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Aus der Sicht des Südens:

Vom Handelskrieg zur 
globalen Anarchie?
Wir sollten uns nicht irreführen lassen und denken, dass der „Han-
delskrieg“ 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 ande-
re 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 chinesi-
sche Produktionsketten integriert sind, schreibt Martin Khor.

 er heraufziehende Kon- 
 flikt 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 Melin-
da Gates verhaftet: Just als 
Trump und Chinas Präsident 
Xi Jinping sich am Rande des 
G20-Gipfels zum Dinner nie-
dergelassen hatten, um einen 
„Waffenstillstand“ in ihrem 
Zollkrieg zu schließen, verhaf-
teten die kanadischen Behör-
den die Tochter des Besitzers 
von Huawei, des chinesischen 
Technologiegiganten, dessen 
Smartphone-Verkäufe inzwi-
schen höher als die des iPhones 
von Apple sind und global an 
zweiter Stelle hinter Samsung 
kommen.
Die Finanzchefin von Huawei, 
Meng Wanzhou, war im Tran-
sitbereich 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 

D

In dieser Ausgabe: Trumps Agenda hinter dem Handelskrieg +++ Unternehmer in LDCs +++ Wie Konzerne 
die SDGs unterminieren +++ Klimapolitische Parallelwelten +++ W&E-Update +++ Hannah-Arendt-Preis für 
Ann Pettifor +++ W&E-Infospiegel +++ Jenseits des BIPs

aber eine elektronische Fußfes-
sel tragen.
Die chinesische Regierung 
nannte diese Aktion „sehr un-
freundlich“ 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 angeb-
lich chinesische Gesundheits-
bestimmungen missachtet hät-
te. In der gesamten westlichen 
Welt hätte es einen ungeheuren 
Aufschrei gegeben und Dro-
hungen mit sehr gravierenden 
Konsequenzen. Doch die Chi-
nesen akzeptieren offensicht-
lich die Haft Mengs als eine 
Routineangelegenheit, die mit 
dem Handelskrieg nichts zu 
tun hat. Es kann allerdings kein 
bloßer Zufall sein, dass die Ver-
haftung Jahre nach dem angeb-
lichen Verbrechen zur selben 
Zeit stattfand wie das Essen 
von Xi und Trump.
Der Vorfall erinnert uns an 
die US-Anklage gegen einen 
anderen chinesischen Techno-
logieführer, die ZTE Corp, im 
Jahre 2017 wegen desselben 
Sanktionsbruchs. Damals wur-
de gegen ZTE Corp ein Verbot 
des Kaufs von Telekom-Chips 
des US-Konzerns Qulcomm 
verhängt, was dieses Unterneh-
men 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 aufneh-
men konnte.
l Bedrohte globale Überle-
genheit der USA: In Bezug 
auf China ist Trump nicht so 
sehr wegen des großen Han-
delsdefizits seines Landes be-
sorgt, 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 Rhe-
torik des chinesischen Traums 
zu dem konkreten industriellen 
Plan „Made in China 2015“ 
überging. Dieser soll chinesi-
sche Firmen zu Weltführern in 
zehn Hightech-Sektoren ma-
chen, darunter in künstlicher 
Intelligenz, Robotik, bei Halb-
leitern, 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-Unter-
nehmen entwickelt. Das betrifft 
Handel, Investitionen, Subven-
tionen und Unterstützung sowie 
die Akquisition von Technolo-
gien und intellektuellem Eigen-
tum.
Die Sonderzölle sollten chine-
sische Exporte behindern. Der 
neue Export Controll Reform 
Act stärkt die Befugnisse zur Re-
gulierung 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-Gesell-
schaften einzukaufen (und de-
ren Technologien zu erwerben), 

wurden die Prüfbefugnisse des 
US Committee on Foreign In-
vestment gestärkt.
Im letzten Monat wurden neue 
nationale Sicherheitsbestim-
mungen verabschiedet, um 
die Überprüfung von kleinen 
Minderheitsinvestitionen in 
sensible US-Technologien zu 
ermöglichen, darunter Bio-
technologie, Nanotechnologie 
und drahtlose Kommunikati-
onsausrüstungen. Das Ziel be-
steht darin, chinesische Firmen 
daran zu hindern, selbst kleine 
Anteile an US-Start-Ups zu er-
werben.
Die USA haben ebenfalls Ver-
suche chinesischer Firmen 
blockiert, Mehrheitsanteile an 
US-Unternehmen zu erwerben 
oder zu übernehmen, dies wie-
derum aus Gründen nationa-
ler Sicherheit. Beispielsweise 
lehnte es dasselbe Committee 
kürzlich ab, einen Vertrag über 
1,2 Mrd. US-Dollar zwischen 
Money Gram, einem US-Geld-
transferunternehmen, und Ant 
Financial, einer chinesischen 
elektronischen Zahlungsgesell-
schaft, zu genehmigen.
l WTO-System unter Be-
schuss: Europäische Länder 
und Australien sind ebenso zu-
nehmend restriktiv gegenüber 
chinesischen Firmen, die in ein-
heimische Firmen investieren 
oder diese übernehmen wollen. 
Darüber hinaus haben die USA 
den Einsatz von Huaweis 5G-
Technologie verboten, wobei 
ihnen Australien und Neusee-
land 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 Huawei-
Technologie benutzen, ein er-
höhtes (chinesisches) Spionage- 
und Sicherheitsrisiko aufweisen. 
Wenn er Sonderzölle auf chine-
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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 entwi-
ckeln 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.

 er Bericht trägt den Un- 
 tertitel „Jenseits von  
 Business as Usual“ und 
analysiert die Bedingungen für 
die Entstehung und das Wachs-
tum ausstrahlungsfähiger Ge-
schäftstätigkeit in den am we-
nigsten entwickelten Ländern 
(LDCs) – einer Gruppe von 47 
Ländern, die meist in Subsaha-
ra-Afrika liegen, einige in Asi-
en, darunter auch mehrere In-
selstaaten. Die Mitgliedschaft in 
der LDC-Gruppe berechtigt zur 
präferentiellen Behandlung im 
Welthandel und bei klimapoli-
tischen Arrangements aufgrund 
der chronischen Nachteile, die 
die ärmsten Länder der Welt er-
leiden müssen.
l Schwächen der lokalen 
Bourgeoisie: Es ist nicht das 
erste Mal, dass sich das Se-
kretariat der UN-Konferenz 
für Handel und Entwicklung 
(UNCTAD) mit der Rolle von 
privaten Unternehmen im Ent-
wicklungsprozess auseinander-
setzt. In letzter Zeit geschieht 
dies vor allem im Kontext 
eines neubelebten Konzepts 
vom Entwicklungsstaat. „Der 
Bericht begründet eine akti-
vere Rolle des Staates bei der 
Steuerung der Entstehung einer 
dynamischen und transforma-
torischen lokalen Unterneh-
merschaft“, sagt UNCTADs 
Generalsekretär Mukhisa Ki-
tuyi. „Durch die Ermutigung 
der Politik zur Anerkennung 
der Vorteile des Unternehmer-
tums leistet der Bericht einen 
unschätzbaren Beitrag zur 
Umsetzung der 2030-Agenda 
für Nachhaltige Entwicklung 
durch die am wenigsten entwi-
ckelten Länder.“
Mehrere Strukturmerkmale 
der LDC-Ökonomien weisen 
eine Tendenz zur Schwächung 
des Unternehmertums und des 
Unternehmenswachstums auf, 
darunter begrenzte Finanzen, 

