftstechnologie bezeichnet. „Der Hightech-Diesel ist im
Antriebsmix der Zukunft nicht
das Problem, sondern ein wichtiger Teil der Lösung“. Er sagte
weiter, „mehr Elektroautos sind
gut für die CO2-Bilanz. Aber
nicht so gut für unsere Konzernbilanz – jedenfalls vorübergehend“.
Die deutlichsten Impulse für
eine Elektrifizierung des Verkehrs werden von einem internationalen Umfeld kommen,
auf dem sich bereits zahlreiche
Autobauer bzw. Start Up-Unternehmen wie BYD Auto Company Limited, Tesla, die GeelyGroup,
Rimac-Automobili,
Alcraft Motor, Lucid Motors,
Elextra EV oder e.GO tummeln.
Sie sehen die E-Mobilität als
Chance für den Markteintritt.
Aber auch große Multis wie
Apple und Google arbeiten an
selbstfahrenden Autos und der
Verstromung der Mobilität. Bei
der Produktion von Batteriezellen sind Unternehmen wie
CATL, BYD, Wanxiang und
Lishen aus China, LG Chem,
Samsung und SK Innovations
aus Südkorea oder Panasonic
Sanyo aus Japan fast konkurrenzlos. Die deutschen Autokonzerne haben den Aufholprozess zwar längst gestartet, ihr
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Kernsegment wird aber noch
lange Zeit der Verbrennungsmotor bleiben. Darüber hinaus
wird sich mit dem Bau von EAutos aber nicht nur die Wertschöpfungskette grundsätzlich
verändern, es entstehen auch
neue Probleme.
l Ressourcenfluch durch
E-Autos: Schon der Rohstoffbedarf für die Herstellung von
Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ist enorm, für E-Autos
ist er noch höher. Eine Verkehrswende zu mehr E-Autos
wird daher nicht nur für eine
steigende Nachfrage nach diesen Rohstoffen sorgen und die
Konkurrenz um den Zugang
und die Verfügbarkeit zu diesen erhöhen; sie wird auch mit
erheblichen Emissionen in den
Förderländern
einhergehen.
Hinzu kommen noch weitere
Probleme: dort, so zeigen zahlreiche Studien, ist die Rohstoffförderung mit Kinderarbeit,
Menschenrechtsverletzungen,
kriegerische Auseinandersetzungen und Umweltverschmutzungen verbunden.
Für den Abbau von Seltenen
Erden etwa, die in den Permanentmagneten für E-Autos zum
Einsatz kommen, müssen große
Mengen an Energie und Chemikalien eingesetzt werden. Die
Seltenerderze sind radioaktiv mit
Uran und Thorium belastet, die
nach dem Abbau entsorgt werden
müssen. Während diese Umweltschäden in den Abbauregionen
skandalisiert werden, preisen die
Autokonzerne in Hochglanzbroschüren ein nachhaltiges Image
des E-Autos an.
Mit der Förderung der E-Mobilität wird der Verkehr in den
Zentren klimaverträglich, die
sozial-ökologischen Folgen der
dafür notwendigen Rohstoffextraktion aber werden externalisiert. Und wie wir wissen, sind
die Menschen im Globalen Süden auch von den Auswirkungen
des Klimawandels am stärksten
betroffen. Strategien zur E-Mobilität, die solche Zusammenhänge nicht berücksichtigen, werden
zum doppelten Beschleuniger
einer „Externalisierungsgesellschaft“, in der die Einen auf Kosten der Anderen leben (Lessenich
2017). Ansätze für eine entsprechende Rohstoffpolitik, in die
Nachhaltigkeitskonzepte sowie
Sozial- und Umweltstandards
integriert sind, liegen durchaus
vor. Das Problem ist, dass es sich
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hierbei um soft law, um weiches
Recht handelt, das keine harten
Sanktionen kennt, oft missachtet
wird und bei der Welthandelsorganisation WTO auch nicht einklagbar ist (Brunnengräber und
Haas 2018).
l Klimaschutz schöngerechnet: Der Blick auf die deutsche
und die europäische Verkehrspolitik verdeutlicht zweierlei:
Erstens, neben der Verkündung
des Dekarbonisierungsziels hat
die deutsche wie die europäische Politik keine steuernde
Kraft hin zu einer Verkehrs- und
umfassenden Mobilitätswende
entfaltet. Weiterhin wird am Individualverkehr mit all seinen
negativen Konsequenzen für
Mensch und Klima festgehalten,
anstatt dass intermodale und an
der Nachhaltigkeit orientierte Verkehrssysteme entwickelt
werden. Zweitens, die Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit der
europäischen Automobilindustrie mit all ihren Zulieferbetrieben wiegt auf nationaler und
europäischer Ebene mehr als
der Klimaschutz, über den regelmäßig von Kyoto über Paris bis
Katowice verhandelt wird. Das
clean mobility-Paket der EU ist,
wie das jüngste EU-Strategiepapier zur Dekarbonisierung, eine
unverbindliche politische Verlautbarung, die von der Realität
– sprich steigenden klimaschädlichen Emissionen – schnell
wieder eingeholt wird.
Wie aber soll das Ziel einer dekarbonisierten Wirtschaft nun
trotzdem erreicht werden, wenn
der motorisierte Antrieb unserer
Mobilität nicht grundsätzlich
in Frage gestellt wird und auch
die E-Mobilität mit erheblichen
sozialökologischen Nachteilen
vor allem im Globalen Süden
verbunden ist?
l
Scheinlösungen:
Hier
kommt die UN-Diplomatie ins
Spiel, die ihre „Erfolge“ immer
besser verkaufen kann. Auffallend und überaus bedeutsam
sind in diesem Zusammenhang
die beiden Kunstworte, die in
die Klimapolitik spätestens seit
dem Pariser Klimaabkommen
Einzug gehalten haben: Wo früher – etwa in den Verhandlungen
zum Kyoto-Protokoll von 1997
– noch von der Reduktion von
Treibhausgasen die Rede war,
wird heute von Klimaneutralität
und Negativemissionen gesprochen. Im Kern geht es darum,
dass die Emissionen, die nicht

