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       „Ver10fachung    des Weltwohlstands 
plus Ver10fachung    der Ökoeffizienz“

Das kurzfristige Problem: Entgrenzung durch Globalisierung
Als Folge der ökonomischen Globalisierung befindet sich das weltökonomische System in einem Prozess 

zunehmender Entfesselung und Entgrenzung im Kontext des Megatrends „explosive Beschleunigung“, und das 

unter teilweise inadäquaten weltweiten Rahmenbedingungen. Schmerzhafte Folge dieser inadäquaten Rahmen-

bedingungen ist die aktuelle Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise, die wegen der aus ihr resultierenden massiven 

Verschuldung der Staaten die Zukunftsfähigkeit erheblich bedroht. In der Folge kann es zum Rückbau der 

Sozialsysteme in reichen Ländern kommen, zu einer Verschlechterung der Situation des Mittelstands und zu  stark 

gesunkenen Steuereinnahmen der Staaten. Insgesamt ist dies eine Entwicklung, bei der die Stabilität durch immer 

größere Kurzfristigkeit gefährdet wird.

Ursache der weltweiten Regeldefizite ist der Verlust des Primats der Politik im Kontext der Globalisierung, weil die 

politischen Kernstrukturen – im Unterschied zu den ökonomischen Prozessen – nach wie vor national oder 

allenfalls kontinental, aber nicht global ausgerichtet sind. Unzureichende internationale Regulierungsvereinba-

rungen und die daraus resultierende Fehlorientierung des Weltmarkts laufen dem Ziel einer nachhaltigen Entwick-

lung massiv entgegen. Das größte Problem weltweit ist zurzeit die Entgrenzung des Finanzsektors infolge der 

Globalisierung in Form des digitalen Kapitalismus. Die Staatengemeinschaft hat nun das System in der aktuellen 

Krise noch einmal gerettet, aber um den Preis exorbitant erhöhter Schulden. Wie soll hier je entschuldet werden? 

Das langfristige Problem: Umwelt- und Ressourcensituation
Doch die Finanz- und Wirtschaftskrise ist nicht der einzige Problembereich. Vor dem Hintergrund des extrem 

raschen Wachstums der Weltbevölkerung verschärft sich nämlich zugleich die weltweite Umwelt- und Ressour-

censituation signifikant in sehr kurzen Zeiträumen. Die Menschheit bewegt sich in Richtung auf zehn Milliarden 

Menschen. Hinzu kommt das Hineinwachsen von Hunderten Millionen weiterer Menschen in ressourcenintensive 

Lebensstile. Kann das überhaupt gut gehen, gibt es überhaupt eine Perspektive? 

Zunächst gilt: In der Folge dieser Wachstumsprozesse nehmen der Zugriff auf Ressourcen und die Umweltbelas-

tungen dramatisch zu. Ohne Ressourcenverfügbarkeit kein Reichtum! Und Kollaps bei übermäßigem Zugriff. Wer 

kann, wer darf auf Ressourcen in welchem Umfang zugreifen? Das kann eine Frage von Krieg und Frieden 

werden. Es könnte deshalb in den nächsten Jahrzehnten trotz massiver Steigerung der Nahrungsmittelproduktion 

eng werden hinsichtlich der Ernährung der Weltbevölkerung. Ähnlich bedrückend sieht es im Energie- und 

Klimabereich aus. In einer historischen Perspektive – Beispiel Osterinsel – droht der Zusammenbruch ganzer 

Gesellschaften. Und große Teile der Eliten – weltweit – denken nach wie vor eher in Kategorien der Konkurrenz 

der Nationen denn der Kooperation. Erforderlich wäre stattdessen ein Denken, das einem universellen Nachhaltig-

keitsprinzip verpflichtet ist und übernational, interkulturell und über Generationen hinweg orientiert ist. Hier ist 

Global Leadership gefordert!

Die nachhaltige Lösung: doppelter Faktor 10 
Die Herausforderung, vor der die Welt heute steht: Aus der aktuellen Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise heraus, 

konfrontiert mit dem drohenden Klima- und Ressourcenkollaps, gilt es, eine lebenswerte Zukunft für zehn 

Milliarden Menschen über die nächsten 70 Jahre zu schaffen. Gelingt ein hoher weltweiter Wohlstand, mit 

sozialem Ausgleich auch zwischen Staaten, dann wird die Weltbevölkerung ab etwa 2050 kontinuierlich absinken. 

Aber die Frage ist, ob ein hoher Wohlstand für zehn Milliarden Menschen überhaupt denkbar ist. Im Moment  gibt 

es immer mehr Menschen, die an der Lage schier verzweifeln und Wachstum als die Wurzel allen Übels 
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verteufeln. Es gibt auch die Vorstellung, die Finanzwirtschaft bis hin zur Abschaffung des Zinses anders zu 

organisieren. Solche Ansätze unterschätzen, wie viel Dynamik die Welt braucht, um für zehn Milliarden Menschen 

einen ausreichenden Wohlstand zu schaffen. Ein „Programm des Zurück“ ist nicht akzeptabel, schon gar nicht in 

demokratischen Prozessen. Allenfalls nach Katastrophen oder nach verlorenen Kriegen wird das hingenommen, 

aber mit dem Gedanken an derartige Entwicklungen sollte man nicht spielen. 

So falsch der unreflektierte Wachstumsbegriff auch ist, so gefährlich sind die Verteufelung von Wachstum und die 

Unterschätzung des Innovationspotenzials. Wir befinden uns nicht in einem Nullsummenspiel, in dem Knapp-

heiten verteilt werden müssen. Dies gilt allenfalls für die Ressourcen, nicht aber für das, was wir daraus machen 

können. Eine vernünftige Zukunft ist vorstellbar, wenn es gelingt, ein erhebliches weltweites Wachstum – um den 

Faktor zehn – über lange Zeit zu realisieren, aber bei konsequentem Umwelt- und Ressourcenschutz. Und auch 

hier ist das Ziel ein Faktor zehn, nämlich die Senkung der Umweltbelastung pro Wertschöpfungseinheit auf ein 

Zehntel heutiger Werte (Dematerialisierung, höhere Ökoeffizienz).

Wie kann man sich das vorstellen? Als Basis habe ich die Zukunftsformel 10 ~> 4:34 entwickelt. Sie besagt, 

dass die Welt in etwa 70 Jahren zehnmal so reich sein kann wie heute, wobei die heute reiche Welt etwa viermal 

so reich und die sich heute entwickelnden Länder etwa 34-mal so reich sein können. Die Bevölkerung in den 

ärmeren Teilen wächst dabei um etwa 50 Prozent. Die soziale Balance auf dem Globus entspricht dann in etwa 

derjenigen im heutigen Europa. Die Ressourcenknappheit wird durch entsprechende Rechtezuordnungen, 

Preisentwicklungen, neue Technologien und andere Lebensstile bewältigt. Das ist die eigentliche Herausforde-

rung – ein qualitatives Wachstum, durchgesetzt über eine adäquate Regulierung. 

Innovation in Technik und Governance zugleich
Es fällt vielen Menschen schwer, sich einen doppelten Faktor 10 vorzustellen. Eine zehnfache Weltwirtschaftslei-

stung in 70 Jahren, aber kein zusätzlicher Umwelt- oder Ressourcenverbrauch wegen einer Erhöhung der 

Ökoeffizienz um den Faktor zehn, das ist für viele jenseits der Möglichkeiten. Aber wenn wir die Kraft der Innova-

tion nutzen und konsequent die Ressourcenbeschränkungen durchsetzen, was globale Abstimmung und 

Internalisierung von adäquaten Preisen in die Weltwirtschaft voraussetzt, dann haben wir jede Chance auf ein 

weltweites Wirtschaftswunder, dann haben wir die Chance auf Reichtum weltweit. 

Der technische Fortschritt hat dabei eine Schlüsselrolle. Aber Vorsicht: Technik allein löst die Probleme nicht – 

heute so wenig wie in der Vergangenheit. Technischer Fortschritt ohne Flankierung durch Regulierung führt 

vielmehr aufgrund des „Bumerangeffekts“ oft zu eher höheren Belastungen der ökologischen Systeme (Beispiel: 

das vermeintlich „papierlose Büro“ als Ort des größten Papierverbrauchs aller Zeiten). Deshalb müssen Grenzen 

beziehungsweise Leitplanken zur Begrenzung des Ressourcenverbrauchs verabredet und durchgesetzt werden. 

Damit stellt sich aber sofort die weltweite Verteilungsfrage in voller Schärfe. Das ist ein Thema der Governance. 

Deshalb brauchen wir Innovation in Technik und Governance simultan, wobei die Governance offensichtlich 

supranationalen Charakter haben muss. 

Auf dem Weg zur Weltdemokratie
Die deutlich erschwerte Lage der Nationalstaaten und das Drama der Weltfinanzkrise befördern heute Überle-

gungen in die beschriebene Richtung. Signifikant ist der Übergang von G8 nach G20. In der G20 sind zwei Drittel 

der Weltbevölkerung und 90 Prozent der Weltwirtschaftsleistung vertreten; das ist eine starke Annäherung an 

stärker weltdemokratische Verhältnisse. Es gibt Hoffnung, dass die G20 das Thema der Steuerparadiese wie das 

Thema einer besseren Governance des Finanzsektors konsequent adressiert. Und vielleicht gibt es ja auch 

Hoffnung im Klimabereich. 

Das ist die vornehmste Aufgabe der Ökonomie und von Global Leadership: der Dienst an den Menschen, die 

Lösung sozialer Fragen, die Bereitstellung benötigter Güter und Services. Und dies in einer Weise, dass die 

Umwelt konsequent geschützt wird, dass Ressourcen für zukünftige Generationen erhalten werden und dass die 

Würde jedes Menschen zählt. Umwelt- und 

Ressourcenschutz kommen zuerst, Wachs-

tum nur unter dieser Prämisse. Ein solches 

Wachstum muss Teil eines neuen Global 

New Deal sein, und zwar eines Global 

Green New Deal. In diesem Prozess muss 

die kreative Kraft der Marktprozesse, die 

Kraft der Innovationen genutzt werden. Und 

der Markt als leistungsstarkes Innovationssy-

stem ist dazu in der Lage, im Besonderen, 

wenn die Renditen auf Finanzanlagen nicht 

zu hoch sind. 

Wir haben den doppelten Faktor 10 und 

mehr schon mehrfach geschafft. Im 

17. Jahrhundert betrug die Weltbevölke-

rung nur etwa ein Zehntel der heutigen, 

90 Prozent arbeiteten in der Landwirtschaft, 

und trotzdem trat immer wieder Hunger auf. 

Und nun sind wir zehnmal so viel Men-

schen auf der Welt, in der Landwirtschaft 

arbeiten im Norden nur noch drei Prozent, 

und wir produzieren weltweit Nahrung für 

13 Milliarden Menschen. Die Hälfte davon 

wird aber durch Großvieheinheiten (vor 

allem Rinder) produziert, und täglich 

verhungern 24.000 Menschen – ein 

Regulierungs de fi zit, weil etwa ein globales Hartz IV fehlt, das jedem zumindest die Kaufkraft verschafft, derer 

es bedarf, um nicht  zu verhungern. 

Ökosozial statt marktradikal
Das beschriebene Programm ist umsetzbar. Der Weg dahin ist auch nicht neu, sondern aus der Sphäre des 

Nationalstaats bekannt. Aber es muss neu thematisiert und nunmehr – als gesellschaftliche Innovation – weltweit 

gedacht werden. Die Antwort auf die heutige Krise und Orientierungslosigkeit ist der ökologisch-soziale und im 

Kern ordoliberale Ansatz regulierter Märkte, wie er für Europa (soziale Marktwirtschaft) und einzelne asiatische 

Volkswirtschaften (Netzwerkökonomien) typisch ist. Für dieses ökonomische Ordnungsmodell gilt in einer 

weltweiten Perspektive die Gleichung: Marktwirtschaft + nachhaltige Entwicklung = ökosoziale Marktwirtschaft.

Dieses Modell wäre im Rahmen der Weltökonomie zu etablieren und würde letztlich im Rahmen eines Weltver-

trags Forderungen eines Weltethos und des interkulturellen Humanismus übersetzen in eine Form von Weltinnen-

politik mit weltdemokratischem Charakter. Die Europäische Union beweist in ihren Ausdehnungsprozessen 

permanent die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes. International sei ebenso auf das erfolgreiche Montrealer 

Protokoll verwiesen, das nach derselben Logik vereinbart wurde. Einen aktuellen Ansatz, einen solchen Weg 

weltweit zu befördern, stellt ein Global Marshall Plan dar, der Strukturbildung und Durchsetzung von Standards mit 

der Kofinanzierung von Entwicklung verknüpft. 

Wir sind in einer guten Ausgangssituation in Bezug auf Können, Wissen, Methodologie und notwendige finanzielle, 

humane und technische Ressourcen. Wir müssen nur erkennen, dass die aktuelle Situation die breite Koopera-

tion der Staaten zur Aktivierung unserer gemeinsamen Möglichkeiten erfordert. Für eine vernünftige Zukunft gibt 

es jetzt nur noch einen gemeinsamen Weg: einen doppelten Faktor zehn, ermöglicht durch ein adäquates 

weltweites Governance-System – ökosozial statt marktradikal.
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Vorwort  
 

Der folgende Text ist anlässlich des 75. Geburtstages von Josef Riegler entstanden. Er arbeitet die 

enorme intellektuelle Bedeutung von Josef Riegler als dem (politischen) Vater der Ökosozialen 

Marktwirtschaft für eine zukunftsfähige Lebensweise heraus. In der Folge der Publikation „Grenzen 

des Wachstums“ des Club of Rome hat Josef Riegler sehr früh und mit großer Visionskraft begon-

nen, seine Vorstellungen zu entwickeln. In einer europäischen Tradition geht es ihm darum, eine 

leistungsfähige Marktwirtschaft in Form einer Sozialen Marktwirtschaft mit sozial-kulturellen Anlie-

gen zu verknüpfen und andererseits die soziale Marktwirtschaft um eine konsequente ökologische 

Orientierung zu erweitern. Er hat diese Überlegungen in den österreichischen politischen Diskurs 

getragen und dann von Österreich ausgehend auf die europäische Ebene übertragen. Nach seinem 

Rückzug aus der Politik verfolgt er diese Themen bis heute im Ökosozialen Forum Europa mit der 

Global Marshall Plan-Initiative sowie in vielen anderen Foren mit großer inhaltlicher Kraft.   

 

Der vorliegende Text diskutiert die wichtigen Beiträge von Josef Riegler vor dem Hintergrund der 

jüngeren politischen Geschichte, insbesondere dem Sieg des marktfundamentalistischen Paradig-

mas nach dem Mauerfall. Dies war für das ökosoziale Paradigma eine schwierige Zeit. Der Text dis-

kutiert unter der Überschrift „Von der Vision zur Realität“, dass sich seit 2007 in der Folge der Welt-

finanzkrise das Pendel zumindest vorsichtig zurückbewegt. Ökosoziale Politikkonzeptionen haben 

jetzt wieder eine viel bessere Konjunktur. Die Weltfinanzkrise ist zumindest im intellektuellen Be-

reich ein Gau für reine Freimarktphilosophien. Dass dies so ist, beleuchtet der Text anhand von Bei-

trägen von drei „Kronzeugen“ hoher Prominenz aus dem angelsächsischen Bereich, die in eine öko-

soziale Richtung weisen. Es handelt sich um den früheren US-Vizepräsidenten Al Gore, den Ökono-

mie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz und den renommierten Ökonomen Roger E. A. Farmer aus Los 

Angeles.  