unzureichende Infrastruk-
tur, Mangel an Institutionen, 
Armut, Einschränkung von 
Frauenrechten, hohe Regis-
trierungskosten und erhöhte 
politische, wirtschaftliche und 
ökologische Risiken, so der 
Report. Das Ergebnis ist, dass 
es sich bei den meisten Fir-
men in LDCs um Mikro- oder 
Kleinunternehmen handelt und 
58% der formellen Unterneh-
men höchstens 20 Beschäftigte 
haben.
Die Autoren des Berichts stel-
len fest, dass eine große Zahl 
von Menschen in den LDCs 
aus purer Not zum Kleinunter-
nehmertum oder zu Tätigkeiten 
von niedriger Wertschöpfung 
gezwungen ist. Die Unterneh-
merschaft wird durch Selbst-
beschäftigung (die 70% der 
gesamten Beschäftigung aus-
macht), informelle Mikro- und 
Kleinunternehmen mit gerin-
gen Überlebens- und Wachs-
tumschancen sowie unterent-
wickelter Innovationsfähigkeit 
dominiert. 58% aller Firmen in 
diesen Ländern sind Kleinun-
ternehmen.
l Transformatorisches Un-
ternehmertum: Der Bericht 
sagt, dass die Regierungen der 
LDCs sich deshalb auf die För-
derung von Unternehmern und 
etablierten Firmen fokussieren 
sollten, die Gelegenheit zur 
Schaffung innovativer Produkte 
und Dienstleistungen ergreifen, 
die Beschäftigung ausweiten 
und dynamische Geschäfte täti-
gen, die eine transformatorische 
Ausstrahlung auf die gesamte 
Wirtschaft haben.
Die Förderung von Unterneh-
menstypen, die für die umfang-
reiche ökonomische Transfor-
mation relevant sind, bedeutet 
nach Auffassung der Autoren 
des Berichts, über den Business-
as-Usual-Ansatz der Schaffung 
eines günstigen Geschäftsum-
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sische Produkte verhängt, klagt 
Trump China des Diebstahls in-
tellektuellen Eigentums und des 
erzwungenen Technologietrans-
fers an.
Die USA begründen ihr Handeln 
mit der nationalen Sicherheit 
oder der unilateralen Section 
301 ihres eigenen Handelsrechts. 
Doch die meisten Rechtsexper-
ten der Welthandelsorganisation 
(WTO) sehen in diesen Aktionen 
eine Verletzung verschiedener 
WTO-Bestimmungen. Vie-
le Länder haben vor der WTO 
Verfahren gegen die USA ange-
strengt.
Vielleicht weil sie fühlen, dass 
die WTO-Bestimmungen meh-
rere ihrer geplanten Aktionen 
behindern, haben die USA das 
Streitschlichtungssystem der 
Organisation beschädigt, indem 
sie sich weigern, neue Mitglie-
der für deren Apellationsinstanz 
zu bestimmen. Bis zum Ende 
2019 wird diese Instanz nicht 
mehr genug Mitglieder haben 
und die WTO wird ihrer stärks-
ten Funktion beraubt sein und 
ineffektiv werden. Es würde 
keinen formellen Weg innerhalb 
des multilateralen Handelssys-
tems mehr geben, um die USA 
wegen ihrer Aktionen gegen 
China oder andere Länder he-
rauszufordern (oder auch die 
Aktionen anderer Länder gegen 
dritte). Das System würde zu-
sammenbrechen.
Dann aber würde die globale 
Handelsordnung ihren regel-
gestützten Charakter verlieren 
und jedes Land auf sich allein 
gestellt sein. America first, 
Frankreich first, Großbritan-
nien first sind schon auf dem 
Weg, und viele andere werden 
auf dem Fuße folgen. Der Han-
delskrieg, der mit Aluminium 
und Stahl gestartet war, könn-
te so in einen Schneeballeffekt 
eskalieren, der in eine Welt der 
Anarchie mündet, in der nur 
noch Stärke zählt.
Es ist ein schreckliches Szena-
rio, 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.

felds, die Korrektur von Markt-
versagen und die Unterstützung 
von Kleinunternehmen hin-
auszugehen. Vor allem ruft der 
Report die am wenigsten ent-
wickelten 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 Unterneh-
mertum zu fördern.
Während mindestens 20 der 
47 LDCs nationale Indus-
triepolitiken haben, die in 
verschiedenem Ausmaß die 
Wechselwirkung zwischen 
Unternehmertum und struktu-
reller Transformation artiku-
lieren, wird nach Ansicht der 
Autoren den Determinanten 
des Unternehmertums derzeit 
weit weniger Aufmerksamkeit 
geschenkt. Der Bericht fordert 
einen erneuerten „Entwick-
lungsstaat“, der sich in trans-
formativen Investitionen enga-
giert und den privaten Sektor 
in eine strategische Vision ein-
bezieht, die einen klaren Ent-
wicklungsweg aufzeigt.
Die Politik sollte eine Unterstüt-
zung bereitstellen, die dem Le-
benszyklus von Firmen (Start-
Up, Scale-Up, Ausreifung) auf 
den Leib geschrieben ist, auf 
objektiven Auswahlkriterien 
beruht und mit klar kommu-
nizierten, zeitlich gebundenen 
Belohnungen, Vorteilen und 
Leistungsanreizen verknüpft ist. 
Unternehmensorientierte Politik 
muss darüber hinaus Verbin-
dungen zwischen Firmen un-
terschiedlicher Größe, Reifesta-
dien und Sektoren fördern, z.B. 
durch wirtschaftliche Cluster-, 
Netzwerk- und Allianzbildung, 
die einen anhaltenden Fluss 
neuer Ideen zu den Firmen wäh-
rend ihres gesamten Lebenszy-
klus gestatten und dynamisches 
Wachstum ermöglichen.
l Pragmatischer Ansatz: 
Größere Aufmerksamkeit muss 
dem Bericht zufolge auch der 
Entwicklung heimischer Lie-
ferketten geschenkt werden, 
da die Verknüpfung der LDCs 
mit globalen Wertschöpfungs-
ketten keinerlei signifikanten 
Beitrag zur lokalen Unterneh-
mensentwicklung geleistet 
hat. – Insgesamt plädiert der 
UNCTAD-Bericht für einen 
pragmatischen, strategischen 
und evolutionären Ansatz. Die-
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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 wachsen-
den Einfluss des Big Business wurden auch die Analysearbeit,  
die Empfehlungen, die Politiken und die Umsetzung von Pro-
grammen verwässert und so die SDGs unterminiert, schreiben 
Jomo Kwame Sundaram und Anis Chowdhury.

 ie inadäquate Finanzie- 
 rung der UN und ihrer  
 Mandate durch die Mit-
gliedsstaaten hat zu dieser Su-
che nach zusätzlichen Finanz-
mitteln geführt, ursprünglich 
unter dem Segel der Philanth-
ropie und der „sozialen Unter-
nehmensverantwortung“, doch 
in wachsendem Maße als Suche 
nach profitablen Investitionen, 
die irgendwie zur Erreichung 
der SDGs beitragen sollen.
l Wandel der Finanzierungs-
weise: Während der Umfang der 
Weltwirtschaft zwischen 1960 
und 2010 von 1,35 Billionen auf 
63 Billionen Dollar wuchs, fiel 
das reguläre Kernbudget der UN-
Organisation auf 0,0037% des 
Welteinkommens. Unterdessen 
fiel das frei verfügbare Kernbud-
get von annähernd 50% der Fi-
nanzressourcen der UN auf heute 
ein Viertel. Ein kürzlicher Bericht 
des UN-Generalsekretärs schätz-
te, dass mehr als 90% aller Ak-
tivitäten des UN-Entwicklungs-
systems aus zweckgebundenen 
Projektmitteln finanziert wurden, 
die außerhalb des Kernbudgets 
aufgebracht wurden.
Ein etwas älterer Bericht fand he-
raus, dass die gesamten Ressour-
cen 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 Mit-
gliedsstaaten verwaltet), wäh-
rend die Kernressourcen nur um 
14% wuchsen.