vermieden werden können, eingefangen oder an anderer Stelle
durch Klimaschutzmaßnahmen
kompensiert werden.
Solche politischen Ansätze haben es in sich: Geoengineering
wie das weiträumige Versprühen von Aerosolen in der Atmosphäre, das Verbringen von
Treibhausgasen in die Tiefsee,
das Pflanzen von Bäumen auf
monokulturellen Großplantagen
oder das auch vom IPCC – neben
dem Atomstrom – berücksichtigte Carbon Capture and Storage
(CCS) werden zu zentralen Instrumenten der internationalen
Klimaschutzbemühungen. Die
Kernbotschaft und Gefahr dahinter: wenn der CO2-Ausstoss
durch
Aufforstungsprojekte
kompensiert oder die Emissionen in der Tiefsee versenkt werden, können wir den Verbrennungsmotor noch etwas länger
nutzen. Wenn das E-Auto mit
Kohlestrom angetrieben wird,
bleibt es dennoch sauber, sofern
die dabei entstehenden Emissionen mittels CCS in die Erdkruste
gepresst werden.
Im großtechnischen Umfang ist
das alle noch Zukunftsmusik.
In der Klimapolitik sind Klimaneutralität und Negativemissionen jedoch heute schon die
Rettungsanker, die uns vor dem
Klimawandel bewahren sollen.

Mit einer intermodalen Mobilitätswende hat das wenig zu tun.
Der Pfad der fossilen Energiewirtschaft wird politisch-technologisch dermaßen dekarbonisiert, dass wir es am Ende gar
nicht merken.
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W&E-Infospiegel
Politische Terminvorschau für die
Monate Januar, Februar und März
2019.
Jahres- und Aktionstage
l 6. Februar: Internationaler Tag
gegen weibliche Genitalverstümmelung.
l 12. Februar: Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten.
l 3. März: Tag des Artenschutzes.
l 8. März: Internationaler Frauentag.
l 21. März: Internationaler Tag für
die Beseitigung der Rassendiskriminierung und Internationaler Tag
der Wälder.
l 22. März: Weltwassertag.
Wirtschafts- und Finanzpolitik
l 1. Januar: Die G20-Präsidentschaft liegt in diesem Jahr bei Japan.
Der G20-Gipfel findet am 28./29.
Juni in Osaka statt (offizielle Website:
g20.org). Die G7-Präsidentschaft
hat Frankreich. Der Gipfel findet am
25.-27. August in Biarritz statt.
l 22.-25. Januar: Jahrestreffen des
World Economic Forum (WEF)
in Davos. Das Motto des diesjährigen Treffens lautet „Globalization
4.0: Shaping a Global Architecture
in the Age of the Fourth Industrial
Revolution“ (weforum.org).
l 20.-22. März: 2. Hochrangige

UN-Konferenz für Süd-Süd-Kooperation in Buenos Aires.
l 28.-31. März: Jahrestagung der Inter-American Development Bank
(IDB) in Chengdu/China (iadb.org)
Internationale Entwicklungspolitik
l 11.-21. Februar: 57. Sitzung der
Commission for Social Development in New York (un.org/development)
l 4.-6. März: Erste Globale Konferenz über Synergien zwischen der
2030-Agenda und dem Pariser
Klimaabkommen in Kopenhagen
(sustainabledevelopment.un.org/hlfp)
Internationale Umweltpolitik
l 14.-17. Januar: Internationaler
Wassergipfel in Abu Dhabi (worldfutureenergysummit.com)
Berliner Bühne
l Sitzungswochen des Deutschen
Bundestags: 14.-18.1.; 28.1.-1.2.;
11.-15.2.; 18.-22.2.; 1.-5.3.; 18.22.3.
Europäische Arena
l Sitzungswochen des Europäischen Parlaments: 14.-17.1. (in
Straßburg); 30./31.1. (in Brüssel);
11.-14.2.; 11.-14.3.; 25.-28.3. (alle
in Straßburg).
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Das Geldsystem als öffentliche Infrastruktur
für die Demokratie:

Finanzmärkte
bändigen!