 

Insgesamt rundet sich hier das Bild. Josef Riegler hat wichtige Dinge angestoßen, auch gegen viel 

Widerstand in schwierigen Zeiten. Die jüngeren weltweiten Entwicklungen haben zur Folge, dass 

jetzt eine Chance besteht, international in der Umsetzung dieser Überlegungen weiterzukommen. 

Vor allem die Konsequenzen der gigantischen Weltfinanz- und Wirtschaftskrise und der daraus re-

sultierenden Schuldenkrise der Nationalstaaten haben zu veränderten Positionen der OECD-Staaten 

geführt, die jetzt in der Zusammenarbeit mit der G20 verfolgt werden. Dies betrifft den Zentralbe-

reich des Ökonomischen, also den Finanzsektor, aggressive Steueroptimierung und die Rolle der Off-

Shore-Strukturen und Steuerparadiese. Auch darauf wird vertieft eingegangen.  
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I.  Zum Hintergrund 
 
1. Herausforderungen in schwieriger Zeit  
 

Die Welt sieht sich spätestens seit der Weltkonferenz von Rio 1992 vor der Herausforderung, eine 

nachhaltige Entwicklung bewusst zu gestalten. Das bedeutet insbesondere eine große Designaufga-

be für die Wirtschaft, nämlich die Gestaltung eines nachhaltigkeitskonformen Wachstums bei 

gleichzeitiger Herbeiführung eines (welt-)sozialen Ausgleichs und den Erhalt der ökologischen Sys-

teme. Tatsächlich ist dies nur möglich, wenn die Wechselwirkung zwischen den Staaten sich in Rich-

tung einer Weltinnenpolitik bewegt, eine Forderung, die auf C. F. von Weizsäcker zurückgeht [1]. In 

diesem Rahmen können Forderungen eines Weltethos und des interkulturellen Humanismus le-

benspraktisch realisiert werden [11]. Ferner wird durch adäquate Regelsetzung auch bewirkt, dass 

es sich ökonomisch nicht lohnt, gegen vernünftige Regeln und gegen Interessen anderer systema-

tisch zu operieren.  

 

Die Chancen zur Erreichung dieses Ziels vom Charakter einer Balance sind aber alles andere als gut 

[15, 19]. Wie im Folgenden beschrieben wird, ist das (nur) eine von drei prinzipiellen Zukunftsper-

spektiven für die Menschheit. Die beiden anderen sind ein Kollaps oder eine Ressourcendikta-

tur/Brasilianisierung, wahrscheinlich verbunden mit Terror und Bürgerkrieg. Der vorliegende Text 

beschreibt die drei Optionen in Bezug zu den Arbeiten von Josef Riegler zu dieser Thematik.  

 

2. Weltweite Problemlagen  
 

Die Welt befindet sich zum Anfang des neuen Jahrhunderts in einer extrem schwierigen Situation. 

Als Folge der ökonomischen Globalisierung befindet sich das weltökonomische System in einem 

Prozess zunehmender Entfesselung und Entgrenzung im Kontext des Megatrends „explosive Be-

schleunigung“, und das unter teilweise inadäquaten weltweiten Rahmenbedingungen.  

 

Das korrespondiert zu dem eingetretenen Verlust des Primats der Politik, weil die politischen Kern-

strukturen nach wie vor national oder, in einem gewissen Umfang, kontinental, aber nicht global 

sind. Die beschriebenen Entwicklungen beinhalten zwar gewisse Chancen für Entwicklung, laufen 

aber gleichzeitig wegen fehlender internationaler Standards und durchsetzbarer Regulierungsver-

einbarungen und der daraus resultierenden Fehlorientierung des Weltmarktes dem Ziel einer nach-

haltigen Entwicklung entgegen. Die Entwicklungen erfolgen teilweise zu Lasten des sozialen Aus-

gleichs, der Balance zwischen den Kulturen und der globalen ökologischen Stabilität. Wo liegen da-

bei die ganz großen Herausforderungen? 

 

 

Die Umwelt- und Ressourcenfrage 
Aufgrund der gegebenen Hinweise erweist sich im Kontext der Globalisierung der Zugriff auf Res-

sourcen und die Erzeugung von Umweltbelastungen als ganz großer Engpass. Ohne Ressourcen kein 

Reichtum! Und Kollaps bei übermäßigem Zugriff. Wer kann, wer darf auf Ressourcen in welchem 

Umfang zugreifen? Das kann eine Frage von Krieg und Frieden werden. 
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Das rasche Wachsen der Weltbevölkerung verschärft die Situation signifikant und in sehr kurzen 

Zeiträumen. Die Menschheit bewegt sich in Richtung auf zehn Milliarden Menschen. Hinzu kommt 

das Hineinwachsen von Hunderten Millionen weiterer Menschen in ressourcenintensive Lebensstile. 

Es könnte deshalb in den nächsten Jahrzehnten trotz massiver Steigerung der Nahrungsmittelpro-

duktion eng werden hinsichtlich der Ernährung der Weltbevölkerung. Hier drohen erhebliche Prob-

lemlagen und Konflikte. Im Bereich der CO2-Emissionen bewegen wir uns wahrscheinlich heute 

schon auf eine Klimakatastrophe zu. Der Ressourcendruck verschärft sich von mehreren Seiten und 

die (welt-)politische Situation ist nicht günstig, um mit diesem Thema adäquat umzugehen. Hinzu 

kommt, dass große Teile der Eliten  – weltweit – eine Bewältigung dieser Herausforderungen bisher 

nicht als ihre zentrale Aufgabe ansehen.  

 

Der Bumerang-Effekt 
Die Frage der Limitation des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen und der Begrenzung der 

Umweltbelastungen in einer globalen Perspektive tritt vor dem beschriebenen Hintergrund in das 

Zentrum aller Versuche zur Erreichung zukunftsfähiger Lösungen, denn der technische Fortschritt 

alleine, so sehr er die Umweltbelastungen pro produzierter Einheit zu senken vermag (Demateriali-

sierung, Erhöhung der Ökoeffizienz), führt aufgrund des so genannten Bumerangeffekts in der 

Summe zu eher mehr als zu geringeren Gesamtbelastungen der ökologischen Systeme [12; 15]. Mit 

jeder Frage nach Begrenzung, etwa der CO2-Emissionen, stellt sich aber sofort die weltweite und bis 

heute unbeantwortete Verteilungsproblematik in voller Schärfe.  

 

3. Die Entgrenzung des Finanzsektors – das Problem hinter den Problemen 
 

Das vielleicht größte Problem weltweit ist zurzeit die Entgrenzung des Finanzsektors in Folge der 

Globalisierung in Form des digitalen Kapitalismus. Geld vagabundiert unkontrolliert um den Globus, 

sucht nach immer höheren Renditen, setzt Regierungen unter Druck und entsteht fast aus dem 

Nichts. Größtes Wertschöpfungssegment wird dabei einerseits die Vermeidung von Steuerzahlun-

gen unter Ausnutzung komplexer internationaler Gesetzeslagen und der besonderen Möglichkeiten 

von Off-Shore-Finanzplätzen, andererseits die Geldneuwertschöpfung bzw. die Kreditaufnahme 

durch Premium-Schuldner [15, 25, 26]. Die Modifikationen der Finanzmarktregulierungen der letz-

ten Jahre erlauben kleinen Gruppen von Premium-Akteuren die Generierung von Geld quasi aus 

dem Nichts durch neue Formen der Geldwertschöpfung unter Nutzung innovativer Finanzierungsin-

strumente und bestimmter Formen von Schuldverschreibungen. Gleichzeitig ermöglicht die Verlage-

rung von Arbeit Gewinne bei wenigen zu Lasten hoher Verluste bei vielen. Mittlerweile kommt es 

zum Rückbau der Sozialsysteme in reichen Ländern, zu einer „Ausplünderung“ des Mittelstandes 

und zu erheblichen Reduktionen bei den Steuereinnahmen der Staaten (nach Kreditbedienung). 

Insgesamt ist dies eine Entwicklung, bei der die Stabilität durch immer größere Kurzfristigkeit ge-

fährdet wird, auch zu Lasten der Zukunft. Dies zeigt sich für alle deutlich in der aktuellen Weltfinanz- 

und Weltwirtschaftskrise, deren Ende noch nicht absehbar ist. Allerdings besitzt selbst diese Ent-

wicklung den „Charme“, den hohe soziale Ungleichheit für Eliten besitzt und der unten vertieft im 

Sinne einer Brasilianisierung diskutiert wird. 
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4. Welche Perspektiven sind möglich? 
 

Richtet man den Blick auf das weltweite Geschehen und berücksichtigt die nächsten 50 Jahre, so 

resultieren aus der beschriebenen Gesamtkonstellation, d. h. den Risiken bezüglich Umwelt und 

Ressourcen einerseits und den Risiken bezüglich sozialer und kultureller Balance andererseits, drei 

mögliche Entwicklungen im Sinne von Attraktoren, die im weiteren kurz diskutiert werden und von 

denen zwei extrem bedrohlich und nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar sind [16, 19]. Die drei Fälle 

ergeben sich aus der Frage, ob die beiden großen weltethischen Postulate: (1) Schutz der Umwelt 

und Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und (2) Beachtung der Würde aller Menschen (einge-

schränktes weltweites Demokratieprinzip) erreicht werden. Gelingt (1) nicht, machen wir also wei-

ter wie bisher, kommt der Kollaps. Gelingt (1), ist die Frage „wie?“. Durch Machteinsatz zu Gunsten 

weniger, zu Lasten vieler – dann finden wir uns in einer Ressourcendiktatur und dazu korrespondie-

rend in der Brasilianisierung wieder. Nur im Fall von Konsens landen wir in einem Modell mit Per-

spektive, einer weltweiten Ökosozialen  Marktwirtschaft. Konkret ergeben sich also drei Perspekti-

ven: 

(1) Business as usual führt letztlich zum ökologischen Kollaps. 

(2) Brasilianisierung als wahrscheinlichste Lösung 

(3) Weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft als Perspektive 

 

5. Ökosozial statt marktradikal 
 

Als wünschenswerte Perspektive für die ganze Welt und ihre Menschen erscheint einzig der ökoso-

ziale und im Kern ordoliberale Ansatz regulierter Märkte, wie er für Europa (Soziale Marktwirt-

schaft) und die asiatischen Volkswirtschaften (Netzwerkökonomien) typisch ist [8, 17, 23]. Für dieses 

Modell gilt in einer weltweiten Perspektive die Gleichung: Marktwirtschaft plus nachhaltige Entwick-

lung ist Ökosoziale Marktwirtschaft. 

 

Dieses Modell wäre im Rahmen der Weltökonomie fortzuentwickeln und würde letztlich im Rahmen 

eines Weltvertrages Forderungen eines Weltethos und des interkulturellen Humanismus übersetzen 

in eine Form von Weltinnenpolitik mit weltdemokratischem Charakter, wie sie von C. F. von Weizsä-

cker immer wieder thematisiert wurde. Einen aktuellen Ansatz, einen solchen Weg weltweit zu be-

fördern, stellt ein Global Marshall Plan [17] dar, der Strukturbildung und Durchsetzung von Stan-

dards mit der Co-Finanzierung von Entwicklung verknüpft. Dies wird weiter unten beschrieben.  

 

Die Europäische Union beweist in ihren Ausdehnungsprozessen permanent die Leistungsfähigkeit 

dieses Ansatzes. International sei ebenso auch auf das erfolgreiche Montrealer Protokoll verwiesen, 

das nach derselben Logik vereinbart wurde [3]. Das europäische Modell [2, 17] ist in dieser Logik der 

wohl einzige erfolgversprechende Ansatz für Friedensfähigkeit und eine nachhaltige Entwicklung 

und steht in scharfem Kontrast zu dem marktradikalen Modell der Entfesselung der Ökonomie (Tur-

bokapitalismus) ohne die weltweit verbindliche Durchsetzung einer Verantwortung für die Umwelt 

und das Soziale. Dabei ist zu beachten, dass es den Marktfundamentalisten gelungen ist, ihre Positi-

on über manipulierte Bilder tief in den Gehirnen vieler Menschen zu verankern.   

 

Begründungen für die Überlegenheit einer Ökosozialen Marktwirtschaft gegenüber Marktfunda-

mentalismus werden offensichtlich, wenn man die systemischen Voraussetzungen von Wohlstand 



 6 

herausarbeitet. Dies gibt eine Orientierung, worauf weltweit zu achten ist. Weltweit muss man tun, 

was in guten Staaten funktioniert, aber nicht, was noch nie in einem Staat funktioniert hat. Die Welt 

könnte viel reicher sein als sie heute ist [15, 23].  

 

 
II. Vor 20 Jahren – Die Entwicklung in Österreich  
 

Aufgrund des Gesagten ist eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft der vielversprechendste Ord-

nungsrahmen für eine nachhaltige Entwicklung auf dieser Welt. Der entscheidende politische Impuls 

zu diesem Thema, die Verankerung dieses Paradigmas als wichtigsten Hebel in den politischen Be-

reich hinein, kommt aus Österreich. Josef Riegler hat mit seinen Einsichten die Welt verändert und 

dies in vielfältigen gesellschaftlichen und politischen Funktionen umgesetzt, u. a. als Agrarminister, 

als Vizekanzler und als Verantwortlicher für wesentliche Themenbereiche in den Verhandlungspro-

zessen zur Integration Österreichs in die Europäische Union. Die Überlegungen von Josef Riegler 

haben ihren Ausgangspunkt bereits 1973 kurz nach der Publikation „Die Grenzen des Wachstums“. 

Sie sind und waren stark geprägt von der Situation im landwirtschaftlichen Sektor, die ihn bis heute 

beschäftigt – so wie auch Franz Fischler, der das Thema viele Jahre lang als EU-Agrarkommissar aus 

europäischer Sicht verantwortet hat, im Ökosozialen Form Europa mehrere Jahre als Präsident die 

Nachfolge von Josef Riegler inne hatte und heute als Präsident des Europäischen Forums Alpbach 

wirkt. Für den paradigmatischen Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Ökosozialen Markt-

wirtschaft und dem landwirtschaftlichen Bereich sei auch u. a. auf [7] verwiesen.  

 

In all seinen Funktionen hat Josef Riegler die Idee der Ökosozialen Marktwirtschaft beständig weiter 

entwickelt und tief in der Politik verankert. Und auch nach dem Ende seiner Tätigkeiten in der Politik 

hat er konsequent an diesem Thema weitergearbeitet, so im Kontext des Ökosozialen Forums Euro-

pa, dessen Ehrenpräsident er heute ist. Er hat die Thematik immer wieder wesentlich befruchtet. 

Dies gilt auch für die Mit-Initiierung der Global Marshall Plan- Initiative für eine weltweite Ökosozia-

le Marktwirtschaft, die sich als wichtiger Transformationsmechanismus entwickelt hat und unmit-

telbar an den früheren US-Vizepräsidenten Al Gore [4] anknüpft. Dieses Lebenswerk ist in dem sehr 

aufschlussreichen Buch „Den Blick nach vorn“ [23] dargestellt, das die Stationen seines 20jährigen 

Wirkens zum Thema beschreibt.  

 

Dabei wurde es durch verschiedene österreichische Initiativen und die Unterstützung aus verschie-

denen europäischen Ländern, insbesondere aus Deutschland und Finnland, mit tatkräftiger Mitwir-

kung von Josef Riegler schließlich auch möglich, die Ökosoziale Marktwirtschaft zu einem Thema in 

der Europäischen Demokratischen Union (einer Vereinigung christdemokratischer und Zentrums-

parteien) zu machen.  