Solche „Silo“-Fonds, deren Fi-
nanzmittel während der letzten 
Dekade um das Dreifache anstie-
gen, ermöglichen sowohl Geber-
Regierungen als auch Konzern-
interessen, die UN-Finanzierung 
unter Umgehung geltender Ent-
scheidungsprozesse zu bestim-
men. Auf dieser Weise folgt die 
UN-Entwicklungsfinanzierung 
in wachsendem Maße den Prio-
ritäten der Geber.
l Ein neuer Diskurs der 
Entwicklungsfinanzierung: 
Einflussreiche Kreise behaup-
ten, dass die zur Erreichung 
der 2030-Agenda notwendigen 
Finanzierungsmittel „von Mil-
liarden auf Billionen“ von US-
Dollars ansteigen müssen und 
dass dies nur durch das Engage-
ment des Unternehmenssektors 
bewerkstelligt werden könne.
Nach einem Bericht der Weltbank 
von 2015 waren zur Finanzierung 
der Millennium-Entwicklungs-
ziele (MDGs) Milliarden an öf-
fentlicher Entwicklungshilfe not-
wendig, während für die SDGs 
Billionen von Investitionen ge-
braucht werden.
Obwohl das Gros der Entwick-
lungsausgaben aus nationa-
len öffentlichen Ressourcen 
stammt, widersetzten sich die 
meisten Regierungen der Orga-
nisation für Wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) auf der 3. UN-Konfe-
renz für Entwicklungsfinanzie-
rung 2015 in Addis Abeba der 
internationalen Zusammenar-
beit in Steuerfragen. 
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So bestand die Addis Abeba Ac-
tion Agenda (AAAA) darauf, 
dass das Privatkapital „das Stei-
gerungspotential zur Erreichung 
der Forderungen der Nachhal-
tigen Entwicklungsziele“ habe, 
anstatt die Erhöhung der natio-
nalen Einkommen zum Ausbau 
von Kapazitäten und Fähigkei-
ten zu unterstützen.
l Unternehmensfinanzierung 
für nachhaltige Entwicklung? 
Die drei zentralen multilatera-
len Abkommen des Jahres 2015 
– die AAAA, die 2030-Agenda 
und das Pariser Klimaschutz-
Abkommen – hatten alle die pri-
vate Finanzierung als Prämisse, 
während die Agenda 2030 Re-
flection Group die Notwendig-
keit unterstrich, Finanzen der 
privaten Wirtschaft, Finanzwelt 
und Investitionen zu mobilisie-
ren. 
Sog. Multi-stakeholder-Partner-
schaften wurden lange Zeit von 
vielen OECD-Regierungen, von 
UN-Agenturen und dem frühe-
ren UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon gefordert. Diese sehen 
vor, dass das Big Business und 
Regierungen in öffentlich-priva-
ten Partnerschaften (PPPs), Kofi-
nanzierungen (‚blended finance‘) 
und verschiedenen anderen neu-
en Finanzierungsarrangements 
zusammenarbeiten.
Ein Bericht des UN-Umwelt-
programms (UNEP) von 2015 
betonte die Notwendigkeit, 
„privates Kapital in großem 
Stil zu akquirieren, wobei die 
Banken allein Finanzanlagen 
von nahezu 140 Billionen US-
Dollar managen sollten und 
institutionelle Investoren, vor 
allem Pensionsfonds, über 100 
Billionen Dollar sowie die Ka-
pitalmärkte, einschließlich An-
leihen und Aktien, jeweils 100 
bzw. 73 Billionen US-Dollar“ 
aufbringen sollten.
l Öffentlich-private Part-
nerschaften: Die AAAA un-
terstützte PPPs und Kofinanzie-
rungsarrangements, während in 
Addis ein Globales Infrastruk-
turforum geschaffen wurde, um 
die “Infrastruktur-Lücke” in den 
Entwicklungsländern zu schlie-
ßen, wobei das Outcome-Do-
kument von Addis den diesbe-
züglichen Finanzierungsbedarf 
auf „1 bis 1,5 Billionen Dollar“ 
jährlich schätzte.
Bis heute waren PPPs in entwi-
ckelten und in Ländern mit obe-
rem mittleren Einkommen rele-
vanter, da Länder mit niedrigem 

ser werde gebraucht, um die 
Kapazitäten des öffentlichen 
Sektors zu stärken, lokal ange-
passte institutionelle Reformen 
einzuleiten, Exzellenz-Zentren 
aufzubauen sowie Lernprozes-
se und Koalitionen des Wan-
dels zu fördern.

Einkommen kaum in der Lage 
waren, große private Investoren 
anzulocken. Warnungen, dass 
PPPs und andere solche Mo-
delle selbst in OECD-Ländern 
problematisch sind und daher 
wahrscheinlich noch weniger in 
Entwicklungsländern erfolgreich 
sein würden, wo Kosteneinspa-
rungen noch schwieriger sind, 
wurden weitgehend ignoriert. 
Stattdessen haben PPPs oft lang-
fristig die nationalen Budgetpo-
sitionen verschlechtert, da die 
zusätzlichen Verbindlichkeiten, 
die die Regierungen überneh-
men müssen, oft aus dem Ruder 
laufen. In der Konsequenz tragen 
die Regierungen in den meisten 
Fällen das größte Risiko, sub-
ventionieren Unternehmen und 
garantieren die Einkommen der 
privaten Partner.
Während PPPs deutlich zu na-
tionalen finanziellen Schwie-
rigkeiten beigetragen haben, 
wurden solche Probleme bis 
vor kurzem weithin ignoriert. 
Mit dem Wandel der internatio-
nalen Beziehungen wird inzwi-
schen hervorgehoben, dass sie 
zu nationaler „Schuldsklaverei“ 
gegenüber China und anderen 
nicht-traditionellen Finanzquel-
len führen. Unterdessen haben 
die USA und andere Industrie-
länder ihrerseits neue große In-
frastrukturinitiativen angekün-
digt, um die Entwicklungsländer 
davon abzuhalten, sich auf Chi-
na finanziell zu verlassen. Diese 
unerwartete politische Rivalität 
wird für die kreditnehmenden 
Entwicklungsländer gemischte 
Konsequenzen haben.
PPPs beinhalten viele unvor-
hersehbare Risiken, die primär 
von den Regierungen getragen 
werden, aber auch Neben- und 
Rückwirkungseffekte, wobei 
die meisten Bedingungen ty-
pischerweise von den privaten 
Partnern gestellt werden. Darü-
ber hinaus sind PPPs in sozia-
len Sektoren wie Gesundheits- 
und Wasserversorgung weniger 
inklusiv, indem sie die Armen 
und die schlechter Erreichba-
ren benachteiligen. Inzwischen 
werden selbst vom Economist 
Bedenken gegenüber dem En-
thusiasmus für Kofinanzierun-
gen erhoben, die typischer-
weise die privaten Partner aus 
dem Geberland bevorzugen. 
Solcherlei Verzerrung der Ent-
wicklungshilfe – Abkehr von 
der Budgethilfe, Sozialpro-
grammen und grundlegenden 

Hinweis:
* UNCTAD: The Least Deve-
loped Countries Report 2018: 
Entrepreneurship for structural 
transformation: Beyond busi-
ness as usual, 190 pp, United 
Nations: New York and Geneva 
2018. Bezug: über unctad.org
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Dienstleistung – führt dazu, 
dass der Vorrang auf private 
Profite statt auf das öffentliche 
Interesse gelegt wird.
l Kontrolle und Interessen-
ausgleich? Der Global Com-
pact mit seinen 10 Prinzipien 
von der Jahrhundertwende 
bleibt der wichtigste zwi-
schenstaatliche Rahmen, der 
nicht-staatliche Partnerschaf-
ten regelt, ist aber für eine be-
deutsame 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 kri-
tisch genug auf ihre Vereinbar-
keit 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 Finan-
zierungslücke als Rational der 
Multi-stakeholder-Partnerschaf-
ten bestimmt der Privatsektor in 
wachsendem Maße die Richtung, 
wobei gelegentliche Lippenbe-
kenntnisse zu zivilgesellschaftli-
chem Engagement lediglich der 
Legitimierung dienen, aber keine 
adäquaten Kontrollen und Inter-
essenausgleich bieten.