Am 7.12.2018 wurde der „Hannah-Arendt-Preis für Politisches
Denken 2018“ an Ann Pettifor in Bremen in der oberen Rathaushalle verliehen. Ann Pettifort spielte bereits in der internationalen
Bewegung „Erlassjahr 2000“ eine führende Rolle. In der hier
dokumentierten Laudatio stellt Rudolf Hickel das neue Buch
Pettifors „Die Produktion des Geldes – Ein Plädoyer wider die
Macht der Banken“ (s. Hinweis) vor und betont dessen Bedeutung für die Analyse der Finanzkrise und die Bändigung der
Finanzmärkte.

D

ie jüngste Finanzmarktkrise hat sich bereits seit
den 1980er Jahren herausgebildet. Die LehmannBrothers-Pleite am 15. September vor zehn Jahren konnte am
Ende nur noch symbolhaft den
Zusammenbruch dieses neuen
durch die Finanzmärkte getriebenen Spekulationskapitalismus sichtbar machen. Im Kern
geht es um die ökonomische
Wertschöpfung und Erwerbsarbeit, die durch die Macht der
Finanzmärkte
kommandiert
wird.
l Finanzkrise und Demokratiegefährdung: Der Zusammenbruch dieser von der
dienenden Funktion für die
Wirtschaft und Gesellschaft relativ entkoppelten Finanzwirtschaft wirkt systembedrohend:
Pleiten von Banken, Zusammenbruch des wichtigen Interbankenmarktes, Absturz der
gesamtwirtschaftlichen
Produktion (in Deutschland 2009
um 5%), Verlust an Arbeitsplätzen, Finanzierung von teuren
Programmen zur Rettung von
Banken aus den öffentlichen
Kassen. Vor allem aber ist die
dadurch ausgelöste tiefe Krise
des Vertrauens in die Stabilität der geldwirtschaftlichen
Grundordnung bis heute noch
nicht überwunden.
Im Gegenteil, die Ängste vor
einem neuen Absturz zu Lasten der „kleinen Leute“ ist groß
und hat auf das Wahlverhalten
Einfluss. Berge an faulen
Krediten in den Bankbilanzen
sowie die völlig unkontrollierten Schattenbanken treiben die
Ängste an. Unlängst ist in einer Studie über die politischen
Folgen von Finanzkrisen in den
letzten 200 Jahren im „European Economic Review“ erneut
die Demokratiegefährdung de-
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chiffriert worden. Nicht nur in
Deutschland schlachten Rechte
diese Akzeptanzkrise des Systems für ihre Politik aus. Sie
missbrauchen die realen sozialen Abstiegsängste zum Abbau
der Demokratie, gegen den sozialen Zusammenhalt und die
Rettung der Umwelt.
Man sollte meinen, spätestens
die Bedrohung der demokratischen Grundlagen der Gesellschaft führe dazu, die Ursachen
und Folgen dieser Finanzmarktherrschaft schonungslos
zu untersuchen, um dagegen
eine Politik der Entmachtung
der Finanzmarktoligarchie in
Gang zu setzen. Jedoch, bis
auf wenige rühmliche Ausnahmen, auch in Bremen, die die
herrschende Politik beratende „Mainstream economics“
versagt wieder einmal. Es
nehmen die Versuche zu, die
Krisenanfälligkeit des finanzmarktgetriebenen
Kapitalismus zu bagatellisieren, gar zu
leugnen. Sechs Jahre nach dem
Ausbruch der Finanzmarktkrise erhält Eugen Fama mit
seiner Ideologie der Effizienz
der Finanzmärkte nach seinem
Lieblingsmotto „Niemand ist
schlauer als der Markt“ den
Nobelpreis für Ökonomie.
Gegen dieses interessengeleitete Verdrängen der Ursachen
und Folgen der Finanzmarktkrise stemmt sich das so wertvolle Buch von Ann Pettifor.
Der Titel signalisiert ein doppeltes Programm: Analyse
der „Produktion des Geldes“,
der logisch konsequent „ein
Plädoyer wider die Macht der
Banken“ folgt. Der Nachweis
des Geldsystems als „Public
Good“ – öffentliche Infrastruktur - wird geführt. Das
Weltfinanzsystem stabilisieren
heißt für Sie, „Beschäftigung,