 

Nach dem Ausscheiden aus der Bundesregierung Ende 1991 gründete Riegler gemeinsam mit Ernst 

Scheiber 1992 das Ökosoziale Forum Österreich als „Denkwerkstatt“ sowie Aktions-Plattform zur 

Verbreitung und Vertiefung der Ökosozialen Marktwirtschaft. Partnerschaften außerhalb Öster-

reichs folgten: Sepp Rottenaicher, Umweltbeauftragter der Diözese Passau, hatte gemeinsam mit 

Hans Popp, oberster Agrarstratege der Schweiz, und Hermann Kroll-Schlüter, Staatssekretär in 

Dresden, das Ökosoziale Forum Niederalteich (Bayern) an der dortigen Landvolkshochschule etab-

liert. 
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Dieses Ökosoziale Forum Niederalteich entwickelte sich zu einer bedeutenden Denkwerkstatt für 

die Ausarbeitung des „Europäischen Modells der Landwirtschaft“ mit den Schwerpunkten multi-

funktional, nachhaltig, flächendeckend, konsumentenorientiert, umwelt-, natur- und tierschutzge-

mäß. Die konkrete Realisierung dieses europäischen Modells wurde von Franz Fischler als EU-

Agrarkommissar von 1995 bis 2004 erfolgreich vorangetrieben. Franz Fischler ist heute, wie Josef 

Riegler, Ehrenpräsident des Ökosozialen Forums Europa. 

 

Die Bücher „Aufstand oder Aufbruch?“ (1996), „Die Bauern nicht dem Weltmarkt opfern!“ [20] 

(1999), „Land in Gefahr“ [21] (2005) sowie „Ernährung sichern – weltweit/Ökosoziale Gestaltungs-

perspektiven“ [7] (2007) sind Zeugnisse für die konzeptive Arbeit im Ökosozialen Forum Niederal-

teich. 

 

Auch in Ungarn, Kroatien und Slowenien wurden Ökosoziale Foren gegründet. Dazu kamen Initiati-

ven in Polen, den Niederlanden und Luxemburg. Gemeinsam mit Ernst Scheiber, dem dynamischen 

Geschäftsführer und wichtigsten Mitstreiter, konnte Riegler 2001 das Ökosoziale Forum Europa in 

Brüssel vorstellen. Als Krönung all dieser Bemühungen sieht Josef Riegler schließlich das von Franz 

Josef Radermacher, Josef Riegler, Frithjof Finkbeiner und anderen gestartete Projekt „Global Mars-

hall Plan für eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft“ im Jahr 2003 [14]. 

 

Es sei auch erwähnt, dass im Grundlagenvertrag zwischen Deutschland und der DDR die ökologische 

und soziale Marktwirtschaft mehrfach explizit erwähnt wird. Auch im EU-Vertrag von Lissabon, der 

am 1.12.2009 in Kraft getreten ist, tauchen diese Begriffe wieder auf.  

 

Allerdings bleiben die erwähnten Positionierungen vor allem Worte. Die materiellen Zwänge einer 

immer offeneren, globalisierten Weltwirtschaft in Verbindung mit dem Siegeszug des Marktfunda-

mentalismus nach dem Fall der Mauer, auch was das Denken großer Teile der EU- Kommission an-

belangte, haben die konkreten Entwicklungen nach 1989 in eine andere Richtung gelenkt. Die Idee 

der Nachhaltigkeit, das zentrale Ergebnis der Weltkonferenz von Rio 1992, hat ein ähnliches Schick-

sal erlitten wie das Konzept der Ökosozialen Marktwirtschaft. Viele Worte, aber wenig globale Regu-

lierung und Querfinanzierung mit dem Ziel der Durchsetzung tatsächlich nachhaltiger Verhältnisse. 

Stattdessen der Verweis auf den freien Markt, der das alles schon irgendwie leisten wird. Die histo-

risch parallele Entwicklung von Ökosozialer Marktwirtschaft und Nachhaltigkeit ist übrigens nicht 

überraschend. Aufgrund der Fundamentalidentität (Ökosoziale Marktwirtschaft = Marktwirtschaft + 

Nachhaltigkeit) sind beide Konzepte weitgehend identisch [8, 17], insofern gilt dies auch für ihr 

Schicksal in der Umsetzung.  

 
 



 8 

III. Josef Riegler – Hinweise  
 

Im Folgenden werden aus dem Buch mit dem Titel: „Den Blick nach vorn“ von Josef Riegler Textpas-

sagen zitiert, die Einblicke in sein Denken geben.  

 

1. Über die Ideenwelt eines Global Marshall Plan für eine weltweite Ökosoziale Markt-
wirtschaft schreibt er unter der Überschrift „Eine gerechtere Welt ist möglich“  [22] 

 

Anfang Jänner 2003 bat mich Franz Josef Radermacher zu einem Gespräch nach München. Mit dabei 

Josip Baotic aus Zagreb und Ernst Scheiber. Zwei Themen standen zur Diskussion: die Gründung eines 

Ökosozialen Forums in Kroatien und der Start eines Projektes „Global Marshall Plan“.  „Das fortge-

setzte Elend in den ärmsten Ländern der Welt, die anhaltende Verschwendung natürlicher Ressour-

cen, die zunehmende Militarisierung der  Abwehr des internationalen Terrorismus und die damit ver-

bundenen Einschränkungen bürgerlicher Freiheitsrechte führen mehr und mehr Menschen zu der 

Einsicht, dass die derzeitigen globalen Rahmenbedingungen nicht zu dauerhafter Friedensfähigkeit 

und Nachhaltigkeit führen. Die Zeit ist reif für einen Global Marshall Plan, um diese unheilvolle Ent-

wicklung wirkungsvoll zu verändern“. 

 

 Dies war die Überzeugung, die am 16. Mai 2003 in Frankfurt/M. Repräsentanten von bekannten 

Nichtregierungsorganisationen wie dem Club of Rome, dem Club of Budapest, der Stiftung Welt-

ethos, der Stiftung Weltvertrag, von UnternehmensGrün, Attac, BUND, Ökosoziales Forum Europa 

und anderen zusammenführte. Sie beschlossen, eine gemeinsame Initiative für einen Global Marshall 

Plan im Sinne eines Planetary Contract auf den Weg zu bringen, die in ihrem Kern auf die Etablierung 

einer globalen Ökosozialen Marktwirtschaft abhebt.  Der Stiftung Weltvertrag (Frithjof Finkbeiner, 

Anm.) wurde das Mandat für die die organisatorische Koordination der Initiative gegeben. Die viel-

leicht wichtigste Überlegung der „ersten Stunde“ war, diese Initiative so offen und integrativ wie 

möglich zu entwickeln. Vor allem gilt es, die Wirtschaft für diese Initiative zu gewinnen, denn ohne 

ihr aktives Mittun kann diese aus Sicht der Beteiligten unverzichtbare Orientierung hin zu einer 

weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft nicht gelingen. („Global Marshall Plan“, 2004). Das Projekt 

„Global Marshall Plan“ bietet in Verbindung mit dem ordnungspolitischen Modell der Ökosozialen 

Marktwirtschaft eine einzigartige Symbiose: Durch eine völlig neue Form der Finanzierung – minima-

le Abgaben auf globale Kapitaltransfers, globale Transportsysteme und globalen Handel – können 

jene Mittel aufgebraucht werden, um globale Gemeinwohlerfordernisse (wie z. B. die Millennium 

Development Goals) finanzieren zu können, ohne die staatlichen Budgets zusätzlich zu belasten oder 

den wirtschaftlichen Wettbewerb zu verzerren. Auch für die Konsumenten sind die vorgeschlagenen 

Finanzierungen praktisch nicht spürbar, weil die normalen Preisschwankungen ein Vielfaches betra-

gen. Die Erfüllung notwendiger Voraussetzungen für die korrekte Abwicklung durch die Empfänger-

länder sowie die Einbindung des Erfahrungspotentials der in der Entwicklungszusammenarbeit täti-

gen Organisationen unter Koordination durch die UNO lassen erwarten, dass die zusätzlichen Mittel 

den bestmöglichen Erfolg – nämlich menschenwürdige Lebensbedingungen für alle Menschen – 

bringen werden. Der zweite Ansatz des Global Marshall Plan für eine weltweite Ökosoziale Markt-

wirtschaft unterscheidet unsere Initiative grundlegend von anderen Vorhaben: Durch das Angebot 

einer fairen und partnerschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit soll es den Staaten der „südlichen 

Hemisphäre“ ermöglicht werden, der Einführung ökologischer und sozialer Standards zuzustimmen, 

ohne Wettbewerbsnachteile befürchten zu müssen. Weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft bedeutet, 
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dass in allen wichtigen globalen Institutionen und Vertragswerken (UNO, WTO, IWF, Weltbank) die 

gleichen ökologischen, sozialen und demokratischen Standards – und zwar jeweils gleich verpflich-

tend - eingeführt werden. Dadurch ergäbe sich die Chance auf eine wirklich funktionsfähige Global 

Governance unter Ausnützung jener Einrichtungen, die es bereits gibt.  

 

2. Idee des Global Marshall Plan 
 

Wie können erste Schritte in Richtung auf eine faire globale Governancestruktur aussehen, die allen 

Menschen volle Partizipation ermöglicht? Der frühere US-Vizepräsident und Friedensnobelpreisträ-

ger Al Gore äußerte sich im Jahr 2005 anlässlich eines Vortrags an der Stanford University vor eini-

gen tausend Studenten der Wirtschaftswissenschaften wie folgt: “Wir brauchen heute einen Global 

Marshall Plan, um die Welt zu retten und Milliarden besitzlosen Menschen die Möglichkeit zu geben, 

wirklich an der Wirtschaft teilzuhaben. Bedenken Sie, dass das Richtige richtig bleibt, auch wenn 

niemand das Richtige tut. Und das Falsche falsch bleibt, auch wenn alle es tun.” 

Gleichzeitig ist auch eine Veränderung im Denken und in der Wahrnehmung erforderlich. Wir brau-

chen Entwicklung und Veränderungen in allen Ländern. Ein gemeinsamer Lernprozess, der in einen 

fairen globalen Vertrag münden sollte, ist der richtige Weg in die Zukunft, der eben auch eine neue 

– nämlich der globalen Verantwortung nachkommende – „Eliten“-Bildung auf den Weg bringen 

muss und zwar in Nord und Süd gleichermaßen. 

 

Ein Global Marshall Plan/Planetary Contract (www.globalmarshallplan.org), d. h. ein Konzept für 

eine Welt in Balance, ist eine Antwort auf diese Situation. Es gründet auf ethischen und moralischen 

Grundprinzipien, die  

–  im interreligiösen Bereich zwischen den Weltreligionen in Form eines „Weltethos“], 

–   im weltpolitischen Bereich durch das InterActionCouncil ehemaliger Staats- und Regierungschefs 

in Form einer Menschenpflichtenerklärung - Declaration of Human Responsibilities  

(www.interactioncouncil.org) und  

–  im zivilgesellschaftlichen Bereich in Form einer Erdcharta (http://www.earthcharter.org)  

als Basis für das globale Zusammenleben formuliert werden. Das Konzept favorisiert universalisier-

bare Prinzipien der Gerechtigkeit und insbesondere die Goldene Regel der Reziprozität: „Was Du 

nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Oder positiv: Was du willst, das man dir 

tut, das tue auch den anderen!“. Dieses neue Bewusstsein sollte zuvörderst in der Bildung von ge-

sellschaftlichen Eliten verankert werden. 

 
Das Konzept für eine Welt in Balance übersetzt Ideen für eine Weltinnenpolitik in ein praktisches 

Vorgehen und besteht aus fünf fest miteinander verknüpften strategischen Eckpfeilern – der ra-

schen Umsetzung der Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen, wozu im Zeitraum 

2008 – 2015 mit Bezug auf das Niveau der Entwicklungsförderung und Kaufkraft 2004 im Mittel 100 

Milliarden US$ pro Jahr zusätzlich für Entwicklungsförderung aufgewendet werden müssen, finan-

ziert u. a. durch globale Abgaben. Über die Verwirklichung der Millenniumsentwicklungsziele hinaus 

geht es in Form der Co-Finanzierung von Entwicklung in Verbindung mit einem geeigneten weltwei-

ten institutionellen Design um die Realisierung erster Schritte in Richtung auf eine weltweite Ökoso-

ziale Marktwirtschaft. Auf diesem Wege soll eine faire weltweite Partnerschaft verwirklicht werden. 

Integrativer Bestandteil des Konzepts sind die Förderung von Good Governance auf allen gesell-

schaftlichen Ebenen und koordinierte und kohärente Formen basisorientierter Umsetzung von Ent-
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wicklungszusammenarbeit. Führungsverantwortung im 21. Jahrhundert kann daher nicht mehr oh-

ne die ökosoziale Dimension gedacht werden. 

 

 
IV. Ende einer Illusion  
 

Der Fall der Mauer bahnte den Weg für eine marktfundamentale Dominanz in der Fortentwicklung 

des Ökonomischen. Wie beschrieben, geschah dies zu Lasten der Idenwelt der Nachhaltigkeit wie 

auch einer weltweiten Ökosoziale Marktwirtschaft und eines Global Marshall Plan. Der freie Markt 

triumphierte, es war zeitweise wie ein einziges großes Bonanza.  

 

Die sich entfaltende Globalisierung erschien dabei zunächst für viele Beobachter als ein großes Er-

folgsmodell, mit dem Fall der Mauer ergab sich eine neue Agenda des „Sieges“, die wie ein Damm-

bruch die Verhältnisse in eine andere Richtung trieb. In diesem Prozess wurde in der Tat auch viel 

erreicht. Der Aufbruch in Ländern wie China, Indien und Brasilien ist beeindruckend. Es ist nicht klar, 

ob man auf andere Weise so weit hätte kommen können. Allerdings ist der Prozess letzten Endes 

der Kontrolle der Akteure entglitten und hat zu einer Finanzkrise geführt, die das monetäre Äquiva-

lent einer Kernschmelze war. Nur in unglaublich mutigen Rettungsaktionen konnten die Politik und 

die Zentralbanken die Situation auffangen, aber nur um den Preis unglaublicher Schulden und indi-

rekt mit enormen Konsequenzen negativer Art, z. B. für die Peripherie Europas, wo wir jetzt Jugend-

arbeitslosigkeiten von 40 % und mehr haben. Die Folge davon sind Staaten, die zunehmend in ihrer 

Handlungsfähigkeit beschränkt sind und völlige Unklarheit darüber, wie die Dinge sich entwickeln 

werden. Der Zusammenhalt der Eurozone ist ernsthaft gefährdet.  

 

Heute stehen wir vor den Trümmern eines Paradigmas. Für viele Beobachter stellen sich wieder die 

alten Fragen. Ist Wohlstand und Nachhaltigkeit für alle Menschen überhaupt möglich? Wie muss 

eine Wirtschaft aussehen, die das leistet? Wie oben beschrieben, geht es um vernünftige Regelset-

zung der Weltökonomie. In einer ordoliberalen Perspektive müssen Umwelt und Soziales geeignet 

mit dem Ökonomischen verknüpft werden.  

 

Noch einmal: Kaum jemand hat das so früh und so visionär in der Politik thematisiert wie Josef 

Riegler, und seine Überlegungen haben sich als richtig erwiesen. Das Buch „Den Blick nach vorn: 

Ökosozial leben und wirtschaften“ sollte Pflichtlektüre europäischer Politik sein, ebenso wie das 

gemeinsamen Werk „Ökosoziale Marktwirtschaft. Historie, Programm und Perspektive eines zu-

kunftsfähigen globalen Wirtschaftssystems“, in dem neben Franz Josef Radermacher und Josef 

Riegler auch der BUND-Vorstand Hubert Weiger Mitautor ist und in dem Klaus Töpfer das Vorwort 

geschrieben hat.  