© IPS – Jomo Kwame Sunda-
ram 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 Welt-
wirtschaft“ forderten, war die Verwunderung noch groß. Recht-
zeitig 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. 

 ie EU-Kommission will  
 bis 2050 die Sektoren  
 Energie, Verkehr und In-
dustrie so umbauen, dass sie das 
Weltklima nicht mehr belasten 
und die Überhitzung des Plane-
ten gebremst werden kann. Das 
Ziel, das in 30 Jahren erreicht 
werden soll, ist löblich und rich-
tig. Es sollte aber nicht den Blick 
auf die vergangenen 30 Jahre 
verdecken, in denen seit der 
Toronto-Konferenz von 1988 in-
ternationale Klimaverhandlun-
gen stattgefunden haben. Was 
ist seither im Verkehrsbereich 
geschehen? 
l Verkehr torpediert Kli-
maziele: Die Emissionen sind 
kontinuierlich angestiegen. Der 
weltweite Bestand an PKW ist 
alleine von 2005 bis 2018 von 
ca. 900.000 auf 1,5 Mrd. Au-
tos gewachsen. In jüngster Zeit 

boomt bei den Verbrennungs-
motoren vor allem der Markt 
mit den sog. Sport Utility Ve-
hicles (SUV). Beim Genfer Au-
tosalon 2018 zeigte sich deut-
lich, dass die „Neuheiten“ noch 
der alten PS-Welt verhaftet sind. 
Insgesamt soll sich der weltwei-
te Bestand an Autos bis 2035 
nach Schätzungen der Interna-
tional Energy Agency (IEA) in 
etwa verdoppeln.
Auch in Deutschland ist die Ver-
kehrswende nicht zu erkennen. 
Die Umweltbelastung durch 
das klimaschädliche Kohlen-
dioxid ist in 2017 um 6,4% ge-
genüber 2010 angestiegen. Die 
Treibhausgase werden u.a. von 
über 45 Mio. PKW verursacht, 
die in Deutschland zugelassen 
sind. Aber nicht nur der PKW-
Bestand wächst kontinuierlich, 
auch die durchschnittliche Fahr-

D

leistung, das Gewicht und die 
Stärke der Motoren. Hier kommt 
der Rebound-Effekt zum Tra-
gen: Ein geringerer Verbrauch 
durch effizientere Motoren wird 
durch schwere Wagen und elek-
tronische Assistenzsysteme wie-
der 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 durchschnittli-
chen Kohlendioxid-Emissionen 
bei Neuwagen sind daher in 
2017 wieder angestiegen: auf 
118,5 Gramm Kohlendioxid pro 
Kilometer. Das ist noch weit ent-
fernt von den 95 Gramm, die die 
Hersteller im Durchschnitt ihres 
Fahrzeugangebots nach EU-
Vorgabe erreichen müssen. Der 
Verkehr torpediert also den Kli-
maschutz. 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 an-
gestiegen. Davon sind in China 
1,2 Mio. unterwegs, in den USA 
sind es 750.000 und in Deutsch-
land knapp 93.000 Fahrzeuge. 
Das Autoland Deutschland liegt 
damit auf Platz 8 der E-Mobili-
täts-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 industrie-
politischen 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 Bera-
tungsgesellschaft Pricewater-
houseCoopers (PwC) wird im 
Jahr 2030 jedes dritte in Euro-
pa zugelassene Auto elektrisch 
angetrieben sein und nach dem 
Electric Vehicle Outlook (EVO) 
55% im Jahr 2040.
Viele staatliche Maßnahmen 
wie Forschungsprogramme, 
die Einrichtung von Modellre-
gionen oder Kaufprämien für 
E-Mobile unterstützen diesen 

Entwicklungspfad. Auch die Eu-
ropäische Kommission hat sich 
der Elektrifizierung verschrie-
ben. Allerdings will sie auch die 
Wettbewerbsfähigkeit der eu-
ropäischen Autobauer schützen 
und mit ihrem clean mobility-
Paket („Saubere Energie für alle 
Europäer“) die fossilen Verbren-
nungsmotoren klimafreundli-
cher machen.
Ebenso wie die EU-Kommis-
sion hält sich auch die deutsche 
Bundesregierung alle Techno-
logieoptionen offen, um „ihre“ 
Automobilindustrie im globalen 
Konkurrenzkampf zu unterstüt-
zen. In Deutschland sind nach 
Angaben des Branchenverban-
des VDA über 800.000 Frauen 
und Männer in der Autoindustrie 
tätig (Bormann et al. 2018, S. 9). 
Der politische Einsatz auf nati-
onaler Ebene gegen das Diesel-
fahrverbot oder auf europäischer 
Ebene gegen zu hohe Grenzwer-
te hat also auch arbeitsmarkt-
politische Gründe. Der Einsatz 
wird von der Automobilbranche 
begrüßt. Bei der Jahreshaupt-
versammlung 2018 hat Daimler-
Chef Dieter Zetsche den Diesel 
als Zukunftstechnologie bezeich-
net. „Der Hightech-Diesel ist im 
Antriebsmix der Zukunft nicht 
das Problem, sondern ein wich-
tiger Teil der Lösung“. Er sagte 
weiter, „mehr Elektroautos sind 
gut für die CO2-Bilanz. Aber 
nicht so gut für unsere Konzern-
bilanz – jedenfalls vorüberge-
hend“. 
Die deutlichsten Impulse für 
eine Elektrifizierung des Ver-
kehrs werden von einem inter-
nationalen Umfeld kommen, 
auf dem sich bereits zahlreiche 
Autobauer bzw. Start Up-Unter-
nehmen wie BYD Auto Com-
pany Limited, Tesla, die Geely-
Group, 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 Batterie-
zellen sind Unternehmen wie 
CATL, BYD, Wanxiang und 
Lishen aus China, LG Chem, 
Samsung und SK Innovations 
aus Südkorea oder Panasonic 
Sanyo aus Japan fast konkur-
renzlos. Die deutschen Auto-
konzerne haben den Aufholpro-
zess zwar längst gestartet, ihr 
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Kernsegment wird aber noch 
lange Zeit der Verbrennungs-
motor bleiben. Darüber hinaus 
wird sich mit dem Bau von E-
Autos aber nicht nur die Wert-
schöpfungskette grundsätzlich 
verändern, es entstehen auch 
neue Probleme.
l Ressourcenfluch durch 
E-Autos: Schon der Rohstoff-
bedarf für die Herstellung von 
Fahrzeugen mit Verbrennungs-
motor ist enorm, für E-Autos 
ist er noch höher. Eine Ver-
kehrswende zu mehr E-Autos 
wird daher nicht nur für eine 
steigende Nachfrage nach die-
sen Rohstoffen sorgen und die 
Konkurrenz um den Zugang 
und die Verfügbarkeit zu die-
sen erhöhen; sie wird auch mit 
erheblichen Emissionen in den 
Förderländern einhergehen. 
Hinzu kommen noch weitere 
Probleme: dort, so zeigen zahl-
reiche Studien, ist die Rohstoff-
förderung mit Kinderarbeit, 
Menschenrechtsverletzungen, 
kriegerische Auseinanderset-
zungen und Umweltverschmut-
zungen verbunden. 
Für den Abbau von Seltenen 
Erden etwa, die in den Perma-
nentmagneten für E-Autos zum 
Einsatz kommen, müssen große 
Mengen an Energie und Che-
mikalien eingesetzt werden. Die 
Seltenerderze sind radioaktiv mit 
Uran und Thorium belastet, die 
nach dem Abbau entsorgt werden 
müssen. Während diese Umwelt-
schäden in den Abbauregionen 
skandalisiert werden, preisen die 
Autokonzerne in Hochglanzbro-
schüren ein nachhaltiges Image 
des E-Autos an. 
Mit der Förderung der E-Mo-
bilität wird der Verkehr in den 
Zentren klimaverträglich, die 
sozial-ökologischen Folgen der 
dafür notwendigen Rohstoffex-
traktion aber werden externali-
siert. Und wie wir wissen, sind 
die Menschen im Globalen Sü-
den auch von den Auswirkungen 
des Klimawandels am stärksten 
betroffen. Strategien zur E-Mo-
bilität, die solche Zusammenhän-
ge nicht berücksichtigen, werden 
zum doppelten Beschleuniger 
einer „Externalisierungsgesell-
schaft“, in der die Einen auf Kos-
ten der Anderen leben (Lessenich 
2017). Ansätze für eine entspre-
chende Rohstoffpolitik, in die 
Nachhaltigkeitskonzepte sowie 
Sozial- und Umweltstandards 
integriert sind, liegen durchaus 
vor. Das Problem ist, dass es sich 