politische Stabilität und soziale Gerechtigkeit wiederherzustellen.“
l Unerschütterlicher Glaube
an die Aufklärung: Es drängt
mich, auf die vielen wertvollen
Details dieser Analysearbeit
einzugehen – etwa zum Vollgeld, Helikoptergeld, digitales
Geld (Bitcoin). Das geht an
dieser Stelle leider nicht. Daher
wenige Hinweise zu den wichtigsten Aussagen:
1. Das Buch ist vom unerschütterlichen Glauben an die Aufklärung als Basis des
ökonomischen Machtabbaus
zugunsten demokratischer Reformen geprägt („bereits allgemeines Verständnis für Geld,
Kredit und die Funktionsweise
des Banken- und Finanzsystems wird zu einer wirklichen
Veränderung führen“).
2. Das Epizentrum der Finanzmarktkrise wird zu Recht
in der Politik der Deregulierung der Finanzmärkte, also
deren neoliberaler Entfesselung, gesehen. Die Politik
hat bereits vor über 30 Jahren
dem Druck der renditegierigen Geldkapitalanleger*innen
nachgegeben und die Ordnung
des Geld- und Währungssystems demontiert. Wenn es ein
Geburtsdatum für die Jahre
später ausgebrochene Finanzmarktkrise gibt, dann ist es der
27. Oktober 1986, an dem M.
Thatchers „Big Bang“ den Finanzplatz London durchrüttelte. Danach wurde eine „Internationale der Deregulierung“
durchgesetzt, übrigens mit Bill
Clinton 1999 durch die Aufhebung des Glass-Steagall Acts
von 1932/33 und später auch in
Deutschland.
3. Gegen diese zerstörerische
Deregulierungspolitik entwickelt Frau Pettifor detailliert
die Alternative mit dem Ziel
nachhaltiger
Regulierungen
des gesamten Finanzsystems.
Durch ihre Neuordnung der
Finanzwelt wird die Macht
der Banken sowie der Finanzoligarchen (Sie sprechen von
„Räuberbaronen“) reduziert.
Ordnungspolitisch hat Frau
Pettifor Adam Smith („Wealth
of Nations“, 1776) auf ihrer
Seite. Adam Smith hat sich im
Rahmen eines Bankengesetzes
mit der Frage auseinandergesetzt, wann man mit einem Gesetz „die persönliche Freiheit
… nicht schützen, sondern ein-