 

Heute hat sich die Diskussionslage wieder deutlich verändert. So diskutiert der frühere US-

Vizepräsident, Friedensnobelpreisträger und Oscar-Preisträger, Al Gore, in seinem aktuellen Buch 

[6] die Gefährdung der US-Demokratie durch einen Übergang in Richtung Plutokratie. Der Ökono-

mie-Nobelpreisträger Joseph Stiglitz beschreibt in seinem Buch über den Preis der Ungleichheit, 

welche anderen Formen der Regulierung erforderlich wären, um eine gute Zukunft zu sichern. In 

moderner Sprache sind das ökosoziale Regulierungen. 
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Genau an dieser Stelle setzt das ökosoziale Paradigma an, das in der oben beschriebenen Global 

Marshall Plan-Idee einen guten ersten Ausgangspunkt der Umsetzung fand. Was heißt das im Ein-

zelnen z. B. im Zusammenhang mit breitem Wohlstand?  

 

Welcher Wohlstand? 
Unter Wohlstand wird hier die heutige Lebenssituation der Mittelschicht in den OECD-Staaten ver-

standen. Was gerecht ist, ist eine schwierigere Frage. Vielleicht ist es zielführender, nach der „richti-

gen“ sozialen Balance statt nach Gerechtigkeit zu fragen, wobei diese sich in einem hohen Lebens-

standard, aber auch in einer Vielzahl weiterer positiver sozialer Aspekte ausdrückt, wie z. B. geringe 

Kriminalitätsrate, breite Schulbildung, gute Infrastruktur, hohe Zustimmungsrate der Bürger. In die-

ser Hinsicht erweisen sich die sozialen Marktwirtschaften in Mittel- und Nordeuropa als besonders 

erfolgreich [9, 13, 29]. Bei ihnen liegt der Gesamtanteil der 20 % höchsten Einkommen bei etwa 40 – 

45 % des Gesamtvolumens aller Einkommen, komplementär sind bei den 80 % mit den kleineren 

Einkommen 55 – 60 % des Gesamtvolumens aller Einkommen. Eine so balancierte Einkommensver-

teilungsstruktur reflektiert offenbar eine tragfähige soziale Struktur, eine Balance, die auch viele 

Gerechtigkeitsvorstellungen abdeckt. Die Vertreter einer Ökosozialen Marktwirtschaft treten dafür 

ein, eine Einkommensstruktur der beschriebenen Art als politisches Ziel zu verfolgen. 

 

Verteilungsfragen  
Was heißt das konkret für Verteilungsfragen, die in der öffentlichen Debatte eine immer größere 

Rolle spielen? Es gibt weltweit Geld und Güter im Überfluss. Wie kann die Welt dahin kommen, dass 

dieser Wohlstand gerecht verteilt wird? Wer muss was tun? Die Verhältnisse in vielen Ländern der 

Welt sind durch sehr viel mehr Ungleichheit als aktuell in Mittel- und Nordeuropa gekennzeichnet. 

Solche Verhältnisse in diesen Ländern werden von den meisten Menschen als unakzeptabel emp-

funden. Brasilien und Südafrika stehen für besonders ungünstige Zustände, auch wenn sich in der 

Folge der Politik des früheren Präsidenten Lula die Situation in Brasilien etwas verbessert hat. Cha-

rakterisiert ist diese Lage durch die Umkehrungen der zentraleuropäischen Verhältnisse bezüglich 

der Einkommensverteilung. Bei den 20 % Familien mit den höchsten Einkommen sind dort etwa 65 

bis 70 % des Gesamteinkommens, bei den 80 % mit den niedrigeren Einkommen nur etwa 30 bis 35 

% des Gesamteinkommens. Hohe Ungleichheit geht dabei offensichtlich mit wenig angenehmen 

gesellschaftlichen Verhältnissen für die Mehrheit der Bevölkerung einher, auch wenn sie für Eliten 

besonders attraktiv sein können, weil z. B. personennahe Dienstleistungen sehr preiswert sind.  

 

Interessant ist nun, dass bei Betrachtung der Welt als ein System die Ungleichheit noch viel höher ist 

als die Lage in Brasilien und Südafrika. Noch deutlicher: Im Verhältnis zur Welt als Ganzes sind selbst 

Südafrika und Brasilien Oasen des sozialen Ausgleichs. Das globale Muster ist von der Art, dass bei 

den 20 % mit den höchsten Einkommen 80 % vom Gesamtkuchen, und bei den 80 % nur 20 % der 

Gesamteinkommen allokiert sind – eine eigentlich völlig unakzeptable Situation, die in Demokratien 

wohl nicht durchsetzbar wäre. Wahrscheinlich ist das alles nur möglich, weil der Globus aus 200 

souveränen Staaten ganz ungleicher Struktur und Machtpotenziale besteht. Würden wir in einer 

weltweiten Demokratie leben, in der die sozial Schwächeren ihre Interessen politisch durchsetzen 

könnten, wäre die Situation eine ganz andere.  

 

Aus dem Gesagten folgt einerseits, wo angesetzt werden müsste. Es ist aber auch nachvollziehbar, 

warum das alles so schwierig ist. Erforderlich ist eine bessere Global Governance, also eine bessere 
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Koordinierung zwischen den Staaten dieser Welt. Hierzu müssten die Staaten der Welt, etwa über 

die G20, aktiv werden. Die Vereinten Nationen sind einzubinden. Die starken Nationen auf der Welt 

könnten und sollten voranschreiten. Dazu wäre es aber erforderlich, nationale Egoismen zu über-

winden. Danach sieht es bisher nicht aus. Deshalb ist es entscheidend, das Bewusstsein von immer 

mehr Menschen für das Notwendige zu schärfen mit dem Ziel, ein „Schneeballverfahren“ der Be-

wusstseinsbildung in Gang zu setzen und dann in der Folge auf die Politik einzuwirken, das Erforder-

liche endlich zu tun.  

 

Zur Rolle der Unternehmer  
Was heißt das Gesagte für die Rolle der Unternehmer? Klar ist: Ohne erfolgreiche Unternehmer und 

Manager gibt es keinen Wohlstand. Aber manchmal werden diese so maßlos reich, dass sie das Ge-

fühl für die „einfachen Leute“ verlieren. Was kann man dagegen tun? Zunächst ist es in Ordnung, ja 

sogar für eine gute gesellschaftliche Entwicklung Voraussetzung, dass erfolgreiche Unternehmer 

und Manager, ohne die es keinen Wohlstand gibt, substantiell verdienen und auch Eigentum akku-

mulieren können. Ihre hohen Einkünfte sollten aber angemessen besteuert werden. Es sollte ihnen 

insbesondere nicht möglich sein, unter Nutzung der aktuellen Globalisierungsbedingungen teilweise 

der Besteuerung zu entgehen, z. B. durch geschickte Nutzung von Steuerparadiesen. Zuviel Un-

gleichheit der Einkommen schadet eben genau soviel wie zu viel Gleichheit. Erforderlich ist Balance, 

die wiederum vor allem eine Frage einer vernünftigen Regulierung, auch des Finanzmarktsektors, 

ist. Dieses wiederum erfordert u. a. die Herstellung einer ausreichenden Transparenz.  

 

An dieser Stelle ist es erneut wichtig, auf die zentrale Rolle der Balance hinzuweisen. Und die ent-

steht nicht dadurch, dass immer mehr nach oben umverteilt wird. Denn der sogenannte Trickle-

Down-Effekt funktioniert nicht, d. h. es sickert nicht genug von oben nach unten. Das gilt es zu ver-

stehen. Genügend viele Menschen müssen die Zusammenhänge verstehen und mental auf den ent-

scheidenden Moment vorbereitet sein. Das ist der Moment der nächsten Krise, auf die wir uns jetzt 

schon wieder zu bewegen. In solchen Krisen entscheiden sich die Dinge (Tipping Points). Auf diese 

kritischen Momente gilt es, sich konzeptionell vorzubereiten.  

 

Nimmt die soziale Spaltung zu? 
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich leider weltweit die soziale Spaltung eher verschärft als 

entschärft. Das geht sogar über die amtlich-statistischen Zahlen hinaus, weil die statistischen Para-

meter, die erfasst werden, ohnehin nur von beschränkter Aussagekraft sind. Man hat also nicht die 

aussagefähigsten Parameter gewählt, z. B. den Median statt des arithmetischen Mittels als Bezugs-

wert im Sinne eines „Mittelwertes“ [15], was eigentlich irreführend ist. Es kann gut sein, dass wir 

eine Welt in Balance nicht erreichen werden. Die Zukunft würde dann in noch mehr sozialer Spal-

tung bestehen, die sogenannte „Brasilianisierung der Welt“. Wenn allerdings genügend viele Men-

schen die Zusammenhänge verstehen, dann wird es vielleicht doch möglich sein, dagegen zu halten.  

 

Von der Vision zur Realität  
Wo sind denn heute Erfolge zu sehen auf dem Weg in eine ökosoziale Welt: ökosozial statt marktra-

dikal? Der vielleicht größte Erfolg ist im Bereich der Einhegung des internationalen Finanzmarktes zu 

verzeichnen, auch wenn an dieser Stelle noch sehr viel zu tun ist. Hier sind die Dinge dennoch mitt-

lerweile weiter, als die Akteure des Global Marshall Planes sich zu hoffen wagten, weiter auch als 

Josef Riegler es gehofft hätte. Wir haben in Europa und auf der Ebene der G20 eine ernste Diskussi-
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on über die Schließung der Steuerparadiese und der Offshore Finanzzentren. Die OECD ist aktiv ge-

worden und hat schon viel erreicht. In der Schweiz hat ein großer Wandel stattgefunden. Es geht 

nicht nur darum, dass Geldvermögen besteuert werden, auch die internationalen ökonomischen 

Prozesse dürfen sich nicht über geschickte globale Mechanismen der Besteuerung entziehen. Sehr 

viel Hoffnung gibt in globaler Hinsicht auch das Vollbeschäftigungsgesetz in Indien, das allen Men-

schen auf dem Land 100 Tage bezahlte Arbeit in einer Form garantiert, dass die Menschen davon 

leben können. Das ist in der sozialen Agenda ein enormer Fortschritt. Und bezüglich der Klimathe-

matik zeigt der Druck der Zivilgesellschaft auf die Untenehmen große Wirkungen. Viele Unterneh-

men wollen sich klimaneutral stellen. Klimaneutralität könnte ein wichtiges Instrument zur Lösung 

des Klimaproblems, aber auch der Durchsetzung von Gerechtigkeit, sowohl zwischen Nord und Süd 

wie zwischen Reichen und anderen Konsumenten sein [10, 18].  

 

Das alles ist nicht die Lösung aller Zukunftsprobleme, und viel spricht nach wie vor dafür, dass die 

Welt eher in einer Brasilianisierung oder im Kollaps landet. Aber immerhin, dieses ist gelungen und 

auf jeden Fall ist es sehr viel mehr als nichts. 

 

 
V. Hilfreiche Stimmen zum Thema aus den USA  
 

In der Folge der Entwicklung der letzten Jahre gibt es große Zweifel am bisherigen marktfundamen-

talistischen Paradigma, auch das ist eine deutliche Verbesserung der Ausgangssituation. Solche Ge-

genargumente zu den dominierenden marktradikalen Paradigmen stärken die Konzeption einer 

weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft. Dies unterstreicht den Titel des Textes „Von der Vision zur 

Realität“. Einige prominente Stimmen aus den USA werden nachfolgend zitiert und unterstreichen 

das Gesagte.  
 

Al Gore 
war Vizepräsident der USA. Er ist vielfacher Millionär und investiert selber in neue Technologien. Er 

ist Friedensnobelpreisträger. Er ist auch der geistige Vater der Global Marshall Plan-Idee [4]. Al Gore 

führt in zwei Büchern aus jüngerer Zeit [5, 6] aus, dass wir mit technischer Innovation global nach-

haltig auf hohem Wohlstandsniveau leben können. Wir können die Klimafrage so angehen, dass wir 

zugleich die Armut überwinden. Wir brauchen dazu u. a. eine bessere Global Governance, also einen 

besseren weltweiten politischen Koordinierungsprozess, der ökologisch und sozial sein muss. Dage-

gen steht vor allem der Zustand der US-Demokratie. Diesen Zustand bezeichnet er als „Plutokratie“, 

also ein Zustand, bei dem Geld und Macht sich „verheiraten“. In der Folge kommen über den US-

Kongress immer wieder Ergebnisse heraus, die aus der Nachhaltigkeitssicht nicht zielführend, aber 

ökonomisch höchst attraktiv sind für diejenigen, die durchsetzen, was herauskommt.  

 

Al Gore ist hightech-orientiert. Für ihn hat z. B. ein freies Internet eine zentrale Bedeutung. Er 

glaubt, dass die Entscheidung über die Zukunft in der Kontrolle des Internet fällt. Es ist in diesem 

Kontext interessant, was wir gerade mit Wikileaks erleben, z. B. mit Blick auf Steuerparadiese, aber 

auch auf die illegalen Aktivitäten der Geheimdienste. Moderne Technologien in Form sozialer Me-

dien spielen eine große Rolle in der modernen Politik, z. B. auch in Nordafrika. Al Gore macht aber 

auch deutlich, dass es ein großes Interesse gibt, diese Technik zu kontrollieren und nicht mehr nor-

malen NGOs beliebigen Zugang zu ermöglichen. Das heißt, die Plutokratie will die Medien, auch das 
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Internet, unter ihre Kontrolle bringen. Für Al Gore ist das Internet und sind die sozialen Netzwerke 

eine der wenigen Hoffnungen, die er für eine nachhaltige Zukunft hat, und dafür, dass sich die ver-

nünftige Seite durchsetzt.  

Summary Al Gore: Bessere Regelwerke und eine funktionierende Demokratie sind erforderlich. Mit 

Hilfe technischer Innovationen können wir eine nachhaltige Entwicklung gestalten. Voraussetzung 

ist eine bessere Global Governance. Ein wesentliches Hindernis auf diesem Weg ist der Zustand der 

US-Demokratie – eine Plutokratie zum Vorteil weniger. Die zukünftige Kontrolle des Internet kann 

über die Zukunft der Welt entscheiden. 

 

Joseph E. Stiglitz 
ist Nobelpreisträger für Ökonomie aus den USA. Er ist einer der wichtigsten Denker in Richtung Öko-

soziale Marktwirtschaft in den USA. Er ist nicht nur ein Nobelpreisträger, er war außerdem der 

Chefökonom der Weltbank und – ebenso interessant – er war der Vorsitzende der Reformkommis-

sion, die Präsident Clinton eingesetzt hatte, um einige der Perversitäten des US-Systems zu beseiti-

gen. Summary von Stiglitz in seinem wichtigen jüngsten Buch [27]: Jeder Gesetzesvorschlag, den wir 

gemacht haben, wurde in das Gegenteil verdreht. Jeder! Aus dem Kongress kam alles ins Gegenteil 

verdreht wieder heraus. Das ist seine persönliche Erfahrung, deshalb auch sein Befund: wir befinden 

uns in einer Plutokratie. Es werden Milliarden eingesetzt, damit die Gesetzgebung das Gegenteil 

hervorbringt von dem, was sich die große Mehrheit der Menschen wünschen würde.  

 

Für die Sicht von Stiglitz ist folgendes wichtig: Im Wesentlichen werden Insiderinformationen ge-

nutzt, um „leistungslose Renten“ aus dem ökonomischen Prozess zur Bevorteilung Weniger zu Las-

ten der anderen herauszuquetschen. Das ist kein Casinokapitalismus. Der Vergleich mit dem Casino 

ist falsch, ist eine Beleidigung der Casinobesitzer. Denn der Finanzmarkt ist ein Casino mit Insidern, 

die die Wahrscheinlichkeiten beeinflussen können, mit der die verschiedenen Farben gewinnen. 