hierbei um soft law, um weiches 
Recht handelt, das keine harten 
Sanktionen kennt, oft missachtet 
wird und bei der Welthandelsor-
ganisation WTO auch nicht ein-
klagbar ist (Brunnengräber und 
Haas 2018).
l Klimaschutz schöngerech-
net: Der Blick auf die deutsche 
und die europäische Verkehrs-
politik verdeutlicht zweierlei: 
Erstens, neben der Verkündung 
des Dekarbonisierungsziels hat 
die deutsche wie die europä-
ische Politik keine steuernde 
Kraft hin zu einer Verkehrs- und 
umfassenden Mobilitätswende 
entfaltet. Weiterhin wird am In-
dividualverkehr mit all seinen 
negativen Konsequenzen für 
Mensch und Klima festgehalten, 
anstatt dass intermodale und an 
der Nachhaltigkeit orientier-
te Verkehrssysteme entwickelt 
werden. Zweitens, die Sicherung 
der Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Automobilindus-
trie mit all ihren Zulieferbetrie-
ben wiegt auf nationaler und 
europäischer Ebene mehr als 
der Klimaschutz, über den regel-
mäßig von Kyoto über Paris bis 
Katowice verhandelt wird. Das 
clean mobility-Paket der EU ist, 
wie das jüngste EU-Strategiepa-
pier zur Dekarbonisierung, eine 
unverbindliche politische Ver-
lautbarung, die von der Realität 
– sprich steigenden klimaschäd-
lichen Emissionen – schnell 
wieder eingeholt wird. 
Wie aber soll das Ziel einer de-
karbonisierten 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. Auffal-
lend und überaus bedeutsam 
sind in diesem Zusammenhang 
die beiden Kunstworte, die in 
die Klimapolitik spätestens seit 
dem Pariser Klimaabkommen 
Einzug gehalten haben: Wo frü-
her – etwa in den Verhandlungen 
zum Kyoto-Protokoll von 1997 
– noch von der Reduktion von 
Treibhausgasen die Rede war, 
wird heute von Klimaneutralität 
und Negativemissionen gespro-
chen. Im Kern geht es darum, 
dass die Emissionen, die nicht 

vermieden werden können, ein-
gefangen oder an anderer Stelle 
durch Klimaschutzmaßnahmen 
kompensiert werden.
Solche politischen Ansätze ha-
ben es in sich: Geoengineering 
wie das weiträumige Versprü-
hen von Aerosolen in der At-
mosphäre, das Verbringen von 
Treibhausgasen in die Tiefsee, 
das Pflanzen von Bäumen auf 
monokulturellen Großplantagen 
oder das auch vom IPCC – neben 
dem Atomstrom – berücksichtig-
te Carbon Capture and Storage 
(CCS) werden zu zentralen In-
strumenten der internationalen 
Klimaschutzbemühungen. Die 
Kernbotschaft und Gefahr da-
hinter: wenn der CO2

-Ausstoss 
durch Aufforstungsprojekte 
kompensiert oder die Emissio-
nen in der Tiefsee versenkt wer-
den, können wir den Verbren-
nungsmotor noch etwas länger 
nutzen. Wenn das E-Auto mit 
Kohlestrom angetrieben wird, 
bleibt es dennoch sauber, sofern 
die dabei entstehenden Emissio-
nen mittels CCS in die Erdkruste 
gepresst werden.
Im großtechnischen Umfang ist 
das alle noch Zukunftsmusik. 
In der Klimapolitik sind Kli-
maneutralität und Negativemis-
sionen jedoch heute schon die 
Rettungsanker, die uns vor dem 
Klimawandel bewahren sollen. 

Mit einer intermodalen Mobili-
tätswende hat das wenig zu tun. 
Der Pfad der fossilen Energie-
wirtschaft wird politisch-tech-
nologisch dermaßen dekarbo-
nisiert, dass wir es am Ende gar 
nicht merken.

Literatur:
* Bormann, René/Fink, Philipp/
Holzapfel, Helmut (2018): Die 
Zukunft der deutschen Automo-
bilindustrie. Transformation by 
Disaster oder by Design? Bonn: 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Abtei-
lung Wirtschafts- und Sozialpo-
litik (WISO-Diskurs, 03/2018)
* Brunnengräber, Achim; Haas, 
Tobias (2018): Vom Regen in 
die Traufe: die sozial-ökologi-
schen Schattenseiten der E-Mo-
bilität. In: GAIA (27/3, 2018), S. 
273–275
* Lessenich, Stephan (2017): 
Neben uns die Sintflut. Die Ex-
ternalisierungsgesellschaft und 
ihr Preis. 4. Auflage. München: 
Hanser Berlin
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Der Kommentar entstand am 
Forschungszentrum für Um-
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Rahmen des Projekts „Die poli-
tische Ökonomie der E-Mobili-
tät“, das von der Fritz Thyssen 
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Politische Terminvorschau für die 
Monate Januar, Februar und März 
2019. 

Jahres- und Aktionstage
l 6. Februar: Internationaler Tag 
gegen weibliche Genitalverstüm-
melung.
l 12. Februar: Internationaler Tag ge-
gen den Einsatz von Kindersoldaten.
l 3. März: Tag des Artenschutzes.
l 8. März: Internationaler Frauentag.
l 21. März: Internationaler Tag für 
die Beseitigung der Rassendiskri-
minierung und Internationaler Tag 
der Wälder.
l 22. März: Weltwassertag.