schränken sollte“. Die Antwort
ist klar: „Wenn einige wenige
dieses Naturrecht (persönliche
Freiheit, R.H.) so nutzen, dass
sie die Sicherheit des ganzen
Landes gefährden können, so
schränkt jede Regierung …
dieses Recht gesetzlich ein,
und zwar zu Recht.“ Das ist ihr
Ordnungsmodell, in dem die
Subjekte vor den krisenverursachenden Marktmächtigen geschützt werden.
4. Im Streit der ökonomischen
Theorie ist Frau Pettifors Wirtschafts- und Währungsanalyse stark durch das Werk von
John Maynard Keynes geprägt.
Sie geißelt eindrucksvoll die
weit verbreitete Behauptung,
Keynes sei der Erfinder staatlicher Defizitpolitik. Welch
ein Unsinn, darüber steht kein
Wort in seiner „Allgemeinen
Theorie“ von 1936. Vielmehr
hat Keynes die Entwicklung
zum Kasinohaften des Kapitalismus durch wachsende
Spekulationen, die für die Unternehmenswirtschaft und die
Gesellschaft schädlich sind,
erstmals in dieser Klarheit beschrieben. Übrigens: Vergleichbar spricht Marx (im 3. Band
des „Kapital“) zur Erklärung
der erratisch sich bewegenden
Aktienkurse vom „Spiel, das an
der Stelle der Arbeit als die ursprüngliche Erwerbsarbeit von
Kapitaleigentum erscheint“.
5. Die Kritik an der Austeritätspolitik – also einer von gesamtwirtschaftlichen Zusammenhängen ziemlich losgelösten
staatlichen Einsparpolitik – ist
Pflichtlektüre für die Anhänger
der schwarzen/roten Null. Ihr
Plädoyer für eine abgestimmte
Geld- und Fiskalpolitik lässt
sich zur Offenlegung eines Dilemmas im Euroraum nutzen.
Die Europäische Zentralbank,
die seit September 2012 mit
expansiver Geldpolitik („quantitative Easing“) erfolgreich
den Euroraum stabilisiert hat,
ist durch eine restriktive Finanzpolitik („EU-Fiskalpakt“)
konterkariert worden. Sie nennen die negativen Multiplikatorprozesse – also Produktionsverluste –, die etwa durch die
Austeritätspolitik der Troika
als Preis für die Schuldenübernahme in Griechenland ausgelöst wurden.
6. Es sei mir als denkverwandter Kritiker der entfesselten Finanzmärkte erlaubt, an dieser
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Stelle auf zwei besonders innovative Aussagen in Ihrem Buch
einzugehen:
* Erstens: Sie betonen gegen
die neoklassisch-monetaristische Fehlsicht: Nicht
das Sparen bestimmt das Investieren, sondern das Sparen ist
die Folge von wirtschaftlichen
Aktivitäten. Damit bricht die
religiös überhöhte Sparideologie als Voraussetzung gesamtwirtschaftlichen Wohlergehens
in sich zusammen.
* Zweitens: Liebe Frau Pettifor,
ich muss Ihnen mitteilen, ihre
Ausführungen zur Geldschöpfung durch profitwirtschaftliche
Banken im Rahmen der Kreditvergabe (also das Geld aus
dem Nichts, das FIAT-Geld) haben zu Missverständnissen im
Vorfeld dieser Preisverleihung
geführt. Wie Sie berichten,
richtet sich gegen diese Buchgeldschöpfung die Vollgeldinitiative, die die Kompetenz
einzig und allein der jeweiligen
Zentralbank überlassen will.
Zuerst äußern Sie verständlicherweise ihre Sympathie, weil
die Grundfragen der Geldschöpfung angesprochen werden.
Dann kritisieren sie jedoch die
Vollgeldinitiative eindrucksvoll
mit einem zentralen Hinweis zu
einer subjektiv verantworteten
Mikroökonomie: Es sind doch
die Kreditnehmer*innen der
Banken, also nicht zentralistische Notenbanken, sondern die
Kunden*innen, die den Spielraum der Banken für die Geldschöpfung durch Kreditvergabe
bestimmen. Deshalb bezeichnen Sie das Geldsystem „trotz
großer Macht der Geschäftsbanken“ in „gewisser Weise
als demokratisch“. Zu Ende
gedacht: Die Giralgeldschöpfung wird problemlos, wenn die
Macht der Banken demontiert
worden ist.
l Bitcoin und andere Kapriolen: Frau Pettifor verweist
auch auf kuriose Blüten des
aktuellen Streits über das Geldsystems: Zu der Kritik am Vollgeld gesellt sich die Kritik des
Helikoptergeldes und vor allem
des Cybergelds. Am Beispiel
Bitcoin zeigt sich das Elend
dieses „Peer-to-Peer Electronic Cash System“. Erfunden
wurde ein reines Spekulationsinstrument, dessen Wert sich
übrigens seit Dezember letzten
Jahres mehr als halbierte. Bitcoins taugen deshalb nicht als
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Zahlungsmittel. Nicht einmal
als Recheneinheit sind diese
digitalen Münzen verwendbar.
So kostet derzeit ein Glas Glühwein für 3 € insgesamt 0,00028
BTC. Viel Spaß beim Bezahlen
mit Bitcoins auf dem Bremer
Weihnachtsmarkt um das Bremer Rathaus herum.
Ökologisch ist das Bitcoinsystem ist mit seinem gigantischen
Stromverbrauch ein Megaskandal. Schätzungen zeigen: Der
jährliche Stromverbrauch liegt
heute schon beim Jahresbedarf
der Schweiz und bald beim Verbrauch Österreichs. Übrigens
wandern die Bitcoinschürfer in
Regionen mit niedrigen Strompreisen – vor allem in Rechnerparks in China.
l Zusammengefasstes Urteil:
Ich bin nicht nur als ÖkonomieKollege darüber glücklich, dass
Sie den „Hannah-Arendt-Preis
für politisches Denken 2018“
erhalten. Ihr Werk verdient
einerseits diese Anerkennung
in hohem Maße. Andererseits
belegt diese Prämierung die
Relevanz des „Hannah-ArendtPreises für politisches Denken“. Möge dieser Preis der
flächendeckenden Verbreitung
Ihres Werkes nutzen. Im Sinne
Ihres Aufklärungsoptimismus
geht es darum, gegen machtvolle Interessen die Bankenwelt wieder in den Dienst der
Wirtschaft und Gesellschaft
zu stellen. Jedenfalls werden
im Sinn von Hanna Ahrendt
durch diese die Reformpraxis
vorantreibende Publikation die
Demokratie mit ihren zivilisatorischen Kräften über den Abbau der Finanzmarktmacht gestärkt. Die Aussagen ermutigen
das von Ihnen zitierte „Wir“,
das aufgeklärte „Volk“ – auch
durch die Stärkung sozialer Bewegungen – die gesellschaftliche Entwicklung wieder selbst
in die Hand nehmen.
Dr. Rudolf Hickel ist Professor
für Politische Ökonomie an der
Universität Bremen (em.) und
Mitbegründer der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik (Memorandumsgruppe).
Hinweis:
* Ann Pettifor: Die Produktion des Geldes – Ein Plädoyer
wider die Macht der Banken,
Hamburger Edition HIS-Verlag: Hamburg 2018. Bezug:
Buchhandel