Über die Beeinflussung der Wahrscheinlichkeit können Insider leistungslose Renten beziehen. Also 

weil es angeblich ein Casino ist und also angeblich plus/minus Null ausgeht, wollen sie Transparenz 

und Besteuerung vermeiden – und bis heute ist ihnen das auch gelungen. Von außen kann man ein-

fach nicht sehen, dass sie die Wahrscheinlichkeit manipulieren und von außen sieht daher alles wie 

plus/minus Null aus.  

Summary Joseph E. Stiglitz: Märkte brauchen vernünftige Regulierung, Inhaber asymmetrischer In-

formationsvorteile opponieren erfolgreich dagegen. Freie Märkte führen nicht aus sich heraus zu 

wünschenswerten gesellschaftlichen Ergebnissen. Eine zentrale Problematik ist die Bereicherung 

von Eliten durch Erschließung leistungsloser Renten unter Ausnutzung asymmetrischer Vorteile von 

Informationen. Die Gewinner dieser Prozesse haben in den USA die Politik „gekapert“ und verhin-

dern zielführende Reformen – die USA nähert sich dem Zustand einer Plutokratie.  
 

Roger E. A. Farmer 
Die neuen Erfahrungen in der Weltwirtschaftskrise erfordern dringend eine Fortentwicklung der 

ökonomischen Themen. Hier sei besonders auf Roger E. A. Farmer hingewiesen. Er hat auf der Ebe-

ne der ökonomisch-mathematischen Theorie versucht, einen Weg zu finden, die klassische Theorie 

von Keynes über die gelegentliche Notwendigkeit der Intervention von Staaten zu verbinden mit der 

Erfahrung der Stagflation in den 1970er-Jahren. Damals führte die Intervention zur Inflation, obwohl 

es eine hohe Arbeitslosigkeit gab. Frage: Woran lag das? Die Antwort der Wissenschaft war damals 

die Rückkehr zu der Hypothese, dass der Markt die Letztinstanz ist, der Staat nichts tun kann, auch 
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nicht zur Sicherstellung einer niedrigen Arbeitslosigkeit. Angeblich gibt es, abhängig von den jeweili-

gen Fundamentaldaten, eine natürliche Rate der Arbeitslosigkeit und abgesehen von der Erzeugung 

von „Strohfeuern“ kann diese Rate nicht verändert werden. Spätestens seit der Weltfinanzkrise ist 

der Glaube an die unbestechliche Rationalität des Marktes unterminiert, für Wissenschaftler wie R. 

Farmer auch der Glaube daran, dass der Staat hohe Arbeitslosenraten letztlich hinnehmen muss. So 

hilflos ist der Staat nicht. Aber einfach nur Geld drucken ist auf Dauer auch keine Lösung. Das führt 

zur Stagflation. Was ist dann die richtige Antwort?  
 

Im Kern ist die wesentliche Beobachtung von Farmer, dass Stimmungen im Markt von entscheiden-

der Bedeutung sind.  Stimmungen sind vor allem von entscheidender Bedeutung in Verbindung mit 

dem Fair Value Prinzip. Fair Value bedeutet, dass der Finanzmarkt Papiere zu aktuellen Kursen in die 

Bilanzen aufnimmt. Der Wert einer Sache ist also das, was wir heute dafür am Markt bekommen. 

Das ist sehr angenehm, wenn die Preise hoch wären. Dann hat man vermeintlichen Wertzuwachs, 

den man auf die „Seite“ bringen kann. Wenn aber wegen schlechter Stimmung die Werte fallen, 

dann tritt das Problem auf, dass Papiere in Bilanzen als Sicherheit stehen. Wenn dieser Wert fällt 

und man das sofort in die Bewertung aufnehmen muss, dann marschiert man auf die Insolvenz zu, 

dann muss man Besitz verkaufen, zur Not weit unter Preis, um zu überleben. Aber wenn viele ihren 

Besitz auf den Markt werfen, sinken die Werte noch mehr. Das ist das Marktäquivalent einer Kern-

schmelze.  

 

Das kann ein vernünftig operierender Staat nicht zulassen. Der Staat muss sich nicht nur um Geld-

wertstabilität kümmern, er muss mit einem anderen Instrumentenkasten auch für eine adäquate 

Stimmung sorgen. D. h. er muss mehr leisten als die US-Notenbank in der Weltwirtschaftskrise 

1929, in der falsches Notenbank-Handeln weltweit die Beschäftigungszahlen 10 % unter dem gehal-

ten hat, was möglich gewesen wäre. Hier muss der Staat durch systematische Intervention handeln, 

z. B. an Renten und Aktienmärkten, so wie das die FED seit langem tut und zurzeit auch die EZB. 

 

Der Verdienst von Farmer besteht darin, dass er die ökonomische mathematische Theorie dahin 

entwickelt hat, dass wir heute wissen, dass es Stabilität in Märkten auf unterschiedlichen Niveaus 

der Beschäftigung gibt. Das regelt der Markt nicht von alleine. Aber eine vernünftige, in unserer 

Sprache ökosozial regulierte staatlich organisierte Marktstruktur, die über einen vernünftigen In-

strumentenkasten verfügt, kann die Stimmung so beeinflussen, dass wir potenziell eine hohe Be-

schäftigung und damit einen einigermaßen funktionierenden sozialen Ausgleich haben. Dies ist eine 

wesentliche Ergänzung des Instrumentkastens der Staaten für die Umsetzung einer Ökosoziale 

Marktwirtschaft, für die eine hohe Beschäftigung über den Markt ein wichtiges Anliegen ist.  

Summary Roger E. A. Farmer: Der Instrumentenkasten Staaten und Zentralbanken muss auf  Basis 

einer besseren Theorie erweitert werden. Subjekte in der Ökonomie (Staaten, Firmen, Menschen) 

versuchen in der Regel sich rational zu verhalten. Es gibt aber offizielle Grenzen des Wissens über 

die Zukunft. In der Folge können Stimmungen und Emotionen gewaltige Wirkungen erzeugen. Diese 

Stimmungen und Emotionen sind nicht aus anderen ökonomischen Fundamentalgrößen ableitbar. 

Daraus folgt, dass Volkswirtschaften mittelfristig stabil auf unterschiedlichen Beschäftigungsniveaus 

operieren können. Der Instrumentenkasten der Staaten und Zentralbanken ist so zu erweitern, dass  

neben Geldwertstabilität auch eine rational untermauerte optimistische Grundstimmung zur Siche-

rung eines hohen Beschäftigungsniveaus erreicht wird. 
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Zusammenfassung 
 

Der vorliegende Text zeigt die weit in die Zukunft reichenden, geradezu visionären Überlegungen 

von Josef Riegler in den letzten 40 Jahren. Ein Blick auf die vielen globalen Probleme von Energie bis 

zum Klima, von der Ernährung und dem Hunger bis zu kulturellen Verwerfungen und insbesondere 

mit Blick auf die jüngste Weltfinanz- und Wirtschaftskrise macht deutlich, wie zutreffend seine 

Überlegungen waren. Dass jetzt in der Folge der Weltfinanzkrise auf OECD-Ebene konsequent die 

Einhegung der Steuerparadiese und die Verhinderung aggressiver Steuervermeidungsstrategien 

großer Unternehmen angegangen wird, dass über eine Finanztransaktionssteuer diskutiert werden 

kann, dass die Schweiz ihr „Geschäftsmodell“ geändert hat, sind solche Veränderungen. Hier be-

wegt man sich heute von der „Vision zur Realität“. Dabei ist die Politik heute weiter als das die Initi-

atoren der Global Marshall Plan-Initiative bei Ihrer Gründung vor zehn Jahren zu hoffen gewagt hat-

ten. Deshalb wurden damals die Ziele vorsichtig formuliert und auf Konsenschancen hin ausgerich-

tet. Dennoch stellte sich in der Folge selbst in Deutschland und Österreich regelmäßig heraus, dass 

erhoffte politische Unterstützungsaktivitäten zu Gunsten der Global Marshall Plan Initiative daran 

scheiterten, dass ein Begriff wie Finanztransaktionssteuer nicht diskutiert werden konnte. Soweit 

ging damals die Tabuisierung in diesem Bereich. Der Finanzsektor hatte ganze Arbeit geleistet. Im 

Sinne TINA (there is no alternative) waren bestimmte Themen sakrosankt, hatten die Qualität von 

Naturgesetzen. Im Rückblick ist es erschütternd, wie weit eine „komplette Gehirnwäsche“ gelungen 

war.  

 

Wie so oft sind Krisen der Kontext in dem auch grundsätzliche Veränderungen möglich werden. Hier 

ergeben sich sogenannte Tipping Points. Veränderungen erfolgen,  die Frage ist nur in welche Rich-

tung. Geistig müssen die Menschen vorbereitet sein. Das kann zehn Jahre und mehr kosten. Hier hat 

Josef Riegler mit seinen Mitstreitern ganze Arbeit geleistet. Diese positive Seite hatte natürlich Ihren 

Preis, nämlich die Schwächung der Staaten durch die Krise. 

 

Wir können heute viel mehr, wir wissen heute viel mehr, auch kollektiv, als vor zehn Jahren. Aber 

die Staaten sind heute schwächer als damals, nämlich wegen der hohen Verschuldung. Und leider 

führt die Verschuldung bei uns in Europa zum Streit untereinander, was die europäische Position 

natürlich nicht stärkt sondern schwächt.  

Josef Riegler hat viele Steine ins Rollen gebracht. Wohin sie zukünftig rollen werden, das werden die 

nächsten Jahre und Jahrzehnte zeigen. Ich hoffe, dass uns Josef Riegler mit seinen Visionen, seiner 

Tatkraft, seiner Integrationsfähigkeit und seinem freundlichen Wesen noch lange begleiten wird.  
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NachDenkSeiten – Die kritische Website 

Titel: Das Freihandelsabkommen TTIP –  

eine Neuauflage des „vergoldeten Zeitalters“ 

Datum: 27. Januar 2014 um 9:49 Uhr 

Rubrik: Andere interessante Beiträge 

Verantwortlich: Wolfgang Lieb 

1873 schrieben Mark Twain und Dudley Warner die gesellschaftskritische Satire „Das 

vergoldete Zeitalter – Eine Geschichte von heute“. Über 140 Jahre später ist die Ge-

schichte so aktuell wie damals im sog. „Gilded Age“. Der amerikanische Soziologe 

Charles Derber stellt in seinem Buch „One World“ Verbindungslinien zwischen dem 

Kolonialismus und der Globalisierung her und er sieht das “Gilded Age“ als das Fenster 

zur Seele der Globalisierung. Für Gerber ist mit der Globalisierung die Leiche des „Ver-

goldeten Zeitalters“ wieder ausgegraben worden, einer Wirtschaftsepoche während 

der auf der einen Seite sich der Reichtum einiger „Räuberbarone“ auf unglaubliche 

Weise vermehrt und sich auf der anderen Seite Massenarmut und Korruption verbrei-

tet hat. Mit dem Freihandelsabkommen TTIP könnte sich die Geschichte des „vergol-

deten Zeitalters“ wiederholen und tatsächlich eine „Geschichte von heute“ werden. 

Von Christine Wicht. 

Die Geschichte von heute 

Transnational agierende Konzerne, deren Lobbyverbände und Denkfabriken träumen 

seit geraumer Zeit von einem globalen Markt ohne Schranken. Lobbyorganisationen 

und Politik verbünden sich im Freihandelsfieber, um die Führungsrolle in der Weltwirt-

schaft zu halten und auszubauen. Mit lockenden Parolen, wie mehr Wirtschaftswachs-

tum oder der Schaffung neuer Arbeitsplätze, soll Akzeptanz in der Bevölkerung für das 

Handels- und Investitionsabkommens (Transatlantic Trade and Investment Part-

nership, TTIP) geschaffen werden.  

Eine transatlantische Freihandelszone, frei von sozialen und moralischen Verpflichtun-

gen, ohne Kontrolle, ohne Rechenschaftspflicht und ohne politische Gegenmacht, för-

dert eine anarchische Weltwirtschaft, der eine nie dagewesene Macht zuteil wird. Ein 

Vergleich mit der Macht der „Räuberbarone“ in den Vereinigten Staaten von Amerika 

http://www.nachdenkseiten.de/?cat=15
http://www.nachdenkseiten.de/?author=3
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im Ende des 19. Jahrhunderts zum Anfang des 20. Jahrhunderts, wie sie Mark Twain 

und Dudley Warner im „vergoldeten Zeitalter“ satirisch aufgespießt haben, drängt sich 

auf. 

Die Buchstabenkürzel „ T“ und „I“ im Abkommen stehen für „Trade and Investment“, 

also für Handels- und Investitionsfreiheit. Die Verhandlungen über das Abkommen 

werden geheim geführt. Es ist allerdings durchgedrungen, dass Lobbyverbände Vor-

schläge für das Verhandlungsmandat der europäischen Seite einbringen konnten. Ge-

genstand der Verhandlungen ist nicht nur die Beseitigung von (ohnehin nicht sehr ho-

hen) Zöllen, sondern vor allem das Schleifen sogenannter „nicht-tarifärer Handels-

hemmnisse“ [PDF - 8.4 MB], hierunter fallen solche Hemmnisse, die mit Hilfe von Vor-

schriften außerhalb des Außenhandelsrechts bestehen und ausländischen Anbietern 

den Marktzugang zu erschweren. Beispielsweise 

 technische Normen, Standards, Umweltklauseln, Verbraucherschutzbestim-

mungen 

 Kennzeichnungspflichten 

 Einfuhrmindestpreise, Ein- und Ausfuhrsteuern 

 Kontrollen über ausländische Investoren 

 gezielte Geldmarktkontrolle 

 nicht öffentliche Vergaberechte 

 Antidumpingregelungen. 

Die Profiteure des Abbaus solcher Hemmnisse verschweigen natürlich, dass dieses Ab-

kommen, um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, etwa den Einfuhrzwang von Hor-

monfleisch, Genmais oder Chlorhühnern in die Europäische Union usw. zur Folge ha-

ben würde und somit dem Prinzip der politischen Selbstbestimmung in der Europäi-

schen Union zuwider läuft.  

Handels- und Investitionsabkommen schaffen ein Eldorado für Investoren 

Der „Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten“ verlagert die Ge-

richtsbarkeit auf die Wirtschaftsebene und schafft eine dem Gewaltenteilungsprinzip 

widersprechende Sondergerichtsbarkeit.  

Bezüglich des Freihandelsabkommens ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Kom-

petenz der Europäischen Union in Bezug auf die Aushandlung und die Annahme von 

Handelsverträgen durch den Vertrag von Lissabon unter anderem auf den Bereich aus-

ländischer Direktinvestitionen ausgeweitet wurde. Das bedeutet, dass der Ministerrat 

http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/EU_Draft_Mandate_-_Inside_US_Trade.pdf
http://www.s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/EU_Draft_Mandate_-_Inside_US_Trade.pdf
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überwiegend mit qualifizierter Mehrheit (und ohne Vetorecht eines einzelnen Mit-

gliedstaates) über die Annahme von Handelsverträgen entscheidet. EU-Handelskom-

missar Karel De Gucht sagte dazu in einer Pressemitteilung der EU-Kommission, Brüssel 

am 12. Dezember 2012: 

  „Dies ist ein entscheidender Fortschritt für die Investitionspolitik der EU und eine 

der grundlegendsten Aktualisierungen der Handelspolitik seit dem Vertrag von Lis-

sabon. Damit erhalten geltende bilaterale Investitionsabkommen, die zwischen den 

EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten abgeschlossen wurden, und die nach und 

nach durch EU-weite Investitionsabkommen ersetzt werden, eine sichere Rechts-

grundlage. Dadurch werden die Auslandsinvestitionen der EU geschützt und die In-

vestoren erhalten rechtliche Möglichkeiten, ihre Interessen bei Bedarf zu verteidi-

gen. Als anschauliches Beispiel kann hier die aktuelle Auseinandersetzung zwischen 

dem spanischen Unternehmen Repsol und Argentinien dienen. Gleichzeitig wird die 

Kommission geltende bilaterale Abkommen überprüfen und bewerten, um die 

Grundlage für künftige EU-weite Investitionsabkommen vorzubereiten, die die bila-

teralen Abkommen nach und nach ersetzen sollen. Ich möchte erreichen, dass die 

Auslandsinteressen aller europäischer Investoren mit der Zeit denselben Schutz ge-

nießen, was heute nur in manchen Fällen für Investoren aus einer begrenzten Zahl 

von Mitgliedstaaten der Fall ist“.  