Wirtschafts- und Finanzpolitik
l 1. Januar: Die G20-Präsident-
schaft 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 diesjähri-
gen 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-Ko-
operation in Buenos Aires.
l 28.-31. März: Jahrestagung der In-
ter-American Development Bank 
(IDB) in Chengdu/China (iadb.org)

Internationale Entwicklungspolitik
l 11.-21. Februar: 57. Sitzung der 
Commission for Social Develop-
ment in New York (un.org/deve-
lopment)
l 4.-6. März: Erste Globale Konfe-
renz 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 (world-
futureenergysummit.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 Europäi-
schen 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 Rathaus-
halle 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 Bedeu-
tung für die Analyse der Finanzkrise und die Bändigung der 
Finanzmärkte.

 ie jüngste Finanzmarkt- 
 krise hat sich bereits seit  
 den 1980er Jahren he-
rausgebildet. Die Lehmann-
Brothers-Pleite am 15. Septem-
ber vor zehn Jahren konnte am 
Ende nur noch symbolhaft den 
Zusammenbruch dieses neuen 
durch die Finanzmärkte getrie-
benen Spekulationskapitalis-
mus sichtbar machen. Im Kern 
geht es um die ökonomische 
Wertschöpfung und Erwerbs-
arbeit, die durch die Macht der 
Finanzmärkte kommandiert 
wird. 
l Finanzkrise und Demo-
kratiegefährdung: Der Zu-
sammenbruch dieser von der 
dienenden Funktion für die 
Wirtschaft und Gesellschaft re-
lativ entkoppelten Finanzwirt-
schaft wirkt systembedrohend: 
Pleiten von Banken, Zusam-
menbruch des wichtigen In-
terbankenmarktes, Absturz der 
gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktion (in Deutschland 2009 
um 5%), Verlust an Arbeitsplät-
zen, 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 Stabi-
lität der geldwirtschaftlichen 
Grundordnung bis heute noch 
nicht überwunden. 
Im Gegenteil, die Ängste vor 
einem neuen Absturz zu Las-
ten der „kleinen Leute“ ist groß 
und hat auf das Wahlverhalten 
Einfluss. Berge an faulen
Krediten in den Bankbilanzen 
sowie die völlig unkontrollier-
ten Schattenbanken treiben die 
Ängste an. Unlängst ist in ei-
ner Studie über die politischen 
Folgen von Finanzkrisen in den 
letzten 200 Jahren im „Euro-
pean Economic Review“ erneut 
die Demokratiegefährdung de-

chiffriert worden. Nicht nur in 
Deutschland schlachten Rechte 
diese Akzeptanzkrise des Sys-
tems für ihre Politik aus. Sie 
missbrauchen die realen sozia-
len Abstiegsängste zum Abbau 
der Demokratie, gegen den so-
zialen Zusammenhalt und die 
Rettung der Umwelt.
Man sollte meinen, spätestens 
die Bedrohung der demokrati-
schen Grundlagen der Gesell-
schaft führe dazu, die Ursachen 
und Folgen dieser Finanz-
marktherrschaft schonungslos 
zu untersuchen, um dagegen 
eine Politik der Entmachtung 
der Finanzmarktoligarchie in 
Gang zu setzen. Jedoch, bis 
auf wenige rühmliche Ausnah-
men, auch in Bremen, die die 
herrschende Politik beraten-
de „Mainstream economics“ 
versagt wieder einmal. Es 
nehmen die Versuche zu, die 
Krisenanfälligkeit des finanz-
marktgetriebenen Kapitalis-
mus zu bagatellisieren, gar zu 
leugnen. Sechs Jahre nach dem 
Ausbruch der Finanzmarkt-
krise 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 interessengelei-
tete Verdrängen der Ursachen 
und Folgen der Finanzmarkt-
krise stemmt sich das so wert-
volle Buch von Ann Pettifor. 
Der Titel signalisiert ein dop-
peltes 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 Infra-
struktur - wird geführt. Das 
Weltfinanzsystem stabilisieren 
heißt für Sie, „Beschäftigung, 
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politische Stabilität und sozi-
ale Gerechtigkeit wiederherzu-
stellen.“
l Unerschütterlicher Glaube 
an die Aufklärung: Es drängt 
mich, auf die vielen wertvollen 
Details dieser Analysearbeit 
einzugehen – etwa zum Voll-
geld, Helikoptergeld, digitales 
Geld (Bitcoin). Das geht an 
dieser Stelle leider nicht. Daher 
wenige Hinweise zu den wich-
tigsten Aussagen:
1. Das Buch ist vom unerschüt-
terlichen Glauben an die Auf-
klärung als Basis des 
ökonomischen Machtabbaus 
zugunsten demokratischer Re-
formen geprägt („bereits allge-
meines Verständnis für Geld, 
Kredit und die Funktionsweise 
des Banken- und Finanzsys-
tems wird zu einer wirklichen 
Veränderung führen“).
2. Das Epizentrum der Fi-
nanzmarktkrise wird zu Recht 
in der Politik der Deregulie-
rung der Finanzmärkte, also 
deren neoliberaler Entfes-
selung, gesehen. Die Politik 
hat bereits vor über 30 Jahren 
dem Druck der renditegieri-
gen Geldkapitalanleger*innen 
nachgegeben und die Ordnung 
des Geld- und Währungssys-
tems demontiert. Wenn es ein 
Geburtsdatum für die Jahre 
später ausgebrochene Finanz-
marktkrise gibt, dann ist es der 
27. Oktober 1986, an dem M. 
Thatchers „Big Bang“ den Fi-
nanzplatz London durchrüttel-
te. Danach wurde eine „Inter-
nationale der Deregulierung“ 
durchgesetzt, übrigens mit Bill 
Clinton 1999 durch die Aufhe-
bung des Glass-Steagall Acts 
von 1932/33 und später auch in 
Deutschland.
3. Gegen diese zerstörerische 
Deregulierungspolitik entwi-
ckelt 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 Finan-
zoligarchen (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 auseinanderge-
setzt, wann man mit einem Ge-
setz „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 krisenverur-
sachenden Marktmächtigen ge-
schützt werden.
4. Im Streit der ökonomischen 
Theorie ist Frau Pettifors Wirt-
schafts- und Währungsanaly-
se stark durch das Werk von 
John Maynard Keynes geprägt. 
Sie geißelt eindrucksvoll die 
weit verbreitete Behauptung, 
Keynes sei der Erfinder staat-
licher Defizitpolitik. Welch 
ein Unsinn, darüber steht kein 
Wort in seiner „Allgemeinen 
Theorie“ von 1936. Vielmehr 
hat Keynes die Entwicklung 
zum Kasinohaften des Ka-
pitalismus durch wachsende 
Spekulationen, die für die Un-
ternehmenswirtschaft und die 
Gesellschaft schädlich sind, 
erstmals in dieser Klarheit be-
schrieben. Übrigens: Vergleich-
bar spricht Marx (im 3. Band 
des „Kapital“) zur Erklärung 
der erratisch sich bewegenden 
Aktienkurse vom „Spiel, das an 
der Stelle der Arbeit als die ur-
sprüngliche Erwerbsarbeit von 
Kapitaleigentum erscheint“.
5. Die Kritik an der Austeritäts-
politik – also einer von gesamt-
wirtschaftlichen Zusammen-
hängen 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 Di-
lemmas im Euroraum nutzen. 
Die Europäische Zentralbank, 
die seit September 2012 mit 
expansiver Geldpolitik („quan-
titative Easing“) erfolgreich 
den Euroraum stabilisiert hat, 
ist durch eine restriktive Fi-
nanzpolitik („EU-Fiskalpakt“) 
konterkariert worden. Sie nen-
nen die negativen Multiplika-
torprozesse – also Produktions-
verluste –, die etwa durch die 
Austeritätspolitik der Troika 
als Preis für die Schuldenüber-
nahme in Griechenland ausge-
löst wurden.
6. Es sei mir als denkverwand-
ter Kritiker der entfesselten Fi-
nanzmärkte erlaubt, an dieser 
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Stelle auf zwei besonders inno-
vative Aussagen in Ihrem Buch 
einzugehen:
* Erstens: Sie betonen gegen 
die neoklassisch-monetaristi-
sche Fehlsicht: Nicht
das Sparen bestimmt das Inves-
tieren, sondern das Sparen ist 
die Folge von wirtschaftlichen 
Aktivitäten. Damit bricht die 
religiös überhöhte Sparideolo-
gie als Voraussetzung gesamt-
wirtschaftlichen Wohlergehens 
in sich zusammen. 
* Zweitens: Liebe Frau Pettifor, 
ich muss Ihnen mitteilen, ihre 
Ausführungen zur Geldschöp-
fung durch profitwirtschaftliche 
Banken im Rahmen der Kre-
ditvergabe (also das Geld aus 
dem Nichts, das FIAT-Geld) ha-
ben zu Missverständnissen im 
Vorfeld dieser Preisverleihung 
geführt. Wie Sie berichten, 
richtet sich gegen diese Buch-
geldschöpfung die Vollgeldin-
itiative, die die Kompetenz 
einzig und allein der jeweiligen 
Zentralbank überlassen will. 
Zuerst äußern Sie verständli-
cherweise ihre Sympathie, weil 
die Grundfragen der Geldschöp-
fung 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 zentralisti-
sche Notenbanken, sondern die 
Kunden*innen, die den Spiel-
raum der Banken für die Geld-
schöpfung durch Kreditvergabe 
bestimmen. Deshalb bezeich-
nen Sie das Geldsystem „trotz 
großer Macht der Geschäfts-
banken“ in „gewisser Weise 
als demokratisch“. Zu Ende 
gedacht: Die Giralgeldschöp-
fung wird problemlos, wenn die 
Macht der Banken demontiert 
worden ist.
l Bitcoin und andere Kap-
riolen: Frau Pettifor verweist 
auch auf kuriose Blüten des 
aktuellen Streits über das Geld-
systems: Zu der Kritik am Voll-
geld gesellt sich die Kritik des 
Helikoptergeldes und vor allem 
des Cybergelds. Am Beispiel 
Bitcoin zeigt sich das Elend 
dieses „Peer-to-Peer Electro-
nic Cash System“. Erfunden 
wurde ein reines Spekulations-
instrument, dessen Wert sich 
übrigens seit Dezember letzten 
Jahres mehr als halbierte. Bit-
coins taugen deshalb nicht als 