W&E-Infospiegel
l UN-Vollversammlung zum
Schutz der Menschenrechte
auf dem Land: Die UN-Vollversammlung hat am 17.12.2018 nach
jahrelangen Verhandlungen die Erklärung für die „Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen,
die in ländlichen Regionen arbeiten“ verabschiedet. Damit werden
Kleinbauern und andere Gruppen
wie Landarbeiter*innen besser vor
Menschenrechtsverletzungen geschützt. Ein Bündnis aus 19 deutschen und internationalen Bauern-,
Menschenrechts- und Entwicklungsorganisationen fordert: Auch
die Bundesregierung muss sich zur
Erklärung bekennen und sie umsetzen. Bei der finalen Abstimmung
im Plenum der UN-Vollversammlung in New York votierten 121
Staaten dafür, acht dagegen und
54 enthielten sich, darunter auch
Deutschland. Die Annahme der
UN-Bauernrechteerklärung ist für
das Bündnis ein wichtiger Tag für
die Menschenrechte. Sie fasst zum
ersten Mal die Rechte von Kleinbauern und anderen Menschen, die
in ländlichen Gebieten arbeiten, in
einem Menschenrechtsinstrument
zusammen und stellt sie so unter
besonderen Schutz. Der Kampf um
schwindende Ressourcen wie Land
und Wasser habe sich verschärft;
die Vielfalt von Saatgut sei durch
die zunehmende Kommerzialisierung von wenigen Hochertragssorten und deren Eigentumsschutz
bedroht. Menschen, die sich für die
Rechte von Kleinbäuerinnen und –
bauern einsetzen, seien politischer
Gewalt und Verfolgung ausgesetzt.
Die UN haben mit der Erklärung die Rechte und Pflichten für
Staaten zum menschenrechtlichen Schutz von kleinbäuerlichen
Erzeuger*innen und anderen auf
dem Land arbeitenden Menschen
klar definiert. Die Erklärung gibt
Staaten Leitlinien an die Hand,
mit denen sie nationale Gesetze
nun entlang der Rechte und Bedürfnisse von kleinbäuerlichen
Erzeuger*innen ausrichten können. Die Bundesregierung hat sich
bei den bisherigen Abstimmungen
stets enthalten: So im UN- Menschenrechtsrat im September 2018,
bei der Abstimmung im 3. Ausschuss der UN-Vollversammlung
im November 2018 und bei der
finalen Abstimmung im Plenum
der UN-Vollversammlung gestern.
„Nach der gestrigen Annahme der
UN-Bauernrechteerklärung muss
die Bundesregierung nun handeln“, fordert Marion Aberle von
der Welthungerhilfe. „Sie muss

sich vor dem UN-Menschenrechtsrat klar zur Erklärung bekennen
und einen Prozess einleiten, um die
in der Erklärung definierten Rechte
umzusetzen.“ Die UN haben die
Jahre 2019 bis 2028 zur Dekade
der bäuerlichen Familienbetriebe
erklärt.
l Ergebnisse von COP24: Die
Verhandlungen der 24. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention erreichten ein
Regelwerk für die Umsetzung des
Pariser Klimaabkommens, aber
diesem mangelt es an Dringlichkeit
und Ehrgeiz, die notwendig wären,
um einen Stopp des Klimawandels
zu erreichen. Der Deal erhält zwar
das Pariser Abkommen am Leben,
liefert aber nicht die Ergebnisse,
die nach Ansicht der IPCC-Wissenschaftler (s. W&E 10/2018)
notwendig wären, um eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Beobachter der Konferenz in Katowice
haben die Initiative der Polnischen
COP-Präsidentschaft zur Verabschiedung einer Solidarity and Just
Transition Silesia Declaration begrüßt, die von 53 Ländern und der
Europäischen Kommission unterzeichnet wurde. Damit verpflichtet
diese sich, die Auswirkungen des
Klimawandels und der Klimapolitik auf Arbeitnehmer, ihre Familien
und Gemeinschaften ernst zu nehmen und auf nationaler Ebene neue
Reduktionsverpflichtungen einzugehen, nationale Anpassungspläne
und langfristige Entwicklungsstrategien zu entwickeln, die eine deutliche Absenkung der Treibhausgase ermöglichen.
Auf Initiative des UN-Generalsekretärs wurde beschlossen, den
nächsten Klimagipfel im September 2019 in New York abzuhalten,
um ehrgeiziger Klimaziele und
mehr finanzielle Unterstützung
für die Entwicklungsländer zu beschließen.
l Lesehinweis:
* Jens Martens: Zivilgesellschaft
und Agenda 2030. Neue Allianzen
für die sozial-ökologische Transformation?, 64 S., Global Policy
Forum Europe: Bonn 2018. Bezug:
globalpolicy.org
l Tagungen und Termine:
* 28./29. März: Podium und Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung,
der Reporter ohne Grenzen und
der Mitgliedsorganisationen der
Deutschen Menschenrechtskoordination Mexiko zum Thema Hoffnungen für die Menschenrechte in
Mexiko. Erwartungen an die Regierung López Obrador in Berlin.
Info: boell.de