Das heißt praktisch: Es soll ein Eldorado für Investoren geschaffen werden, die in der 

Ausübung ihrer Geschäfte nicht mehr durch nationale Umweltauflagen, Arbeitnehmer-

rechte oder Verbraucherschutz gehemmt werden wollen. Dieser Traum könnte aller-

dings zu einem Albtraum für EU-Bürger werden, weil politische erkämpfte Standards 

und Schutzrechte mit dem Investor-Staat-Klageverfahren sturmreif geschossen wer-

den. Momentan sind die Verhandlungen zum Investor-Staat-Klageverfahren zwar aus-

gesetzt, doch ist zu erwarten, dass die Forderung, unter einer anderen Überschrift zu 

schon bald wieder auf den Tisch kommt.  

(Die Attac-Jugendgruppe hat einen freihandelskritischen Adventskalender zusammen-

gestellt, in welchem die Auswüchse von Investitionsschutzklauseln aufgeführt sind. 

Siehe auch den fundierten Beitrag von Lori Wallach „TAFTA – die große Unterwerfung“ 

in Le Monde diplomatique) 

Déjà-vu oder alles schon einmal dagewesen 

Mark Twain und Charles Dudley Warner haben im Jahr 1873 in einem gesellschaftskri-

tischen Roman mit dem Titel „Das vergoldete Zeitalter“ die Korruption und den bruta-

http://wolf-im-freihandelspelz.tumblr.com/
http://www.monde-diplomatique.de/pm/2013/11/08.mondeText.artikel,a0003.idx,0
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Gilded_Age:_A_Tale_of_Today
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len Materialismus der frühen amerikanischen Kapitalisten angeprangert. Das vergol-

dete Zeitalter beschreibt die Zeit des „Gilded Age“, als ausgangs des 19. Anfang des 20. 

Jahrhunderts die sog. „Räuberbarone“, allen voran J.D. Rockefeller, J.P. Morgan, Cor-

nelius Vanderbildt und Andrew Carnegie, gegenseitig im Aufsichtsrat des jeweils ande-

ren saßen, um wie der amerikanische Soziologieprofessor Charles Derber in seiner Un-

tersuchung schrieb, am Ende aus Stahl, Banking, Eisenbahn und Öl das Süppchen eines 

gemeinsamen, amerikaweiten Marktes zu kochen.  

Derber stellt in seinem Buch „One World“ Verbindungslinien zwischen dem Kolonialis-

mus und der Globalisierung her und er sieht das “Gilded Age“ als das Fenster zur Seele 

der Globalisierung. Für Gerber ist mit der Globalisierung die Leiche des „Gilded Age“ 

wieder ausgegraben worden, eines „vergoldeten Zeitalters“ das auf der einen Seite 

Reichtum auf unglaubliche Weise vermehrt und auf der anderen Seite Massenarmut 

und Korruption verbreitet hat (ebd. S. 55). Die „Räuberbarone“ betrieben Sweatshops, 

die eine traurige Vorwegnahme der heutigen Fabriken in Entwicklungsländern darstell-

ten (ebd. S. 34). Von den Arbeitern des „Gilded Age“, die sich 12-16 Stunden täglich 

abplagten, blieben 80 Prozent ihr Leben lang arm. Der Grund hierfür war das niedrige 

Lohnniveau, das die „Räuberbarone“ durch Ausbeutung des riesigen Arbeitskräfte-

Pools unter den damaligen Einwanderern aufrechterhielten und vor allem durch die 

Verhinderung der Gewerkschaften.  

Die „Räuberbarone“ waren „Globalisierer einer Nation“; der neue riesige US-Markt, 

den sie schufen, war größer als manches europäische Kolonialreich. Ihre Gallionsfigur 

war John D. Rockefeller und sie wurden berühmt durch die Gründungen von Standard 

Oil, U.S. Steel und der Morgan-Banken und wegen der gigantischen Profite, die sie im 

gewissenlosen Kampf gegen Gewerkschaften und mit der Ausbeutung der Einwande-

rer erzielten (ebd. S. 57).  

Bei ihrer „Integration“ der Wirtschaft von New York bis Kalifornien demolierten die 

„Räuberbarone“ die Demokratie und hoben die die bestehende soziale Ordnung aus 

den Angeln. Derber arbeitet heraus, dass die „Räuberbarone“ nicht nur einen Wirt-

schaftskreuzzug betrieben, sondern auch den Ausverkauf von Gesellschaft und Politik. 

Sie übernahmen geradezu die Stützpfeiler der Gesellschaft, also die Regierung, die 

Schulen, die Presse, die Kirche. „Mit einem Wort: Die Wirtschaft begann die gesamte 

Gesellschaft zu verschlingen“ (ebd. S. 58).  

Für Derber ist der Schutzwall zwischen Großunternehmen und Regierungen gefallen. 

Wirtschaft und Regierung bilden eine intime Partnerschaft, innerhalb der Nationalstaa-

ten und in der Weltordnung. Im neuen System besitze die Regierung zwar formal im-

mer noch die Macht die Kontrolle auszuüben, aber sie wurde an eine Partnerschaft 
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übertragen, die in Friedenszeiten zunehmend die Welt dominiere (ebd. S. 68). In der 

inzestuösen Verschmelzung von Wirtschaft und verfassungsmäßiger Regierung schei-

nen Regierungen wie Wirtschaftsunternehmen zu agieren und Unternehmen mehr 

und mehr wie Regierungsmächte (ebd. S. 69). Derber geht auf die so genannte Markt-

demokratie ein, die suggerieren soll, dass wer am Markt teilnimmt, also Konsumenten 

und Investoren, über ihre Vorlieben abstimmen und dass diese Stimme wichtiger sei 

als der Wahlzettel. Die Marktdemokratie liefere die Illusion eines Machtanspruchs, sie 

basiere auf dem Prinzip „Ein Dollar, eine Stimme“, doch das sei zutiefst undemokra-

tisch und vergrößere die Kluft zwischen Arm und Reich, weil es den Reichen eine viel 

größere politische Interessenvertretung ermögliche (ebd. S. 85).  

Der „freie Handel“, so Derber, das Mantra heutiger Tage, war fast immer bestimmt von 

Regeln und Bedingungen, die der mächtigere Partner bestimmte (ebd. S. 49). Die har-

sche Ablehnung von Gewerkschaften sind für Derber bezeichnend für globale Freihan-

delszonen (ebd. S.52).  

Durch den Widerstand der Gewerkschaften und von demokratischen Gegenbewegun-

gen gelang es, die „Räuberbarone“ zu zähmen. Die Regierungen der „Progressive Era“ 

und des „New Deal“ sorgten für mehr sozialen Ausgleich und allgemeinen Wohlstand 

(ebd. S. 85).  

Dirk Jürgensen hat das Buches „Das vergoldete Zeitalter – eine Geschichte von heute“, 

neu herausgegeben. Er schreibt im Vorwort, dass der Roman von Charles Dudley War-

ner und Mark Twain auch heute noch aktuell sei:  

  „Der technologische Fortschritt allgemein und die die absolute Freiheit des unge-

bremsten Marktes, die Entwicklung hin zu einem ökonomischen Imperialismus, 

brachten den im Grunde demokratisch organisierten Vereinigten Staaten eine neue 

Adelsschicht, die des Geldadels oder „high society“, Rockefeller, Vanderbildt und 

Carnegie sind nur einige Namen der gern als „robber barons“ bezeichneten Spitzen-

kapitalisten… Zunehmende Korruption, das rücksichtslose Aushebeln demokrati-

scher Grundrechte, Lobbyismus, Vetternwirtschaft, die Arroganz der abgekoppel-

ten Welt der Oberschicht und die Spekulationen mit fiktiven Werten ohne ein real 

nachweisbares Vermögensfundament sollten dem nicht enden wollenden Auf-

schwung, sollten der Epoche unendliche Chancen aufzeigen. Zugleich wuchsen Ar-

mut und Unzufriedenheit jener zahlenmäßig überwiegenden Gesellschaftskreise, 

die von all dem Aufschwung nicht profitierten oder gar unter den Begleiterschei-

nungen des allzu freien Marktes litten…1893 platzte eine Finanzblase. Man hatte 

den Eisenbahnbau über den eigentlichen Bedarf hinaus betrieben, ihn zum größten 

Industriezweig werden lassen, Bauprojekte wurden über zukünftig zu erwartende 

http://dasvergoldetezeitalter.de/das-synonym-einer-epoche/
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Erträge finanziert, Unternehmen begannen andere zur Beseitigung eines Konkur-

renten, ohne wirkliche finanzielle Grundlagen aufzukaufen…“  

Wirtschaftsmacht, Medien und Politik bilden damals wie heute eine Allianz gegen die 

Interessen einer großen Mehrheit der Bevölkerung, mit dem Ziel die soziale Marktwirt-

schaft einem modernen Feudalismus zu unterwerfen. Das Interesse global agierender 

Konzerne ist die Öffnung weiterer Märkte, die Schaffung eines günstigen Investitions-

klimas und der Abbau von Arbeitnehmerrechten, sozialer Rechte und ökologischer 

Standards. Diese Entwicklung führt zunehmend zu einer Unterordnung des Verhaltens 

des Einzelnen unter den Willen der Wirtschaft. Das sind im Kern Wesenszüge eines 

totalitären Regimes. Der Staat als Hüter der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung ver-

liert seine Bedeutung und seine Macht, weil global agierende Konzerne ihre Regeln für 

allgemeingültig erklären. Dabei wird ignoriert, dass der Wettbewerb Augenmaß und 

soziale Verantwortung braucht. Sollte die geplante Freihandelszone TTIP geschaffen 

werden, ist dies ein neuerlicher Versuch, wie Derber schreibt, die Demokratie und die 

soziale Ordnung aus den Angeln gehoben. 

Umweltorganisationen, globalisierungskritische Bewegungen, Gewerkschaften und 

lobbykritische Netzwerke müssen sich auf europäischer Ebene verbünden und gemein-

sam, als Allianz gegen ein neues „vergoldetes Zeitalter“ ankämpfen. Ein Netzwerk al-

lein wird es nicht schaffen gegen die Übermacht der Konzerne anzukommen. Nur wenn 

die Bürger für die politischen Errungenschaften eintreten und gegen eine konzernge-

steuerte Wirtschaftsordnung aufstehen und mit ihren sozialen, umwelt- und verbrau-

cherschutzpolitischen Forderungen einen wirksamen Gegenpol bilden, besteht die 

Möglichkeit auf eine nachhaltige, soziale und demokratische Globalisierung von unten.  

Quellennachweis: 

Charles Derber, „One World“ V on globaler Gewalt zur sozialen Globalisierung, Eu-

ropa Verlag, Hamburg 2003, 256 Seiten, 19.90 Euro 

Charles Dudley Warner, Mark Twain, Das vergoldete Zeitalter: Eine Geschichte von 

heute. 

Books on Demand, 2010 – 348 pages; ISBN: 3839182557, 9783839182550 

 

Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/ 

Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=20266 

 



Süddeutsche Zeitung vom FREITAG, 5. JULI 2013, Seite 2 

Der Investor ist unantastbar 
Von Montag an sprechen USA und EU über ein Freihandelsabkommen, das 
dem Bürger ein geheimes Rechtssystem beschert.  

Von Fritz Glunk 

Es droht wirklich nicht gleich die Annexion Europas durch die USA. Aber die Verhandlungen der 
Europäischen Union mit den USA über das Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) werden uns bald unangenehm überraschen. Das wird schon am Verhand-
lungsmandat deutlich, auf das sich die 27 EU-Staaten geeinigt haben. Und es soll schnell gehen: Schon 
in fünfzehn Monaten, im Oktober 2014, soll das Abkommen stehen. 

Noch ist der Vorabjubel laut. Man musste nur EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso zuhö-
ren, das malerische Lough Erne im Hintergrund, glücklich auf dem G-8-Gipfel neben dem mächtigsten 
Mann der Welt: Das Abkommen schaffe Arbeitsplätze (angeblich 100 000 für die EU, das wären 
gerade mal 0,4 Prozent EU-Arbeitslose weniger als 2012). Und natürlich Wachstum. Da sagt der briti-
sche Premierminister David Cameron gleich zwei Prozent voraus. Erlogene Zahlen gehören heute zum 
politischen Geschäft. Nach offiziellen Studien, die auch die liberale Friedrich- Naumann-Stiftung 
zitiert, sind aber nur 0,27 bis 0,48 Prozent Wachstum zu erwarten. Um auch nur das zu erreichen, will 
man Handelshindernisse, Umweltauflagen etwa oder Bankenreglements, die als Protektionismus und 
Diskriminierung angesehen werden, abschaffen. 

Der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind die sogenannten Schiedsgerichte. Sie gibt es in allen 
Freihandelsabkommen. Vor einem solchen Schiedsgericht kann der Investor gegen einen Staat wegen 
Benachteiligungen aller Art klagen; der Umgekehrte Weg, Staat gegen Investor, ist nicht möglich. Der 
Investor kann schon klagen, wenn der „volle Schutz“ der Investition etwa durch neue Umweltgesetze 
nicht mehr garantiert ist. Die Verhandlungen vor dem Schiedsgericht sind geheim, wie die Bundesre-
gierung erst neulich auf eine Anfrage der Grünen hin bestätigte. 
Es geht immer um hohe Entschädigungssummen. Vattenfall zum Beispiel fühlt sich durch Umwelt-
schutzgesetze beim Bau eines Kohlekraftwerks bei Hamburg beeinträchtigt. Das Energieunternehmen 
klagt 2009 gegen Deutschland, die Stadt nimmt ihre Auflagen zurück, Vattenfall kann bauen. Oder der 
Flughafen Frankfurt verklagt die Philippinen auf 58 Millionen Dollar Entschädigung – er verliert. Das 
kommt selten vor, in 70 Prozent der Fälle gewinnen vor diesen Schiedsgerichten die Unternehmen. 
Nur die USA haben noch nie ein Schiedsgerichtsverfahren verloren. Mehrere Anwaltsfirmen haben 
sich auf diese Prozesse spezialisiert; die acht größten von ihnen hatten 2011 einen Umsatz von etwa 
13Milliarden Dollar. 

Was den Gewinn schmälert, gilt künftig als „kalte Enteignung“ 
Man muss wohl eigens darauf hinweisen: Hier hat sich kaum sichtbar ein paralleles Rechtssystem 
entwickelt. Auf den ersten Blick sieht es nach einem Verfahren in einem privatrechtlichen Streit aus. 
Das Urteil jedoch hat plötzlich öffentlich-rechtliche Wirkung: Es ist der öffentliche, mit Steuern finan-
zierte Haushalt, aus dem das Privatunternehmen die Entschädigung erhält. Eine Kontroll- oder Revisi-
onsinstanz gibt es nicht. Mit anderen Worten: In einem Geheimprozess wird gegen den ahnungslosen 
Steuerzahler eine Strafe verhängt, ohne dass er weiß, wie sie zustande kam – eine perverse Public-
Private-Partnership. 