Zahlungsmittel. Nicht einmal 
als Recheneinheit sind diese 
digitalen Münzen verwendbar. 
So kostet derzeit ein Glas Glüh-
wein für 3 € insgesamt 0,00028 
BTC. Viel Spaß beim Bezahlen 
mit Bitcoins auf dem Bremer 
Weihnachtsmarkt um das Bre-
mer Rathaus herum.
Ökologisch ist das Bitcoinsys-
tem ist mit seinem gigantischen 
Stromverbrauch ein Megaskan-
dal. Schätzungen zeigen: Der 
jährliche Stromverbrauch liegt 
heute schon beim Jahresbedarf 
der Schweiz und bald beim Ver-
brauch Österreichs. Übrigens 
wandern die Bitcoinschürfer in 
Regionen mit niedrigen Strom-
preisen – vor allem in Rechner-
parks in China.
l Zusammengefasstes Urteil: 
Ich bin nicht nur als Ökonomie-
Kollege 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-Arendt-
Preises für politisches Den-
ken“. Möge dieser Preis der 
flächendeckenden Verbreitung 
Ihres Werkes nutzen. Im Sinne 
Ihres Aufklärungsoptimismus 
geht es darum, gegen macht-
volle Interessen die Banken-
welt 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 zivilisa-
torischen Kräften über den Ab-
bau der Finanzmarktmacht ge-
stärkt. Die Aussagen ermutigen 
das von Ihnen zitierte „Wir“, 
das aufgeklärte „Volk“ – auch 
durch die Stärkung sozialer Be-
wegungen – die gesellschaftli-
che Entwicklung wieder selbst 
in die Hand nehmen.

Dr. Rudolf Hickel ist Professor 
für Politische Ökonomie an der 
Universität Bremen (em.) und 
Mitbegründer der Arbeitsgrup-
pe Alternative Wirtschaftspoli-
tik (Memorandumsgruppe).

Hinweis:
* Ann Pettifor: Die Produkti-
on des Geldes – Ein Plädoyer 
wider die Macht der Banken, 
Hamburger Edition HIS-Ver-
lag: Hamburg 2018. Bezug: 
Buchhandel
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l UN-Vollversammlung zum 
Schutz der Menschenrechte 
auf dem Land: Die UN-Vollver-
sammlung hat am 17.12.2018 nach 
jahrelangen Verhandlungen die Er-
klärung für die „Rechte von Klein-
bauern und anderen Menschen, 
die in ländlichen Regionen arbei-
ten“ verabschiedet. Damit werden 
Kleinbauern und andere Gruppen 
wie Landarbeiter*innen besser vor 
Menschenrechtsverletzungen ge-
schützt. Ein Bündnis aus 19 deut-
schen und internationalen Bauern-, 
Menschenrechts- und Entwick-
lungsorganisationen fordert: Auch 
die Bundesregierung muss sich zur 
Erklärung bekennen und sie umset-
zen. Bei der finalen Abstimmung 
im Plenum der UN-Vollversamm-
lung 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 Klein-
bauern 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 Kommerzialisie-
rung von wenigen Hochertrags-
sorten 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 Erklä-
rung die Rechte und Pflichten für 
Staaten zum menschenrechtli-
chen 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 Be-
dürfnisse von kleinbäuerlichen 
Erzeuger*innen ausrichten kön-
nen. Die Bundesregierung hat sich 
bei den bisherigen Abstimmungen 
stets enthalten: So im UN- Men-
schenrechtsrat im September 2018, 
bei der Abstimmung im 3. Aus-
schuss 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 han-
deln“, fordert Marion Aberle von 
der Welthungerhilfe. „Sie muss 

sich vor dem UN-Menschenrechts-
rat 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. Vertrags-
staatenkonferenz der Klimarah-
menkonvention 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-Wis-
senschaftler (s. W&E 10/2018) 
notwendig wären, um eine nach-
haltige Zukunft zu sichern. Beob-
achter der Konferenz in Katowice 
haben die Initiative der Polnischen 
COP-Präsidentschaft zur Verab-
schiedung einer Solidarity and Just 
Transition Silesia Declaration be-
grüßt, die von 53 Ländern und der 
Europäischen Kommission unter-
zeichnet wurde. Damit verpflichtet 
diese sich, die Auswirkungen des 
Klimawandels und der Klimapoli-
tik auf Arbeitnehmer, ihre Familien 
und Gemeinschaften ernst zu neh-
men und auf nationaler Ebene neue 
Reduktionsverpflichtungen einzu-
gehen, nationale Anpassungspläne 
und langfristige Entwicklungsstra-
tegien zu entwickeln, die eine deut-
liche Absenkung der Treibhausga-
se ermöglichen.
Auf Initiative des UN-General-
sekretärs wurde beschlossen, den 
nächsten Klimagipfel im Septem-
ber 2019 in New York abzuhalten, 
um ehrgeiziger Klimaziele und 
mehr finanzielle Unterstützung 
für die Entwicklungsländer zu be-
schließen.
l Lesehinweis:
* Jens Martens: Zivilgesellschaft 
und Agenda 2030. Neue Allianzen 
für die sozial-ökologische Trans-
formation?, 64 S., Global Policy 
Forum Europe: Bonn 2018. Bezug: 
globalpolicy.org 
l Tagungen und Termine:
* 28./29. März: Podium und Ta-
gung der Heinrich-Böll-Stiftung, 
der Reporter ohne Grenzen und 
der Mitgliedsorganisationen der 
Deutschen Menschenrechtskoordi-
nation Mexiko zum Thema Hoff-
nungen für die Menschenrechte in 
Mexiko. Erwartungen an die Re-
gierung López Obrador in Berlin. 
Info: boell.de