l Zusätzlich auf weltwirtschaft-und-entwicklung.org:
* G20-Gipfel in Buenos Aires: Die Dokumentation. Dokumente, Analysen, Kommentare
l Neu auf baustellen-der-globalisierung.blogspot.com:
G20-Gipfel unterm Strich: Status quo, Stillstand, Regression + Am Rande von G20: Neues NAFTA unterzeichnet + G20-Gipfel: Konflikte statt
konzertierter Aktionen + Klimagerechtigkeit und Handelsgerechtigkeit +
Am Vorabend des G20-Gipfels: Wie ein Wunschzettel des Weihnachtsmanns
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Neue Wege der Wohlstandsmessung:

Jenseits des
Bruttoinlandsprodukts

Vor nicht ganz zehn Jahren veröffentlichte die internationale
Kommission zur Messung der wirtschaftlichen Leistung und
des sozialen Wohlbefindens ihren Bericht über die mäßige
Aussagekraft der BIP-Messung unter dem Titel Mismeasuring
Our Lives: Why GDP Doesn’t Add Up. Wie der Titel bereits
verrät, ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) kein gutes Maß zur
Bestimmung unseres Wohlergehens. Die Wahl der Messgröße
hat nämlich Auswirkungen auf unser Handeln, schreibt Joseph
E. Stiglitz.

M

essen wir das Falsche,
tun wir auch das Falsche. Wenn wir uns
also nur auf das materielle
Wohlergehen konzentrieren –
etwa auf die Produktion von
Gütern und nicht auf Gesundheit, Bildung und Umwelt – ist
unsere Wahrnehmung genauso
verzerrt wie die Messgrößen;
unsere Einstellung wird materialistischer.
l Ansporn für neue Messmethoden: Wir waren damals
höchst erfreut darüber, wie
unser Bericht aufgenommen
wurde, der die Bildung einer
internationalen
Bewegung
aus Wissenschaftlern, Zivilgesellschaft und Regierungen
anspornte, Messmethoden zu
entwickeln und einzusetzen,
die ein umfassenderes Konzept
von Wohlergehen widerspiegelten. Die OECD schuf einen
Better Life Index, der eine Reihe von Messgrößen enthält, die
mehr Aussagekraft hinsichtlich
dessen besitzen, was Wohlergehen ausmacht und wie es zu
erreichen ist. Außerdem unterstützte sie die Bildung eines
Nachfolgegremiums der Kommission, nämlich der hochrangigen Sachverständigengruppe
zur Messung der wirtschaftlichen Leistung und des sozialen
Wohlbefindens. Jüngst veröffentlichte diese Gruppe im
Rahmen des sechsten Weltforums der OECD über Statistik,
Wissen und Politik ihren Bericht über die erweiterte Wohlstandsmessung jenseits des BIP
unter dem Titel Beyond GDP:
Measuring What Counts for
Economic and Social Performance.

In diesem neuen Bericht werden mehrere Themen, wie
Vertrauen und Unsicherheit,
hervorgehoben, auf die in
Mismeasuring Our Lives nur
kurz eingegangen wurde. Darüber hinaus werden etliche
andere Themen wie Ungleichheit und Nachhaltigkeit eingehender behandelt, und es
wird der Frage nachgegangen,
in welcher Weise ungeeignete
Messgrößen in vielen Bereichen zu mangelhaften politischen Strategien führten. Mit
besseren Indikatoren hätte
man die überaus negativen
und möglicherweise lang anhaltenden Auswirkungen des
drastischen Rückgangs der
Produktivität und des Wohlbefindens nach 2008 deutlicher gemacht. In diesem Fall
hätten sich die politischen
Entscheidungsträger
vielleicht nicht so sehr der Austerität verschrieben, die zwar
die Haushaltsdefizite sinken
ließ, aber das Volksvermögen
– bei ordnungsgemäßer Messung – noch stärkerem Ausmaß reduzierte.
l Allianz des Wohlergehens: Die politischen Entwicklungen der letzten Jahre
in den Vereinigten Staaten
und vielen anderen Ländern
sind Ausdruck der Unsicherheit, in der viele gewöhnliche Bürger leben und der
man mit dem BIP kaum Beachtung schenkt. Geschürt
wurde diese Unsicherheit
durch eine breite Palette politischer Strategien, die rein
auf das BIP und haushaltspolitische Vorsicht abzielten.
Man bedenke die Auswirkun-