Die Antreiber hinter dem Freihandelsabkommen sind, verständlicherweise, die großen Firmen, insbe-
sondere die Energie- Unternehmen. Und sie üben auf ihren Staat gehörigen Druck aus, damit der 
Schutz ihrer Investitionen und, man staune, ihrer Gewinnerwartungen möglichst umfassend ist. Die 
Unternehmen arbeiten bei enttäuschten Erwartungen gern mit dem Begriff der „indirekten Enteig-
nung“: Edward Scott, Vizepräsident von Chevron, verlangt zum Beispiel in einem Brief vom 7. Mai 
2013 von der US-Delegation zum TTIP die Einführung eines Verbots, „legitime investitionsgestützte 
Erwartungen zu untergraben“. Chevron zufolge bedeutet dies auch das Verbot der „indirekten Enteig-
nung“ – die geschieht in seinen Augen durch strengere Umweltgesetze und überhaupt jede Politik, die 
die Gewinne oder auch nur die Hoffnungen auf künftige Gewinne dämpfen könnte. 
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Alle Bestimmungen der TTIP werden auf allen Regierungsebenen bindend sein, also für Bund, Länder 
und Gemeinden. Da fragt man sich: Hatten die Städte bei den Verhandlungen ein Wort mitzureden? 
Wissen sie, was da auf sie zukommt? Wissen sie, dass ihre kommunalen Wasserwerke in den Augen 
der TTIP-Verhandler Monopole sind? Die müssen natürlich abgeschafft und einem freien und gesun-
den Wettbewerb ausgesetzt werden. Wissen sie, dass eine kommunale Armutsbekämpfung durch 
Einkäufe in der Region die Diskriminierung ausländischer Investoren ist? Etwa 80 kanadische Städte 
weigern sich deshalb, das vergleichbare EU-Kanada-Abkommen für sich gelten zu lassen. Wissen sie, 
dass sie künftig alle Wasserschutzverordnungen vergessen können, weil diese womöglich die legiti-
men Gewinnerwartungen eines ausländischen Investors schmälern? Dass Umweltschutz- Einwände 
etwa gegen Fracking dann nur noch auf der Basis „gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse“ er-
laubt sein werden und nicht etwa zur Abwendung einer möglichen Gefahr? Welche Rücklagen bilden 
die Städte für die zu erwartenden Prozesse vor den Schiedsgerichten? 

Wer deshalb den Deutschen Städtetag  anruft, erfährt, dass es bei der TTIP nur um Zölle gehe und man 
ohnehin Bescheid wisse um das Mandat und „die kommunale Betroffenheit“. „Aber könnten Sie uns 
Ihre Unterlagen vielleicht doch mailen, bitte?“ Danach erhält man die Auskunft: „Die betroffenen 
Fachabteilungen beobachten die Vorbereitungen zu den geplanten Verhandlungen und erarbeiten 
Positionierungen.“ Sie tun das offenbar so gründlich und in aller Stille, dass sie die Ergebnisse noch 
niemandem mitteilen konnten. Die Stadt München jedenfalls erklärt: „Eine Anfrage oder Information 
diesbezüglich wurde bisher auch nicht vom Deutschen Städtetag an uns geleitet.“ Vielleicht will Man 
warten, bis im Oktober 2014 das nicht mehr aufschnürbare Paket im Bundestag ankommt – und dort 
abgenickt wird. 

Das gab es übrigens alles schon einmal, vor fünfzehn Jahren mit dem multilateralen Abkommen über 
Investitionen. Damals scheiterten die Gespräche an den 309 Seiten umfassenden Ausnahmewünschen 
der USA, zum Beispiel für Apotheken, Friedhöfe und Hunderennen. Jetzt, sagt die französische Han-
delsministerin, planen die USA für sich schon wieder eine Ausnahme: In ihre Finanzwirtschaft wollen 
sie sich unter gar keinen Umständen hineinschauen lassen. Vielleicht haben wir ja Glück. Und die 
TTIP scheitert ebenso. 

 
Der Münchner Literatur- und Sprachwissenschaftler Fritz Glunk, 76, war Lektor und Übersetzer, Dozent 
des Goethe-Instituts und Journalist. Seit 2004 gibt er das politische Kulturmagazin Die Gazette heraus. 
FOTO: OH 
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Entwurf	  03.03.2014	  

für	  Beitrag	  in	  Senate	  1/2014	  (Österreich)	  

F.	  J.	  Radermacher	  

 

Das geplante Transatlantische Freihandelsabkommen (engl. Trans-Atlantic Free Trade Ag-

reement, TAFTA) oder auch Freihandels- und Investitionsabkommen (engl. Transatlantic 

Trade and Investment Partnership, TTIP) verdient große Aufmerksamkeit. Europa ist mit den 

USA sehr eng verbunden. Wir teilen gemeinsame Werte, arbeiten in Fragen der Sicherheit 

eng zusammen und betreiben einen intensiven wirtschaftlichen Austausch. Zusammen sind 

wir der „Westen“; ein Freihandelsabkommen würde den bezüglich der Wirtschaftsleistung 

größten offenen Markt der Welt erzeugen. Hinter einem Freihandelsabkommen steht eine 

ökonomische Grundposition, die auf David Ricardo zurückgeht, dass nämlich das Zusam-

mengehen von Partnern in größeren Märkten letztlich den Wohlstand erhöht. Auf der Ebene 

der Arbeitsteilung zwischen Individuen gilt entsprechendes. In der Literatur ist dies das The-

ma der komparativen Kosten, zwischen Staaten die Erweiterung der möglichen Faktor-

kombinationen. 

Ungeklärt sind in solchen Prozessen allerdings Verteilungsfragen, mit denen sich Ricardo 

nicht beschäftigt hat. Bei wem landet der Mehrwert? Da mehr da ist, könnte jeder gewinnen. 

Dass man so verfahren würde, war für Ricardo offensichtlich. Aber natürlich heißt das in der 

realen Welt nicht, dass tatsächlich jeder gewinnt – vielleicht nicht einmal die Mehrheit. Es ist 

unter den heutigen Marktbedingungen der Globalisierung vielmehr gut möglich, dass Eliten 

erheblich profitieren, der größere Teil der Bevölkerung aber verliert, obwohl insgesamt mehr 

da ist. Womit die Eliten dann doppelt gewinnen: (1) alles, was mehr da ist und (2) das, was 

die übrigen verlieren.  
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Außerdem kann es sein, dass sich über ein solches Abkommen plötzlich neue Marktzugänge 

für Produkte eröffnen, die bisher in einem Teil der Partnerländer abgelehnt wurden, z.B. im 

aktuellen Fall „Chlorhühnchen“ in Europa, die in den USA voll akzeptiert sind. Ferner werden 

in jüngerer Zeit in dortigen Abkommen Investorschutzklauseln auf Basis spezieller 

Schiedsgerichte außerhalb der regulären Gerichtsbarkeit verabredet, die den demokrati-

schen Prozess erheblich behindern, weil Investoren entschädigt werden müssen, falls politi-

sche Entscheidungen deren Gewinnerwartungen schmälern. 

Es ist insofern wichtig, sich richtig zu positionieren und differenziert zu äußern. Ein Transat-

lantisches Freihandelsabkommen könnte ein sehr positiver Schritt in Richtung einer besse-

ren Welt sein, wenn das Abkommen konsequent einer ökosozialen Logik folgen und damit 

Nachhaltigkeits- und Gemeinwohlanliegen befördern würde. Schon eine Zusammenführung 

der besten Regulierungselemente auf Seiten der beiden Partner EU und USA würde einen 

Schritt nach vorne bedeuten.  

Zu befürchten ist allerdings ein Abkommen ganz anderer Art, das als „Befreiung“ der Wirt-

schaft von „Fesseln“ diverser Regulierungselemente konzipiert und anschließend „verkauft“ 

wird. Neo-liberale Kreise werden versuchen, ihre Insiderposition in intransparenten Aushand-

lungsprozessen zu TAFTA zu nutzen, um marktfundamentale Interessen zu Lasten der gro-

ßen Mehrheit der Bevölkerung, des Mittelstands und der Umwelt in einer nicht umkehrbaren 

Weise durchzusetzen.  

Letztlich droht bei diesem Abkommen die Aushöhlung der nationalen Demokratien und 

die Behinderung der zivilgesellschaftlichen Wahrnehmung der dem Gemeinwohl dienenden 

Interessen. Eigen- und Renditeinteressen von global tätigen Marktakteuren könnten sich 

gegen das Gemeinwohl durchzusetzen. Darum sollte die Gesellschaft vorbereitet sein.  

Wir halten es von Seiten des Senats der Wirtschaft deshalb für wichtig, die mit dem geplan-

ten neuen Freihandelsabkommen TAFTA verknüpften Probleme bei unseren Mitgliedern und 

weit darüber hinaus breit bekannt zu machen und ggf. rechtzeitig wirksamen Widerstand 

aufzubauen – wie das der Zivilgesellschaft 1999 gegen das damals geplante Multinational 
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Agreement on Investments (MAI) gelungen ist, das letztlich durch die Zivilgesellschaft ver-

hindert wurde. Ich war in diesen Prozess als Mitglied des Führungsgremiums des damaligen 

Information Society Forums (ISF) der Europäischen Kommission involviert.  

Die Senate der Wirtschaft in Deutschland und Österreich verfolgen insofern die Entwicklun-

gen aufmerksam. Wir nehmen dabei eine eher kritisch-vorsichtige Haltung aufgrund der Er-

fahrungen mit dem MAI ein. Wir verweisen Interessenten auf ein großes zivilgesellschaftli-

ches Bündnis, das die TTIP-Entwicklungen kritisch verfolgt und dazu ein interessantes Posi-

tionspapier verfasst hat (http://www.ttip-unfairhandelbar.de/, Positionspapier: 

http://www.forumue.de/fileadmin/userupload/AG_Handel/pospap_ttip_fin.pdf). Erwähnt sei 

auch, dass der sich in den letzten Monaten organisierende Widerstand gegen die bisher  

völlig intransparent erfolgenden Verhandlungen zu einem ersten Erfolg geführt hat. Der 

zuständige EU-Handelskommissar Karel De Gucht hat vor kurzem bekannt gegeben, dass 

die Zwischenergebnisse zu den Verhandlungen zu TAFTA der Öffentlichkeit zur Verfügung 

gestellt werden, um Interessenten eine Chance für eine kritische Kommentierung zu geben. 

Wir werden als Senat der Wirtschaft diese Chance nutzen und die Dokumente sorgfältig ana-

lysieren. 

 

F. J. Radermacher 



Die Regierungen der EU und der USA planen das »Transat-
lantische Freihandels- und Investitionsabkommen« (TTIP). 
BMW und Monsanto freuen sich; auch Deutsche Bank 
und JP Chase Morgan, BASF und Google, Bertelsmann 
und ExxonMobil. Doch brauchen die Menschen in der EU, 
den USA und im Rest der Welt wirklich einen großen, de-
regulierten transatlantischen Markt? Eine Antwort auf die 
eigentlichen Fragen gibt TTIP nicht: Wie wollen wir leben? 
Was ist ‚gutes Leben‘ ohne die Ausbeutung von Mensch, 
Tier und Umwelt?  Wie können wir in den ökologischen 
Grenzen des Planeten wirtschaften und dabei gute, fair 
bezahlte Arbeit sichern? Wie können wir Ernährungssou-
veränität für alle erreichen? 

Schon jetzt stecken wir in ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Krisen. Wir erleben viel zu wenig - nicht 
zu viel – Demokratie, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz, 

Finanzmarktkontrolle. Wir erleben zu wenig − nicht zu 
viel − solidarisches Wirtschaften, Schutz bäuerlicher und 
gemeinwohlorientierter (Land-)Wirtschaft sowie wirksa-
men Verbraucher-, Daten- und Rechtsschutz gegenüber 
den Geschäftsinteressen internationaler Konzerne.

Mit dem TTIP-Abkommen versprechen Wirtschafts-
vertreter in der EU und den USA mehr Wachstum. Sie 
wollen mehr Handelsströme und mehr Marktfreiheit für 
Unternehmen. In der Realität kann das aber bedeuten: 
Gentechnik-Lebensmittel und Hormonfleisch landen un-
gekennzeichnet auf unseren Tellern. Die jüngsten Fort-
schritte bei der Finanzmarktregulierung werden zurück-
genommen. Arbeitnehmerrechte werden ausgehöhlt. Das 
geplatzte ACTA-Abkommen zum Urheberrecht kommt 
durch die Hintertür erneut − Meinungsfreiheit und Da-
tenschutz bleiben auf der Strecke. Nur die niedrigeren 

„TTIP“ NEIN DANKE!  
TRANSATLANTISCHE PARTNERSCHAFT GEHT ANDERS 
Positionspapier deutscher Nichtregierungsorganisationen zum  
geplanten Freihandels- & Investitionsabkommen EU – USA (TTIP)
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Verbraucherschutz- und Umweltstandards bleiben übrig. 
Bundesregierung und EU-Kommission setzen auf Ge-
heimverhandlungen unter weitgehendem Ausschluss der 
Öffentlichkeit und der Parlamente. 

WIR WoLLEN: 

Demokratie und Transparenz: Statt Geheimver-
handlungen braucht es eine breite öffentliche Diskus-
sion um ein soziales und ökologisches Verhandlungs-
mandat auf beiden Seiten. Hierzu müssen umfassende 
und aktuelle Informationen und der vollständige Ein-
blick in alle Verhandlungsdokumente für die Öffentlich-
keit und Parlamente gewährleistet sein. Der Einfluss von 
Wirtschaftslobbyisten muss zurückgedrängt werden. 
Zudem muss die Kommission eine umfassende Nach-
haltigkeitsprüfung von unabhängiger Seite durchführen 
lassen.

Rechtschutz für Menschen – statt privilegierter 
Klagerechte für Konzerne: Wir lehnen es ab, dass 
internationale Konzerne eigene Sonderklagerechte ge-
gen Staaten bekommen. Die sogenannte Investor-Staat-
Schiedsgerichtsbarkeit unterläuft grundlegende Prinzipien 
des Rechtsstaats.

Erhaltung und Ausbau europäischer Umweltpo-
litik statt ihrer Unterordnung unter die Freihan-
delslogik: Kernprinzipien des Klima- und Umwelt-
schutzes, so wie sie 1992 in Rio aufgestellt wurden, 
sind das Vorsorge- wie auch das Verursacherprinzip. 
Diese Prinzipien sind Bestandteil des europäischen Um-
weltrechts. Wenn von Produkten oder Technologien Ri-
siken ausgehen können, dann müssen diese Risiken vo-
rausschauend vermieden werden. Im TTIP aber sollen 
auf Druck von US-Exportinteressen bereits bestehende 
wie geplante Regeln, die diesen Prinzipien folgen, zum 
Handelshemmnis erklärt werden. Ein besonderer Dorn 
im Auge der US-Lobbygruppen sind v.a. die in ihren 
Augen zu langsame Zulassung und die Kennzeichnung 
von Gentechnik-Lebensmitteln in Europa. Aber auch 
die Weiterentwicklung der EU-Chemikalienverordnung 
REACh und der EURO-Norm für Auto-Emissionswerte 
wie auch die EU-Strategie zur Begrenzung der von 
Kunststoffen ausgehenden Umweltgefahren laufen den 
US-Exportinteressen zuwider. 