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



Neue Wege der Wohlstandsmessung:

Jenseits des 
Bruttoinlands-
produkts
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.

 essen wir das Falsche,  
 tun wir auch das Fal- 
 sche. Wenn wir uns 
also nur auf das materielle 
Wohlergehen konzentrieren – 
etwa auf die Produktion von 
Gütern und nicht auf Gesund-
heit, Bildung und Umwelt – ist 
unsere Wahrnehmung genauso 
verzerrt wie die Messgrößen; 
unsere Einstellung wird mate-
rialistischer.
l Ansporn für neue Mess-
methoden: Wir waren damals 
höchst erfreut darüber, wie 
unser Bericht aufgenommen 
wurde, der die Bildung einer 
internationalen Bewegung 
aus Wissenschaftlern, Zivil-
gesellschaft und Regierungen 
anspornte, Messmethoden zu 
entwickeln und einzusetzen, 
die ein umfassenderes Konzept 
von Wohlergehen widerspie-
gelten. Die OECD schuf einen 
Better Life Index, der eine Rei-
he von Messgrößen enthält, die 
mehr Aussagekraft hinsichtlich 
dessen besitzen, was Wohler-
gehen ausmacht und wie es zu 
erreichen ist. Außerdem unter-
stützte sie die Bildung eines 
Nachfolgegremiums der Kom-
mission, nämlich der hochran-
gigen Sachverständigengruppe 
zur Messung der wirtschaftli-
chen Leistung und des sozialen 
Wohlbefindens. Jüngst ver-
öffentlichte diese Gruppe im 
Rahmen des sechsten Weltfo-
rums der OECD über Statistik, 
Wissen und Politik ihren Be-
richt über die erweiterte Wohl-
standsmessung jenseits des BIP 
unter dem Titel Beyond GDP: 
Measuring What Counts for 
Economic and Social Perfor-
mance.

In diesem neuen Bericht wer-
den mehrere Themen, wie 
Vertrauen und Unsicherheit, 
hervorgehoben, auf die in 
Mismeasuring Our Lives nur 
kurz eingegangen wurde. Da-
rüber hinaus werden etliche 
andere Themen wie Ungleich-
heit und Nachhaltigkeit ein-
gehender behandelt, und es 
wird der Frage nachgegangen, 
in welcher Weise ungeeignete 
Messgrößen in vielen Berei-
chen zu mangelhaften politi-
schen Strategien führten. Mit 
besseren Indikatoren hätte 
man die überaus negativen 
und möglicherweise lang an-
haltenden Auswirkungen des 
drastischen Rückgangs der 
Produktivität und des Wohl-
befindens nach 2008 deutli-
cher gemacht. In diesem Fall 
hätten sich die politischen 
Entscheidungsträger viel-
leicht nicht so sehr der Aus-
terität verschrieben, die zwar 
die Haushaltsdefizite sinken 
ließ, aber das Volksvermögen 
– bei ordnungsgemäßer Mes-
sung – noch stärkerem Aus-
maß reduzierte. 
l Allianz des Wohlerge-
hens: Die politischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre 
in den Vereinigten Staaten 
und vielen anderen Ländern 
sind Ausdruck der Unsicher-
heit, in der viele gewöhn-
liche Bürger leben und der 
man mit dem BIP kaum Be-
achtung schenkt. Geschürt 
wurde diese Unsicherheit 
durch eine breite Palette po-
litischer Strategien, die rein 
auf das BIP und haushalts-
politische Vorsicht abzielten. 
Man bedenke die Auswirkun-

M

gen der Renten-„Reformen”, 
die den Einzelnen zwingen, 
mehr Risiko zu übernehmen 
oder jene der Arbeitsmarkt-
„Reformen”, die im Namen 
einer Stärkung der „Flexibili-
tät“ die Verhandlungsposition 
der Arbeitnehmer schwächen, 
weil sie Arbeitgebern mehr 
Freiheiten einräumen, Mitar-
beiter zu entlassen, was wie-
derum zu niedrigeren Löhnen 
und noch mehr Unsicher-
heit führt. Mit verbesserten 
Messgrößen würde man diese 
Kosten zumindest gegen den 
entstehenden Nutzen aufrech-
nen und die politischen Ent-
scheidungsträger vielleicht 
überzeugen, bei derartigen 
Veränderungen begleitende 
Maßnahmen zu ergreifen, die 
Sicherheit und Gleichheit för-
dern.
Angespornt durch Schottland 
hat eine kleine Gruppe von 
Ländern nun die Wellbeing 
Economy Alliance ins Leben 
gerufen. Man hofft, dass Re-
gierungen, die das Wohlerge-
hen der Menschen in den Mit-
telpunkt 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 Diagnose-
instrument, um Ländern bei 
der Ermittlung von Problemen 
zu helfen, bevor die Dinge 
außer Kontrolle geraten. Au-
ßerdem wären sie hilfreich 
bei der Wahl der für die Pro-
blemlösung geeigneten Me-
thoden. Hätten sich die USA 
beispielsweise statt nur auf 
das BIP mehr auf das Ge-
sundheitswesen konzentriert, 
wäre die rückläufige Lebens-
erwartung bei Menschen ohne 
Hochschulausbildung und vor 
allem bei Menschen in den 
entindustrialisierten Regionen 
Amerikas schon vor Jahren of-
fensichtlich gewesen.
Ebenso hat man mit Metho-
den zur Messung der Chan-
cengleichheit erst kürzlich 
die Heuchelei des amerikani-
schen Anspruchs offengelegt, 
ein Land der Chancen zu sein: 
Ja, in diesem Land kann jeder 
Mensch vorankommen, solan-
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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 be-
seitigen, müssen wir zunächst 
einmal wissen, dass es sie gibt 
und im Anschluss daran fest-
stellen, wodurch sie entstehen 
und erhalten bleiben. 
l Die Menschen in den Mit-
telpunkt! Vor etwas mehr 
als 25 Jahren lautete US-
Präsident Bill Clintons Wahl-
kampfslogan „Die Menschen 
zuerst.” Bemerkenswert ist, 
wie schwierig die Durchset-
zung dieses Anspruchs sogar 
in einer Demokratie ist. Groß-
unternehmen und andere Son-
derinteressen sind stets darauf 
erpicht, sicherzustellen, dass 
ihre Interessen vor denen al-
ler anderen berücksichtigt 
werden. 
Die von der Trump-Regie-
rung genau vor einem Jahr 
verabschiedeten massiven 
Steuersenkungen sind dafür 
das Musterbeispiel par ex-
cellence. Die gewöhnlichen 
Menschen – also die zwar 
rückläufige, aber immer noch 
große Mittelschicht – müssen 
eine Steuererhöhung verkraf-
ten und Millionen Menschen 
werden ihre Krankenversi-
cherung 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 för-
dert und wie es uns gelingen 
kann, mehr davon – worum 
es sich auch immer handelt – 
zur Verfügung zu stellen. Die 
Agenda zur Wohlstandsmes-
sung 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 No-
belpreisträger für Ökonomie, 
lehrt an der Columbia Univer-
sity und ist Chefökonom am 
Roosevelt Institute. 