gen der Renten-„Reformen”,
die den Einzelnen zwingen,
mehr Risiko zu übernehmen
oder jene der Arbeitsmarkt„Reformen”, die im Namen
einer Stärkung der „Flexibilität“ die Verhandlungsposition
der Arbeitnehmer schwächen,
weil sie Arbeitgebern mehr
Freiheiten einräumen, Mitarbeiter zu entlassen, was wiederum zu niedrigeren Löhnen
und noch mehr Unsicherheit führt. Mit verbesserten
Messgrößen würde man diese
Kosten zumindest gegen den
entstehenden Nutzen aufrechnen und die politischen Entscheidungsträger
vielleicht
überzeugen, bei derartigen
Veränderungen begleitende
Maßnahmen zu ergreifen, die
Sicherheit und Gleichheit fördern.
Angespornt durch Schottland
hat eine kleine Gruppe von
Ländern nun die Wellbeing
Economy Alliance ins Leben
gerufen. Man hofft, dass Regierungen, die das Wohlergehen der Menschen in den Mittelpunkt ihrer Agenda stellen,
ihre Haushalte entsprechend
umgestalten.
Beispielsweise
würde eine auf Wohlergehen
konzentrierte neuseeländische
Regierung der Kinderarmut
mehr Aufmerksamkeit und
Ressourcen widmen.
Bessere Messgrößen wären
auch ein wichtiges Diagnoseinstrument, um Ländern bei
der Ermittlung von Problemen
zu helfen, bevor die Dinge
außer Kontrolle geraten. Außerdem wären sie hilfreich
bei der Wahl der für die Problemlösung geeigneten Methoden. Hätten sich die USA
beispielsweise statt nur auf
das BIP mehr auf das Gesundheitswesen konzentriert,
wäre die rückläufige Lebenserwartung bei Menschen ohne
Hochschulausbildung und vor
allem bei Menschen in den
entindustrialisierten Regionen
Amerikas schon vor Jahren offensichtlich gewesen.
Ebenso hat man mit Methoden zur Messung der Chancengleichheit erst kürzlich
die Heuchelei des amerikanischen Anspruchs offengelegt,
ein Land der Chancen zu sein:
Ja, in diesem Land kann jeder
Mensch vorankommen, solan-

ge er das Kind reicher, weißer
Eltern ist. Aus den Daten geht
hervor, dass es in den USA
vor sog. Ungleichheitsfallen
nur so wimmelt: Wer unten
geboren wird, bleibt in aller
Regel auch dort. Wollen wir
diese Ungleichheitsfallen beseitigen, müssen wir zunächst
einmal wissen, dass es sie gibt
und im Anschluss daran feststellen, wodurch sie entstehen
und erhalten bleiben.
l Die Menschen in den Mittelpunkt! Vor etwas mehr
als 25 Jahren lautete USPräsident Bill Clintons Wahlkampfslogan „Die Menschen
zuerst.” Bemerkenswert ist,
wie schwierig die Durchsetzung dieses Anspruchs sogar
in einer Demokratie ist. Großunternehmen und andere Sonderinteressen sind stets darauf
erpicht, sicherzustellen, dass
ihre Interessen vor denen aller anderen berücksichtigt
werden.
Die von der Trump-Regierung genau vor einem Jahr
verabschiedeten
massiven
Steuersenkungen sind dafür
das Musterbeispiel par excellence. Die gewöhnlichen
Menschen – also die zwar
rückläufige, aber immer noch
große Mittelschicht – müssen
eine Steuererhöhung verkraften und Millionen Menschen
werden ihre Krankenversicherung verlieren, damit eine
Steuersenkung für Milliardäre
und Unternehmen finanziert
werden kann.
Wenn die Menschen zuerst
kommen sollen, müssen wir
wissen, was ihnen wichtig
ist, was ihr Wohlergehen fördert und wie es uns gelingen
kann, mehr davon – worum
es sich auch immer handelt –
zur Verfügung zu stellen. Die
Agenda zur Wohlstandsmessung jenseits des BIP wird
weiterhin eine entscheidende
Rolle spielen, wenn es darum
geht, diese wichtigen Ziele zu
erreichen.
© Project Syndicate – Prof.
Dr. Joseph E. Stiglitz ist Nobelpreisträger für Ökonomie,
lehrt an der Columbia University und ist Chefökonom am
Roosevelt Institute.
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