Das Vorsorgeprinzip muss daher bei politischen Ent-
scheidungen auf jeden Fall beachtet werden. Dies gilt ins-
besondere für Risiko-Techniken wie der Gas-Gewinnung 
mittels »Fracking«. Dies verbraucht enorme Flächen- und 
Wassermengen, birgt neue Risiken fürs Grundwasser und 
konterkariert zudem die politisch beschlossenen Klima-
schutzziele.  Wir brauchen eine klima- und ressourcen-
schonendere und gerechtere Wirtschaftsweise auf beiden 
Seiten des Atlantiks. Verbote sind dafür genauso erfor-
derlich wie Steuern und Zölle für besonders schädliche 
Verfahren. Das ist mit der TTIP-Freihandelslogik nicht zu 
vereinbaren. Die niedrigsten Standards dürfen nicht zur 
Richtschnur werden.

Bäuerliche und umweltgerechte Landwirtschaft 
schützen: Bauern und Verbrauchern in Europa bringt TTIP 
keine Vorteile. Bei TTIP geht es nur untergeordnet um 
mehr Handel. Im Wesentlichen will die Agrarindustrie auf 
beiden Seiten des Atlantiks durch TTIP industrielle Stan-
dards durchsetzen. So darf in den USA Klon- und Hor-
monfleisch verkauft werden wie auch die Milch von Kü-
hen, die mit gentechnisch erzeugtem Wachstumshormon 
behandelt wurden. Geflügelfleisch wird in den USA mit 
Chlor behandelt,  für gentechnisch veränderte Pflanzen 
gibt es weder ein durchgängiges, stringentes Zulassungs-
verfahren noch eine Kennzeichnungspflicht. Gentech-
nisch veränderter Lachs steht vor der Zulassung. Auch das 
Patent- und Haftungsrecht unterscheidet sich in beiden 
Handelszonen an vielen Stellen. All diese Themen stehen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der geheim gehaltenen 
Verhandlungsliste. Statt noch mehr „Wachsen oder Wei-
chen“ gilt es, die kleinbäuerliche und ökologische Land-
wirtschaft zu schützen. Eine bäuerliche und zukunftsfähige 
Landwirtschaft braucht ein faires Handelssystem, das die 
Interessen von Bäuerinnen und Bauern berücksichtigt und 
nicht die Interessen der Agrarindustrie bedient. 

Hohe Verbraucher- und Gesundheitsstandards: 
Die strengeren europäischen Standards sind nicht ver-
handelbar. Sie dürfen weder abgesenkt noch durch eine 
gegenseitige Anerkennung US-amerikanischer und euro-
päischer Standards unterlaufen werden. Zudem ist eine 
umfassende Kennzeichnungspflicht von Inhaltsstoffen und 
Herstellungs- und Behandlungsmethoden zwingend – 
auch für verarbeitete Produkte.

Arbeits- und Menschenrechte durch klare und 
durchsetzbare Regelungen verbindlich schützen: Der 
Öffentlichkeit wird TTIP als Motor für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen verkauft. Dabei haben bestehende Frei-
handelsabkommen wie der NAFTA-Vertrag zwischen den 
USA, Kanada und Mexiko eher das Gegenteil bewirkt. 
Gewerkschaften beklagen Arbeitsplatzverluste in der In-
dustrie, sinkende Löhne, Unterlaufen vor Arbeitsmindest-
standards und wachsende Einkommensunterschiede als 
Folge des Freihandels, indem Arbeitsstandards an das 
jeweils niedrigere Niveau angeglichen werden. In der 
EU sind Massenarbeitslosigkeit, Druck auf Löhne und die 
Ausweitung prekärer Beschäftigung die Folgen schwa-
cher Sozialstandards im liberalisierten Binnenmarkt. Dies 
ist kein Modell für eine transatlantische Freihandelszone.

Internationale Solidarität und Kooperation statt im-
mer mehr Wettbewerbsdruck. Mit dem TTIP wollen EU und 
USA ihre globale Vormachtstellung absichern. Aufstre-
bende Schwellen- und Entwicklungsländer sollen durch 
das Abkommen Marktanteile verlieren. Damit wird Ent-
wicklungspolitik untergraben. 

Schutz und Ausbau öffentlicher Dienstleistungen 
statt weiterer Deregulierungsoffensive. Essentielle Dienst-
leistungen der Daseinsvorsorge – z.B. in den Bereichen Bil-
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dung, Gesundheit, Wasser, Energie oder Verkehr – dürfen 
nicht privatisiert werden. Sie müssen für alle zugänglich sein 
und hohen qualitativen, sozialen und umweltpolitischen 
Standards genügen. Den dazu nötigen Gestaltungsspiel-
raum auf nationaler und kommunaler Ebene drohen die 
TTIP Verhandlungen weiter zu beschneiden – mehr Druck 
in Richtung Privatisierung ist zu erwarten.

Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen statt weiterer Liberalisierung. Die 
UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung 
der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen sichert beispiels-
weise Film-, Theater, Orchester- und weitere Kulturförde-
rung sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit seinen 
Landesprogrammen. Dieser Gestaltungsraum wird durch 
die TTIP Verhandlungen zur Disposition gestellt.

Regulierung des Finanzsektors und Abbau ökono-
mischer Ungleichgewichte statt mehr Deregulierung 
und Freihandel. Die Deregulierung der Finanzmärkte und 
ökonomische Ungleichgewichte innerhalb der EU infolge 
von Lohnkonkurrenz sind eine wesentliche Ursache der 
europäischen Wirtschaftskrise. Mit TTIP sollen Finanz-
dienstleistungen noch weiter dereguliert werden. Die po-
litische Macht der Finanzindustrie würde gestärkt, Lohn- 
und Steuerdumping und damit sinkende Einnahmen der 
öffentlichen Haushalte wären die Folge.

Innovationen, Bildung und Informationsfreiheit 
statt noch mehr Exklusivrechte an „geistigem Eigentum“ 
der Konzerne: Schützbares „geistiges Eigentum“ findet 
sich in vielen Sektoren – Technologien, Pharmaprodukte, 
Saatgut, Filme und Musik. Unter dem Vorwand, die Ur-
heber zu schützen, gängeln die großen Verlage, Labels 
und Medienkonzerne die Nutzer von Kultur und Infor-

mation immer stärker. Wissenschaft und Bildung werden 
behindert, immer mehr Werke verwaisen und gehen 
endgültig verloren, weil ihre Digitalisierung nicht erlaubt 
wird. Wir brauchen einen fairen Interessenausgleich zwi-
schen Urhebern, Nutzern und Verwertern! 2012 wurde 
das ACTA-Abkommen von einer Welle der öffentlichen 
Empörung gestoppt– der Medienindustrie hätte es um-
fangreiche Monopolrechte und die Kontrolle des Inter-
nets beschert. TTIP ist ein neuer Anlauf, diese Monopol-
rechte einzuführen. 

Regionale Wirtschaftskreisläufe stärken: Die EU 
drängt auf eine weitreichende Deregulierung des öffent-
lichen Beschaffungswesens und will Vorschriften vieler 
amerikanischer Bundesstaaten oder Städte zu lokalem 
Einkauf beseitigen. Damit wären auch europäische Rege-
lungen zum nachhaltigen oder regionalen Beschaffungs-
wesen gefährdet. Die eigene Region gezielt zu stärken 
oder soziale und ökologische Ziele zu berücksichtigen, 
muss weiterhin möglich bleiben. 

Wir rufen daher alle interessierten Menschen und 
Organisationen auf, sich aktiv an der Debatte um die-
ses neue Abkommen zu beteiligen! Machen wir – zusam-
men mit unseren Freundinnen und Freunden in Europa 
und den USA − den Politikern und Wirtschaftskapitänen 
deutlich, dass Freihandels- und Investorenschutz-Rezepte 
aus dem 20. Jahrhundert keine Lösung für die aktuellen 
Herausforderungen sind. Eine transatlantische Partner-
schaft für die sozial-ökologische Transformation, die wir 
im 21. Jahrhundert so dringend brauchen, sieht ganz an-
ders aus! 

Auch in den USA und anderen Ländern der EU regt 
sich der Widerstand gegen dieses geplante Abkommen – 
gemeinsam werden wir es stoppen! 

Weitere Informationen zum TTIP und anderen Freihandelsabkommen 
sowie zu den Aktivitäten des zivilgesellschaftlichen Bündnisses 
TTIPunfairHandelbar finden Sie unter www.ttip-unfairhandelbar.de
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Das Trilemma der modernen Welt 
 
 
Der Autor Dani Rodrik hat in seinem Text (Financial Times (16.05.2012): 
http://www.ftd.de/politik/konjunktur/:zeitalter-der-globalisierung-das-trilemma-der-
weltwirtschaft/50114226.html) ein interessantes Trilemma der modernen Welt beschrieben. 
Es beinhaltet, dass man von den folgenden 3 Dingen maximal 2 gleichzeitig haben kann: 
ökonomische Globalisierung, nationale Souveränität, (nationale) Demokratie. Die folgenden 
Überlegungen stellen den Zusammenhang zum Thema Demokratie her, das  heute immer 
mehr an Aufmerksamkeit gewinnt, da die Legitimationsbasis zu schwinden scheint. Die 
Ausgangsfrage dazu an den Autor war, ob die Demokratie heute unter einer 
Zivilisationskrankheit leidet? 
 
 
(1) Die Demokratie ist die beste Staatsform, die wir kennen. Sie erfordert allerdings 

vielfältige Voraussetzungen. Es geht der Demokratie heute nicht gut. Sie befindet sich 
aber nicht in einer Zivilisationskrankheit. Die Krankheit ist eher vom 
Globalisierungstyp. 
 

 
(2) Demokratien funktionieren nur in einer Struktur, in der sich die Menschen als 

zusammengehörig empfinden. Wesentliche Fragen bzgl. Eigentum, Freiheiten und 
Machtverteilung müssen vorab bereits geklärt sein. Gute Beispiele sind die früh 
industrialisierten, erfolgreichen Nationalstaaten.  
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(3) Demokratien können nur funktionieren, wenn sie die für die gesellschaftlichen 
Verhältnisse relevanten Fragen auf ihrem Territorium klären können.  
 

 
(4) Das bedeutet z. B. bzgl. Staatsschulden, dass der Staat primär bei seinen eigenen 

Bürgern verschuldet sein sollte und diese sich dieser Situation auch nicht ohne 
weiteres entziehen können. Die Bürger sollten dies außerdem bejahen und so wollen, 
etwa weil es ihr Staat ist. Das hat in der Historie gut funktioniert, solange die 
weltpolitische Position von Eliten mit der internationalen Position ihres (Heimat-) 
Staates eng verknüpft war. Dieser Zusammenhang hat sich mittlerweile weitgehend 
aufgelöst. Die Heimat des Finanzkapitals ist mittlerweile die ganze Welt.  
 

 
(5) Unter heutigen Bedingungen der Globalisierung sind wesentliche Fragen global 

geregelt, z. B Welthandelsordnung, Weltfinanzsystem. Die entsprechenden Verträge 
sind in der Regel kaum änderbar, selbst wenn große Mehrheiten in allen beteiligten 
Staaten dies wollen sollten. Die supranationale Struktur „hebelt“ in diesem Sinne die 
nationale Demokratie zugunsten der leistungsstärksten Akteure aus. Prekarisierung 
und Neofeudalisierung werden so durchgesetzt.  
 

 
(6) Die Bilder aus Athen und Madrid zeigen die Hilflosigkeit der Bürger angesichts dieser 

Verhältnisse. Die Politik im eigenen Land kann nur wenig dazu beitragen, an den 
Verhältnissen etwas zu ändern. Ihr wird zudem die Schuld für die Verhältnisse 
zugewiesen, was ebenfalls ungerecht ist. Die Politik hat vorher meist umgesetzt, was 
große Mehrheiten wollten. So funktioniert eigentlich die Demokratie. Jetzt muss sie 
aufgrund der veränderten weltweiten Machtverhältnisse in der Folge der 
Weltwirtschafts- und Weltfinanzkrise Programme umsetzen, die die große Mehrheit 
der Bevölkerung ablehnt. Zum Schluss fürchtet man sich in Europa vor einer 
Abstimmung in Griechenland.  
 

 
(7) In soweit die Politik nicht zugeben will, dass sie den bestehenden „alternativlosen“  

supranationalen Zwängen weitgehend ausgeliefert ist, frustriert sie den Wähler, weil 
nicht „geliefert“ wird, was erwartet wird.  
 

 
(8) Wenn allerdings die Politik zugibt, dass sie nicht „liefern“ kann, ist der Wähler erst 

recht frustriert und fragt sich, was dann die Demokratie noch soll und wieso die 
etablierten Parteien nicht verhindert haben, dass der Staat in eine solche hilflose 
Lage geraten ist.   
 

 
(9) In dieser Frustration wählt der Bürger dann manchmal irgendeine beliebige Partei, 

selbst solche, die erklären, dass sie nicht wissen, wie sie die Lage verbessern 
können, weil das immer noch besser zu sein scheint als die zu wählen, denen man 
die Schuld an der aktuellen Lage gibt bzw. die zu wählen, die zwar so tun als könnten 
sie „liefern“, dann aber erfahrungsgemäß dazu nicht in der Lage sind.  

 
 

(10) Gelöst werden können die heute immer sichtbareren weltweiten Probleme allenfalls 
im Kontext der Durchsetzung einer besseren Global Governance, z. B. in Form der 
Reaktion auf eine zu erwartende große internationale Krise. 
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(11) Auf eine geeignete Global Governance zielt die Bewegung einer Ökosozialen 
Marktwirtschaft (www.oekosozial.at). Dies ist genau die Struktur, die Wohlstand, 
Markt und Nachhaltigkeit verknüpft. Sie ist inhaltlich mit einer Bewegung hin zu 
Elementen von Weltdemokratie verknüpft. Hoffnung gibt die Initiative für eine 
parlamentarische Versammlung (http://de.unpacampaign.org/about/unpa/index.php) 
bei den Vereinten Nationen, die mittlerweile auch die Unterstützung des EU-
Parlaments hat.  
 

 
(12) Ein zentrales Element jeder vernünftigen Global Governance muss in einer 

„Einhegung“ der Steuerparadiese bestehen. Dies sind die „schwarzen Löcher“ der 
Weltökonomie. Die so erschließbaren zusätzlichen Steuermittel würden ausreichen, 
die Entschuldung der Staaten zu bezahlen. Eine Bewegung in Richtung einer 
weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft zielt auch auf eine konsequente Regulierung 
des Weltfinanzsektors und die Durchsetzung einer vergleichbaren Besteuerung aller 
weltweiten Weltschöpfungsprozesse. Sie würde der Demokratie überall helfen – 
national und supranational.  

 
 
(13) Die Bewegung in Europa zu einer stärker bundesstaatlichen Struktur und Fiskalunion 

in Reaktion auf die Weltfinanz- und Eurokrise bei Stärkung des EU-Parlaments weist 
in die richtige Richtung.  

 
 
(14) Ein Global Marshall Plan und die Durchsetzung der Millenniumsentwicklungsziele der 

Vereinten Nationen würde den Weg in eine Ökosoziale Marktwirtschaft und in 
Richtung Weltdemokratie fördern.  

 
 
(15) In Zeiten der Globalisierung sind Demokratie und Freiheitsrechte, Wohlstand und 

soziale Balance nur bei Verzicht auf Abgabe nationaler Souveränitätsrechte möglich. 
In der Literatur wird das sogenannte „Trilemma der Globalisierung“ diskutiert. Es 
besagt, dass von den drei gesellschaftlichen Strukturelementen Demokratie, 
Globalisierung und nationale Souveränität nicht alle drei gleichzeitig möglich sind. 
Heute sind Globalisierung und nationale Souveränität verwirklicht zu Lasten der 
Demokratie. In dieser Lage einen Weg zu mehr Demokratie zu finden, heißt über 
Weltinnenpolitik nachzudenken. Das ist nicht einfach, aber zumindest eine 
Perspektive – für eine funktionierende Demokratie in Zeiten der Globalisierung 
wahrscheinlich die einzige.  

 








